
mandantenbrief

ausgabe: 
november 
2018

newsletter
 tschechische republik

informationen über recht, steuern und
wirtschaft in der tschechischen republik 

www.roedl.com/cz



lesen sie in dieser ausgabe:

→ recht aktuell 
 –  wann ist ein Vertrag über die Verarbeitung personenbezogener daten tatsächlich erforderlich?

→  steuern aktuell 
– umsatzsteuerliche aspekte des brexits 
– Gesetzgebung 
– kurzmitteilungen steuern
– rechtsprechung

→  wirtschaft aktuell
–  kurzer historischer exkurs

→  unternehmensberatung aktuell
 –  ausländerbeschäftigung

→  rödl & partner intern
 –  fachveranstaltungen / wir bereiten vor: november–dezember 2018

mandantenbrief

ausgabe: 
november 
2018

2

newsletter
 tschechische republik



ausGabe:
mandantenbrief tschechien

noVember 2018

3

→ recht aktuell
wann ist ein Vertrag über die Verarbeitung 
personenbezogener daten tatsächlich erforderlich?

von Jan pavlík, libor pavlíček
rödl & partner prag 

mit inkrafttreten der europäischen datenschutz-
Grundverordnung (der Verordnung (eu) 2016/679 
des europäischen parlamentes und des rates 
– nachfolgend nur „dsGVo“) stellte sich die fra-
ge nach der notwendigkeit eines abschlusses von 
nachträgen zu klauseln über eine Verarbeitung 
personenbezogener daten, bzw. nach der pflicht, 
mit Vertragspartnern einen entsprechenden Ver-
trag über eine Verarbeitung personenbezogener 
daten abzuschließen. in diesem artikel konzent-
rieren wir uns zum einen auf eine situation, in der 
kein Vertrag (und keine klausel) über eine daten-
verarbeitung erforderlich ist, und zum anderen auf 
fälle, in denen eine schriftliche regelung demge-
genüber wünschenswert ist. auch befassen wir 
uns mit dem mindestinhalt und der form eines 
Vertrages, damit dieser mit der dsGVo in einklang 
steht. 

was ist eine VerarbeitunG 
personenbezoGener daten? 

zu einem zeitpunkt, zu dem personenbezogene 
daten einer natürlichen person in die Verfügungs-
gewalt eines anderen rechtsträgers gelangen, 
wird dieser ein sog. Verantwortlicher im sinne der 
dsGVo und eine jedwede Verfügung über die per-
sonenbezogenen daten stellt eine Verarbeitung 
im sinne der dsGVo dar. eine ausnahme bildet 
neben einer Verarbeitung für persönliche zwecke 
gemäß art. 2 dsGVo auch eine zufällige einmalige 
einsichtnahme. andere operationen als zufällige 
handlungen gelten als eine Verarbeitung im sin-
ne der dsGVo und werden beispielhaft in einer 
definition des art. 4 punkt 2 dsGVo angeführt. 
im fall einer unklarheit vertreten wir die auffas-
sung, dass die auslegung des begriffes einer Ver-
arbeitung personenbezogener daten extensiv sein 
sollte – zum einen mit blick auf mögliche risiken 
für sog. betroffene personen im sinne der dsGVo, 
und ferner wegen des eigentlichen zwecks der ds-
GVo, die betroffene personen eher schützen denn 
ausschließen soll. 

wer ein soG. Verantwortlicher ist

sog. Verantwortlicher ist ein jedweder rechtsträger, 
der gemäß der definition des art. 4 punkt 7 dsGVo 
über zweck und mittel der Verarbeitung entschei-
det. der zweck einer Verarbeitung folgt vor allem 
aus der notwendigkeit einer erfassung personen-
bezogener daten zur erreichung eines bestimmten 
ziels (z.b. für die erfüllung eines kaufvertrages, für 
die erfüllung gesetzlicher pflichten gegenüber be-
hörden, für den schutz von Vermögensgütern etc.). 
 die dsGVo führt den expliziten Grund-
satz einer minimierung ein. dies bedeutet nach 
unserer auffassung, dass ein Verantwortlicher 
von einer betroffenen person bestimmte perso-
nenbezogene daten überhaupt nicht anfordern 
und nachfolgend verarbeiten sollte, wenn er diese 
nicht benötigt. sind personenbezogene daten zur 
erreichung eines bestimmten ziels (die erfüllung 
des zwecks der Verarbeitung) nicht erforderlich, 
hat der Verantwortliche diese zu löschen. durch 
eine nicht erfolgte Verarbeitung und löschung 
personenbezogener daten wird das risiko eines 
möglichen missbrauchs oder eines datenlecks 
am wirkungsvollsten gemindert. zugleich reduziert 
sich auch die Gefahr einer hypothetischen be-
drohung von rechten und freiheiten betroffener 
person und nachfolgend eines Verfahrens vor der 
zuständigen datenschutzbehörde. 

wer auftraGsVerarbeiter ist 

auftragsverarbeiter wird ein rechtsträger, wenn er 
durch einen Verantwortlichen mit einer weiteren 
Verarbeitung personenbezogener daten betraut 
wird und die Verarbeitung im interesse des Ver-
antwortlichen erfolgt. Voraussetzung für die be-
ziehung zwischen Verantwortlichem und auftrags-
verarbeiter sind also eine beauftragung und ein 
interesse. der auftragsverarbeiter hat dabei stets 
den zweck und den hiermit verbundenen rechts-
grund der Verarbeitung zu beachten, der durch den 
Verantwortlichen zu beginn im rahmen der beauf-
tragung festgelegt wurde. 
 der häufigste fall einer beziehung zwi-
schen Verantwortlichem und auftragsverarbeiter 
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ist in der praxis etwa eine lohnbuchhaltung und 
buchhaltung, die ein Verantwortlicher auf Grundla-
ge eines entsprechenden Vertrages an eine externe 
(spezialisierte) Gesellschaft vergibt. Verarbeitete 
personenbezogene daten sind dann sämtliche an-
gaben zur identifizierung einer natürlichen person 
für den zweck der umsetzung der lohnbuchhal-
tung oder buchhaltung; der rechtsgrund bestün-
de in der erfüllung rechtlicher pflichten im sinne 
des art. 6 abs. 1 lit. c) dsGVo, d.h. von pflichten 
laut arbeitsrechtlichen, steuerlichen und anderen 
rechtsvorschriften. eine einwilligung einer betrof-
fenen person (eines arbeitnehmers) zur weitergabe 
ihrer personenbezogenen daten an den auftrags-
verarbeiter ist im rahmen dieser Verarbeitung nicht 
erforderlich, jedoch muss der Verantwortliche die 
betroffene person über die Verarbeitung bei einem 
dritten – d.h. beim auftragsverarbeiter informieren.

wer kein auftraGsVerarbeiter ist 

im alltag kommt es oft zu situationen, bei denen 
personenbezogene daten übertragen und gezielt 
verarbeitet werden, die scheinbar einer rechtlichen 
beziehung zwischen einem Verantwortlichem und 
einem auftragsverarbeiter entsprechen. diese tat-
sache führt zu unklarheiten, ob in diesem fall ein 
Vertrag (oder ein nachtrag) über eine Verarbeitung 
abzuschließen ist. 
 wenn ursprünglich durch einen Verant-
wortlichen erlangte personenbezogene date an ei-
nen dritten weitergereicht werden, entsteht durch 
die Übergabe nicht automatisch eine beziehung 
zwischen Verantwortlichem und auftragsverarbei-
ter. beispiel hierfür wäre die Übergabe von anga-
ben über einen adressaten (eine betroffene person 
im sinne der dsGVo) an einen postzusteller, damit 
dieser die sendung zustellt und so komplett die 
Verpflichtung zu einer lieferung von ware erfüllt, 
wie diese für kaufverträge typisch ist. ein postzu-
steller ist kein auftragsverarbeiter, sondern in ein-
klang mit dem Gesetz nr. 29/2000 slg. der tsche-
chischen republik über postdienstleistungen 
selbst eigenständiger Verantwortlicher. eine ana-
loge situation gilt für Versicherungsgesellschaften 
im Verhältnis zu Versicherungsverträgen (§ 6 des 
Gesetzes nr. 277/2009 slg. der tschechischen re-
publik über das Versicherungswesen1) z.b. bei der 
erledigung eines Versicherungsfalls. 

1  § 6 abs. 5: Versicherer und rückversicherer verarbeiten bei einer Ver-

sicherungs- oder rückversicherungstätigkeit personenbezogene daten 

einschließlich personenkennzahlen; eine solche Verarbeitung perso-

nenbezogener daten gilt als Verarbeitung, die für eine einhaltung von 

rechtlichen pflichten des Verantwortlichen gemäß einem Gesetz zur 

regelung des datenschutzes erforderlich sind.

form und erfordernisse eines 
VertraGes Über eine VerarbeitunG 
personenbezoGener daten

die beziehung zwischen einem Verantwortlichen 
und einem auftragsverarbeiter personenbezogener 
daten kann zum einen durch einen gesonderten 
Vertrag oder aber durch eine klausel über eine 
entsprechende Verarbeitung personenbezogener 
daten direkt im eigentlichen hauptvertrag, z.b. ei-
nem Vertrag über die führung einer lohnbuchhal-
tung und buchhaltung geregelt werden. 
 sofern es sich nicht um fälle handelt, 
bei denen durch die Übergabe personenbezoge-
ner daten kraft Gesetzes eine neue beziehung 
als Verantwortlicher entsteht (siehe eine Verar-
beitung von angaben über einen adressaten oder 
einen Versicherten), sind die rechte und pflich-
ten durch einen entsprechenden Vertrag (eine 
klausel) zu regeln. die mindestanforderungen für 
einen solchen Vertrag folgen aus art. 28 abs. 3 
dsGVo. anzuführen sind: art und zweck der Ver-
arbeitung, die kategorien betroffener personen, 
die erteilung einer beauftragung zur Verarbeitung, 
die dauer der Verarbeitung (typischerweise über 
die laufzeit des hauptvertrages), die Verpflich-
tungen des auftragsverarbeiters zur wahrung des 
datenschutzes (typischerweise eine Verschwie-
genheitspflicht oder die pflicht zur wahrung der 
Vertraulichkeit, gegebenenfalls weitere maßnah-
men für eine technische und organisatorische ab-
sicherung). im zusammenhang mit der regelung 
der gegenständlichen beziehung sollte der Ver-
trag auch um eine klausel erweitert werden, die 
einen anspruch dritter für den fall einer haftung 
bei der Verletzung von aus der dsGVo folgenden 
pflichten regelt. die schriftform dient hier dem 
nachweis der pflicht des auftragsverarbeiters 
und der festlegung des konkreten haftungsum-
fanges. 

risiken bei fehlen einer klausel oder 
eines VertraGes Über die VerarbeitunG 
personenbezoGener daten 

für die gesetzmäßige Verarbeitung personenbezo-
gener daten haftet insbesondere der Verantwort-
liche. Jedoch muss auch der auftragsverarbeiter 
nachweisen können, dass er durch den Verant-
wortlichen mit der Verarbeitung in der oben ange-
führten form betraut wurde, anderenfalls würde 
er automatisch Verantwortlicher werden. Gleiches 
gilt, falls ein beauftragter auftragsverarbeiter den 
rahmen der erteilten beauftragung überschreitet 
und er eine Verarbeitung über den festgelegten 
zweck hinaus vornimmt.
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→ steuern aktuell
umsatzsteuerliche aspekte des brexits 

von michael pleva
rödl & partner prag

beim eu-mitgliedschaftsreferendum des Verei-
nigten königreichs stimmten die wähler für den 
austritt aus der europäischen union. der austritt 
sollte bereits am 29. märz 2019 verwirklicht wer-
den. obwohl der austritt des Vereinigten könig-
reichs aus der eu bevorsteht, wurden die details 
noch nicht präzisiert. in dieser ausgabe möchten 
wir mögliche steuerliche auswirkungen des brexits 
auf tschechische Gesellschaften erläutern. 

sonstiGe leistunGen 

die umsatzsteuerliche beurteilung der sonsti-
gen leistungen, die an Gesellschaften mit sitz in 
Großbritannien erbracht werden, sollte nicht viel 
geändert werden. werden sonstige leistungen an 
einen unternehmer erbracht, werden sie an dem 
ort ausgeführt, von dem aus der unternehmer 
sein unternehmen (oder seine betriebsstätte) be-
treibt. nach dem brexit werden die leistungen im 
drittlandgebiet ausgeführt und nicht mehr in der 
zeile 21, sondern in der zeile 26 der umsatzsteu-
ervoranmeldung ausgewiesen. da diese sonstigen 
leistungen im drittlandgebiet erbracht werden, 
werden sie in der zusammenfassenden meldung 
nicht mehr angegeben. 
 Verwendet der leistungsempfänger die 
tschechische ust-idnr., können allerdings schwie-

abschluss 

Jeder Verantwortliche im sinne der dsGVo muss 
sich seiner Verantwortung im zusammenhang mit 
der Verarbeitung personenbezogener daten be-
wusst sein und adäquate maßnahmen zu deren 
schutz treffen. eine überzogene regelung durch 
entsprechende klauseln ist nicht immer ratsam 
und kann das rechtliche Verhältnis zwischen den 
parteien belasten. als beste maßnahme erachten 
wir, dass sich der sog. Verantwortliche den daten-
schutznormen unterwirft, er den zweck der re-
gelung der dsGVo nicht missachtet – aber auch 

nicht übertreibt, und er die positiven folgen der 
regelung für die informationsgesellschaft im auge 
behält.

rigkeiten eintreten. werden die sonstigen leistungen 
tatsächlich in tschechien erbracht, muss der Grund-
satz „use and enjoyment rule“ angewandt werden. 
nach diesem Grundsatz sind die im drittlandgebiet 
erbrachten leistungen im staat zu besteuern, in 
welchem sie tatsächlich ausgeführt werden. 
 der staat, in dem die sonstige leistung 
tatsächlich ausgeführt wird, kann oft kompliziert 
bestimmt werden. werden leistungen an britische 
Gesellschaften erbracht, die auch die tschechi-
sche ust-idnr. verwenden, sollte die umsatzsteu-
erliche beurteilung rechtzeitig geklärt werden. 

lieferunGen Von GeGenständen 

bedeutende änderungen kann jedoch der grenz-
überschreitende warenhandel erfahren. nach 
dem austritt des Vereinigten königreichs aus der 
eu müssen die lieferungen von Gegenständen 
verzollt werden, es werden selbstverständlich die 
zollkontrollen durchgeführt. dadurch verlängern 
sich deutlich die liefertermine. die ausfuhrliefe-
rungen sind bei erfüllung von gesetzlichen Voraus-
setzungen steuerfrei – es muss jedoch das zollver-
fahren eingeleitet werden. dasselbe gilt auch für 
die einfuhr aus Großbritannien. 
 ausgewählte Gegenstände können der 
einfuhr- oder ausfuhrumsatzsteuer unterliegen. 
da die Verwaltungskosten durch das zollverfahren 
erhöht und die zollgebühren erhoben werden, kön-
nen die lieferpreise rapid steigen. auch die kor-
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rekte erstellung der umsatzsteuervoranmeldung 
kann erschwert werden. 
 nicht zuletzt ist darauf hinzuweisen, 
dass die Verträge mit ihren Geschäftspartnern ab-
zuändern sind. 

Versand 

auch der Versand, d.h. der Verkauf an nichtun-
ternehmer, wird geändert. falls die gesetzliche 
lieferschwelle überschritten wird, müssen sich 
sie unternehmer im jeweiligen mitgliedsaat um-
satzsteuerlich registrieren. da die lieferschwelle 
für den Versand nach Großbritannien nicht mehr 
gelten wird, sind die Gesellschaften zur umsatz-
steuerlichen registrierung nicht verpflichtet bzw. 
können die aufhebung der umsatzsteuerschuld-
verhältnisse beantragen. 

fazit 

wir möchten betonen, dass die endgültigen be-
dingungen für den austritt des Vereinigten könig-
reichs noch nicht bekannt sind. die auswirkungen 

des brexits auf tschechische Gesellschaften sind 
noch unklar. nach einigen auskünften kann die 
brexit-Übergangszeit verlängert werden, da die 
britische regierung mehr zeit für die klärung al-
ler offenen punkte braucht. in frage kommt auch 
die Variante, dass sich die beteiligten nicht einigen 
können und es zum „hard brexit“ kommt. 
 der brexit kann sich auch auf andere 
bereiche auswirken, z.b. auf die körperschafsteu-
er (keine mutter-tochter-richtlinie in Großbritan-
nien) oder auf das arbeitsrecht. 
 Über die weitere entwicklung des bre-
xits werden wir auch in künftigen ausgaben be-
richten. 

von klára sauerová, Johana cvrčková
rödl & partner prag

neue reGelunGen fÜr das 
reVerse-charGe-Verfahren 

das reverse-charge-Verfahren gehört seit mehre-
ren Jahren zu viel diskutierten umsatzsteuerlichen 
themen. es ist nicht ausgeschlossen, dass ende 
des Jahres 2018 und in den folgejahren neue rege-
lungen für die umkehr der steuerschuldnerschaft 
eingeführt werden. 

VorÜberGehende umkehr der 
steuerschuldnerschaft 
nach der mwst-richtlinie war die umkehr der 
steuerschuldnerschaft bei einigen lieferungen 
und sonstigen leistungen vorübergehend zulässig. 
die tschechische republik hat diesen spielraum 
wahrgenommen und hat im Jahre 2015 die umkehr 
der steuerschuldnerschaft bei einigen lieferungen 
eingeführt. es handelte sich vor allem um lieferun-
gen von Getreide, metall, mobiltelefonen, integrier-
ten schaltkreisen, laptops oder Videokonsolen. 

 nach der mwst-richtlinie ist die um-
kehr der steuerschuldnerschaft nur bis ende 2018 
möglich. die prolongierung wurde in der eu auf 
den parlamentarischen weg gebracht. Über die 
weitere entwicklung werden wir in künftigen aus-
gaben informieren.

allGemeine umkehr der 
steuerschuldnerschaft 
die minister der mitgliedstaaten haben die allgemei-
ne umkehr der steuerschuldnerschaft abgestimmt. 
der entwurf wurde als eine der prioritäten des tsche-
chischen ministerpräsidenten andrej babiš durch 
die tschechische republik kräftig durchgesetzt. der 
ursprüngliche entwurf wurde inzwischen gravierend 
geändert. die umkehr der steuerschuldnerschaft 
darf nur auf die lieferungen angewandt werden, für 
welche das entgelt von mindestens € 17.500 berech-
net wird. die mitgliedstaaten haben darüber hinaus 
folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

–  die karussellbetrüge sind im jeweiligen staat 
mindestens mit 25 % an allen steuerdelikten be-
teiligt; 

→ steuern aktuell

Gesetzgebung
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–  der unterschiedsbetrag zwischen den geplan-
ten einnahmen und den tatsächlich erzielten 
einnahmen aus der umsatzsteuer überschreitet 
den mittelwert der eu mindestens um 5 prozent-
punkte;

–  der mitgliedstaat hat nachzuweisen, dass die 
steuerhinterziehungen nicht durch einführung 
der standardmäßigen maßnahmen wie kontroll-
meldungen usw. zu bekämpfen sind. 

die ministerin schillerová hat erklärt, dass die all-
gemeine umkehr der steuerschuldnerschaft durch 
die tschechische republik sofort angefordert 
wird. die Gültigkeit dieser maßnahme sollte am 
30. Juni 2022 ablaufen. die europäische kommis-
sion plant, dass das umsatzsteuersystem bis zu 
diesem tag endgültig gestaltet werden soll. es ist 
noch fraglich, ob die o.g. Voraussetzungen durch 
die tschechische republik erfüllt werden. 

→ steuern aktuell

kurzmitteilungen steuern
 
durchschnittslohn fÜr das Jahr 2019 

durch die regierungsverordnung wurde der durchschnittslohn für das Jahr 2019 in höhe 
von czk 32.699 festgesetzt. aus diesem durchschnittslohn werden die beitragsbemes-
sungsgrenze der sozialversicherung, die bemessungsgrenze für den angehobenen spitzen-
steuersatz und die monatlichen beitragspflichtigen mindestbezüge für die kranken- und 
rentenversicherung abgeleitet. 
 die beitragsbemessungsgrenze der sozialversicherung und die bemessungsgrenze 
für den angehobenen spitzensteuersatz von 7 % betragen für das Jahr 2019 czk 1.569.552 
(Vorjahr: czk 1.438.992). 
 die monatlichen beitragspflichtigen mindestbezüge der arbeitnehmer für die kran-
ken- und rentenversicherung wurden für das Jahr 2019 erhöht und werden czk 3.000 
betragen. Überschreitet das monatliche Gehalt diesen betrag, sind sozialversicherungs-
beiträge zu leisten (Vorjahr: czk 2.500). 

ermässiGter steuersatz fÜr e-bÜcher 

an der sitzung des ecofin (der eu-rat für wirtschaft und finanzen in der zusammen-
setzung der wirtschafts- und finanzminister der mitgliedstaaten) wurde der ermäßigte 
steuersatz für e-bücher und e-Veröffentlichungen wie z.b. für elektronische zeitungen und 
zeitschriften einstimmig verabschiedet. die mitgliedstaaten können nach ihrem ermessen 
entscheiden, ob sie diesen steuersatz implementieren. die tsche chische republik müss-
te das umsatzsteuergesetz novellieren und die anlage des umsatzsteuergesetzes um die 
e-bücher und e-Veröffentlichungen erweitern. 
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→ steuern aktuell

kurzmitteilungen steuern
 
Gelten die GeschäftsfÜhrer als unternehmer?

der entwurf des umsatzsteuer-änderungsgesetzes berücksichtigt die urteile des europäi-
schen Gerichtshofs und der tschechischen Gerichte und führt neuregelungen für die ausle-
gung des begriffs unternehmer ein, d.h. personen, deren umsätze umsatzsteuerpflichtig sind 
oder die zum unternehmer optieren können (insbesondere wenn der schwellenwert von mio. 
1 czk überschritten wird). explizit dürfen folgende personen nicht als unternehmer gelten: 
arbeitnehmer oder andere personen, die aufgrund ihres arbeitsrechtlichen Verhältnisses, 
dienstverhältnisses oder eines vergleichbaren Verhältnisses die gewerbliche tätigkeit aus-
üben. 
 durch das änderungsgesetz werden jedoch die vergleichbaren Verhältnisse nicht de-
finiert. nach dem begründungsbericht sind bei der beurteilung des bestehens eines mit dem 
arbeitsrechtlichen oder dienstverhältnis vergleichbaren Verhältnisses die individuellen um-
stände zu prüfen. so ist insbesondere zu prüfen, ob die Geschäftsführer bei der Geschäfts-
führung und der Gewährung der Geschäftsführerbezüge anderen personen unterordnet sind 
und in welchem umfang. wird festgestellt, dass die Geschäftsführer als unternehmer gelten, 
müssen sie sich umsatzsteuerlich registrieren. in diesem falle müssten auch die zusammen-
hängenden tätigkeiten und Geschäfte nach ustG geregelt werden. 

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 prag

anGemessenheit des preises Von 
werbunG 

das oberste Verwaltungsgericht der tschechi-
schen republik befasste sich in der letzten zeit 
in mehreren urteilen mit der problematik der an-
gemessenheit eines preises für werbeleistungen, 
insbesondere in form von werbung auf sog. bill-
boards und von rundfunkwerbung.
 obwohl in einem beurteilten fall das 

steuersubjekt formelle belege präsentierte, zwei-
felte das finanzamt nicht nur die erbringung der 
werbeleistung als solcher, sondern auch den preis 
derselben an. das steuersubjekt war nämlich im 
fall von werbung auf billboards nicht in der lage, 
die herstellung der werbegegenstände und die ge-
naue platzierung der billboards nachzuweisen, auf 
denen die werbung platziert worden sein sollte. 
das finanzamt zog darüber hinaus das Vorgehen 
des steuersubjektes in zweifel, da dieses trotz des 
aufgewendeten erheblichen betrages nicht einmal 
kontrolliert habe, ob die werbeleistungen tatsäch-
lich erbracht wurden.

→ steuern aktuell

rechtsprechung
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→  wirtschaft aktuell
kurzer historischer exkurs 

 im falle einer rundfunkwerbung zwei-
felte das finanzamt an der angemessenheit des 
preises für die sendezeit, da dieser preis um ein 
mehrfaches den preis überschritt, für den der 
auftragnehmer des steuersubjektes die sendezeit 
einkaufte. darüber hinaus sei der gegenständ-
liche preis um ein Vielfaches höher gewesen als 
der betrag, für den das steuersubjekt die konkrete 
sendezeit direkt vom radiobetreiber hätte erwer-
ben können. das steuersubjekt führte dagegen an, 
dass der gegenständliche betrag nicht nur die Ver-
gütung für die sendezeit umfasst habe, sondern 
auch die produktion des gesendeten werbespots, 
was durch das steuersubjekt im Verlauf des Ver-
fahrens jedoch nicht belegt wurde. 
 in diesem zusammenhang stellte das 
oberste Verwaltungsgericht der tschechischen re-
publik fest, dass von dem Grundsatz auszugehen 
ist, wonach solche aufwendungen nicht abgesetzt 
werden können, die mit transaktionen verbunden 
sind, deren einziges ziel in der erlangung gesetz-
widriger steuervorteile besteht. bezüglich der 
angemessenheit eines preises führte das obers-
te Verwaltungsgericht folgendes an: falls das fi-
nanzamt die ausgaben einer Gesellschaft nach 

von miroslava bělohoubková
rödl & partner brünn

mit aktuellen fragen der buchführung beschäfti-
gen wir uns auf diesen seiten regelmäßig. diesmal 
gestatten wir uns eine ausnahme und schauen in 
die Vergangenheit.
 die Geschichte der buchhaltung reicht 
zurück bis zu den anfängen der menschlichen zivi-
lisation – rund 4.500 Jahre v. chr. die buchhaltung 
trug nicht nur zur entwicklung des Geldsystems 
und des bankwesens, sondern auch zur entwick-
lung von städten und handel bei. die ältesten er-
haltenen buchhaltungsnachweise stammen von 
den alten sumerern und babyloniern und beinhal-
ten vor allem Verzeichnisse aus tempel- und pa-
lastwirtschaften, daten über erntehöhen, Verträge 
zwischen händlern, eintragungen über schulden 
oder abgaben. diese historischen aufzeichnungen 
sind in form von handgroßen tontafeln erhalten. 

§ 24 abs. 1 estG gegenüber dritten beurteilt, kann 
es sich auch mit der frage befassen, ob eine sol-
che ausgabe dem Grundsatz des fremdvergleichs 
entspricht. das oberste Verwaltungsgericht beton-
te ferner, dass zwischen nahe stehenden personen 
bzw. verbundenen unternehmen ein noch strenge-
rer maßstab angelegt werden müsse, konkret § 23 
abs. 7 estG, wonach ein preis zum einen angemes-
sen, und zum anderen auch marktüblich zu sein 
hat. da das steuersubjekt die marktüblichkeit des 
preises für die werbung nicht nachwies, bestätigte 
das oberste Verwaltungsgericht die schlussfolge-
rungen des bezirksgerichtes bzw. des finanzam-
tes.

aus dieser zeit stammen auch die ersten auf-
zeichnungen über steuern. erfasst wurden felder, 
die nach ertragsklassen klassifiziert und entspre-
chend besteuert wurden. 
 auf dem Gebiet des damaligen me-
sopotamiens (heute irak und iran), wo auf dem 
flusssystem des euphrat und tigris der handel 
blühte, wurden zunächst tonkugeln verwendet, in 
die lehmkeile eingelegt wurden und die als Vor-
gänger heutiger rechnungen betrachtet werden 
können. beim handel wurden waren am fluss 
von fährleuten befördert, wobei streite zwischen 
Verkäufer und käufer darüber entstanden, wieviel 
waren gesendet wurden. schrift war zu jener zeit 
noch unbekannt, und daher wurden lehmkeile in 
diversen formen verwendet, auf denen verschie-
dene symbole geritzt waren. Jede keilart stellte ei-
nen artikel dar – z.b. werkzeuge, leder, schmuck. 
die keile als zähleinheiten wurden dann mit ton 
umhüllt. der empfänger zerschlug beim erhalt der 
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lieferung die tonkugel und kontrollierte die anzahl 
der keile. somit konnte er einfach feststellen, ob 
die lieferung in ordnung war.
 buchhaltungsaufzeichnungen gab es 
auch im alten ägypten (4.000 Jahre v. chr.). diese 
wurden auf papyrusrollen geführt, die jedoch wegen 
der witterungseinflüsse wenig beständig waren.
 im ersten Jahrhundert n. chr. verfiel die 
kunst der buchhaltung in europa, wahrscheinlich 
im zusammenhang mit verschlechterten schreib- 
und rechenkenntnissen – dieser zeitraum sollte 
fast eintausend Jahre andauern. im 12. Jahrhundert 
kam die buchhaltung durch die arabische kultur 
zurück nach europa, insbesondere durch weiterga-
be von kenntnissen der mathematik. die buchhal-
tung diente als internes kontrollinstrument. durch 
den aufschwung des handels gab es erneut noti-
zen über Geschäfte, die zunächst unsystematisch 
waren. bankiers begangen, detaillierte und mitein-
ander verbundene aufzeichnungen über Geschäfte 
mit schuldnern und Gläubigern zu führen. ihre auf-
zeichnungen wurden sukzessive zu einem system 
der doppelten buchführung, mit dem der bestand 
und die bestandsänderungen von Vermögen, von 
kapital, aber auch Gewinne und Verluste erfasst 
wurden.
 im 13. und 14. Jahrhundert trat ein auf-
schwung des handels, der manufakturen und des 
bankwesens ein, womit auch die durchsetzung 
eines sinnvolleren und durchdachteren buchfüh-
rungssystems verbunden war. man begann bei der 
entgegennahme von Geld vom schuldner zwei 
eintragungen zu verwenden: sog. positive eingän-
ge (Verkäufe an kunden) und negative eingänge 
(einkäufe von lieferanten). erstmals wurden bu-
chungseintragungen mit den anmerkungen dare = 
geben (heute als soll bekannt) und avere = erhal-
ten (heute als haben bekannt) ergänzt. ein zwei-
seitiges format von konten setzte sich durch: linke 

seite „debet“ – „soll“, und rechte seite „kredit“ – 
„haben“.
 als erstes lehrbuch der doppelten 
buchführung gilt das buch des franziskaners und 
mathematik-professors luca pacioli aus perugia, 
der im Jahr 1494 in Venedig das werk summa de 
arithmetica, geometria, proportii et proportio-
nalita herausgab. in teil elf dieses buches wird 
die doppelte buchführung komplett beschrieben. 
daher wird pacioli als Vater der buchführung be-
trachtet. sein system basiert auf drei Geschäfts-
büchern:

1.  das memorial (notizbuch), das Geschäftsvorfäl-
le beschrieb

2.  das tagebuch, das vom memorial übernommene 
Geschäftsvorfälle, reduziert auf die seiten soll 
und haben erfasste

3.  das hauptbuch, das konkrete konten beinhalte-
te, auf denen mit einer doppelten eintragung die 
im tagebuch erfassten Geschäftsvorfälle ver-
bucht wurden, sowie das kassenkonto, die Ge-
winn- und Verlustkonten beschrieb; in ihm wa-
ren auch ratschläge enthalten, wie bilanzen auf 
Grundlage des hauptbuchs aufzustellen sind

obwohl das buch keine allgemeinen regeln für die 
doppelte buchführung formulierte, schuf es eine 
Grundlage für praktische buchhalterische fertig-
keiten.
 im 17. Jahrhundert, unter ludwig XiV., 
entstanden in frankreich wichtige werke über 
die buchhaltung. einer der autoren war mathieu 
de la porte, der in seinen schriften die einfache 
buchführung beschrieb, bei der lediglich Geldein-
nahmen und -ausgaben und ferner forderungen 
und schulden verbucht wurden. die sonstigen be-
standsänderungen vom Vermögen wurden in sepa-
raten nebenbüchern erfasst.
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kontakt für weitere
informationen

ing. miroslava bělohoubková
auditorka
associate partner 
t +420 530 300 535
e miroslava.belohoubkova@roedl.com

→  unternehmens-
beratung aktuell

ausländerbeschäftigung 

von alena spilková, thomas britz
rödl & partner prag

die anwerbung von arbeitnehmern aus dritt-
staaten erfolgt bei uns durch interdisziplinäre 
beratungsteams. ein großer Vorteil ist hierbei ein 
einziger ansprechpartner für den mandanten. im 
rahmen des anwerbungsprojektes wird ein koor-
dinator benannt, der das projekt von den recher-
chen über die tätigkeit vor ort bis hin zur unter-
stützung bei der einarbeitung der arbeitnehmer 
begleitet. bei einer anwerbung im ausland kön-
nen wir die erstellung zweisprachiger dokumen-
te, Übersetzungen von Vorschriften und arbeits-
anweisungen sicherstellen. einen unerlässlichen 
bestandteil stellt eine informationsbroschüre dar, 
die z.b. preise von lebensmitteln in dem jeweili-
gen land, Verzeichnisse von ärzten in der umge-
bung, fahrpläne des öffentlichen Verkehrs etc. be-
inhaltet. für ausländische arbeitnehmer müssen 

unterkunftsmöglichkeiten, arzt und dolmetscher 
sichergestellt werden. 
 nachfolgend führen wir als beispiel ein 
projekt in der ukraine einschließlich eines zeit-
plans an, in dessen rahmen wir die anwerbung 
von arbeitnehmern in der ukraine realisieren und 
erforderliche Visen organisieren.
 in der regel sind folgende schritte zu 
beachten:

1.  Vertragsabschluss mit rödl & partner 1-2 wo-
chen

2.  antrag an das tschechische ministerium. dieser 
schritt ist von der kooperation des mandanten 
abhängig.

3.  reguläre wartezeiten beim tschechischen mi-
nisterium. hier variieren die wartezeiten sehr 
stark.

4.  nach der Vergabe des termins beim tschechi-
schen konsulat dauert es ca. 2 monate bis zur 

 seit ende des 18. Jahrhunderts gab es 
in europa Versuche, die bestehende buchführung 
durch schaffung neuer systeme zu vervollkomm-
nen – z.b. durch eine verbesserte doppelte buch-
führung, die in die Geschäftsbücher auch ein bud-
get einführte. auf dieser Grundlage konnten nicht 
nur der bestand an Vermögen und Verbindlichkei-
ten sowie das wirtschaftsergebnis, sondern auch 
unterschiede zwischen den ist- und planwerten 
der aufwendungen und erträge festgestellt wer-
den.
 in deutschland wurden im 19. und 20. 
Jahrhundert mehrere buchführungssysteme be-
schrieben – z.b. eine deutsche Generalbuchfüh-
rung, die alle Geschäftsbücher in einem tagebuch 
zusammenfasste. ein weiteres system war eine 
neue deutsche buchführung aus dem Jahr 1914, 
welche die nummerierung von konten einführte 
– bis dahin wurden die konten nur mit einem titel 
bezeichnet.

 die Geschichte der buchführung in 
böhmischen ländern wird in der nächsten ausga-
be des mandatenbriefs behandelt werden.

Quellen

fiala, Josef. dějiny účetnictví. praha: pragotisk, 
peroutka a spol., 1935.
Janhuba, miloslav. základy teorie účetnictví. 
praha: oeconomica, 2005.
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ausgabe des Visums an den arbeitnehmer.

insgesamt dauert der prozess der ausgabe eines 
Visums für einen ukrainischen arbeitnehmer in 
der ukraine ca. 2-3 monate zuzüglich der erforder-
lichen fristen in der tschechischen republik.

drittstaater: „employee card“ und 
„blue card“ 

staatsangehörige aus drittstaaten können in der 
tschechischen republik auf Grundlage einer neu-
en erlaubnis arbeiten, und zwar der sog. arbeit-
nehmerkarte oder employee card. die employee 
card ist eine neue art der erlaubnis für einen lang-
fristigen aufenthalt auf dem Gebiet der tschechi-
schen republik (des „daueraufenthaltes“), wenn 
der zweck des aufenthalts des ausländischen 
staatsangehörigen (der über drei monaten dauert) 
eine beschäftigung darstellt. die employee card 
dient sowohl als langfristige aufenthaltserlaubnis 
als auch als arbeitserlaubnis für die zwecke einer 
beschäftigung auf einer bestimmten position. sie 
hat daher einen dualen charakter. 
 die employee card ist eine karte aus 
kunststoff mit biometrischen daten. 
 ein ausländischer staatsangehöriger 
mit einer employee card ist berechtigt, sich auf 
dem Gebiet der tschechischen republik während 
der dauer der beschäftigung, für die sie erteilt 
wurde, aufzuhalten. die employee card ist somit 
stets an eine bestimmte beschäftigung gebunden, 
für die sie erteilt wurde.
 eine employee card kann jedoch nur für 
eine freie stelle beantragt werden, die im zentral-
register der freien stellen erfasst ist, die von inha-
bern einer employee card besetzt werden können. 
der arbeitgeber hat die betreffende freie stelle zu-
erst bürgern aus mitgliedstaaten der eu, des ewr 
und der schweiz oder deren familienangehörigen 
anzubieten, drittstaater können erst nach ablauf 
von 30 tagen angeworben werden. 
 ferner muss die tschechische Gesell-
schaft bei einer neu geschaffenen stelle diese 
genau und ausführlich ausschließlich für die ge-
wünschten arbeitnehmer definieren. eine solche 
freie stelle muss beim zentralregister der freien 
stellen in der tschechischen republik gemeldet 
werden. 30 tage nach dem tag der registrierung 
kann zwischen der tschechischen Gesellschaft 
und dem jeweiligen ausländischen arbeitnehmer 
ein arbeitsvertrag abgeschlossen werden.
 eine employee card muss persönlich 
bei einer botschaft der tschechischen republik 
mit entsprechender territorialer zuständigkeit be-
antragt werden (die botschaft kann in berechtigten 
fällen von einem persönlichen erscheinen abse-

hen). die employee card kann mittels des hierfür 
bestimmten formulars „antrag auf erteilung einer 
employee card“ beantragt werden; auf dem for-
mular ist auch die nummer der jeweiligen freien 
stelle gemäß dem zentralregister der freien stellen 
anzugeben, einschließlich sonstiger relevanter in-
formationen. 
 folgende unterlagen sind dem antrag 
auf erteilung einer employee card beizufügen:

1.  ein gültiger reiseausweis (reisepass);
2.  ein dokument zum nachweis einer unterkunft;
3.  2 lichtbilder des ausländischen staasangehö-

rigen, die seinem aktuellen aussehen entspre-
chen;

4.  ein arbeitsvertrag; dieses dokument hat eine 
bestimmung zu enthalten, wonach der monat-
liche lohn unabhängig vom arbeitsinhalt den 
mindestlohn nicht unterschreitet und die wö-
chentliche arbeitszeit mindestens 15 stunden 
beträgt;

5.  ein nachweis über die berufliche Qualifikation 
für die ausübung der gewünschten arbeit, so-
weit es sich aus dem charakter der beschäfti-
gung ergibt oder dies aufgrund eines interna-
tionales abkommens verlangt wird, und zwar 
insbesondere 

–  ein nachweis über die geforderte ausbildung 
(z.b. ein zeugnis/diplom);

–  ein nachweis über die geforderte berufliche Qua-
lifikation, falls eine solche Qualifikation verlangt 
wird;

–  ein nachweis darüber, dass der ausländische ar-
beitnehmer die anforderungen an die ausübung 
eines sog. reglementierten berufes erfüllt;

6.  ein nachweis, wie z.b. ein auszug aus dem straf-
register (auf Verlangen);

7.  ein ärztliches attest, welches bestätigt, dass 
der ausländische bürger nicht an einer ernsten 
krankheit leidet (auf Verlangen). 

alle beizufügenden dokumente sind im original 
oder als amtlich beglaubigte kopien vorzulegen. 
alle vorzulegenden fremdsprachlichen dokumente 
sind im original zusammen mit einer beglaubigten 
Übersetzung in die tschechische sprache einzu-
reichen. keines der dokumente, die dem antrag 
beizufügen sind, darf älter als 180 tage sein, mit 
ausnahme des reisedokumentes und des licht-
bildes des ausländischen bürgers, sofern dieses 
seinem aktuellen aussehen entspricht. 
 die frist, in der über den antrag auf 
erteilung einer employee card entschieden wird, 
beträgt 60 tage; 90 tage beträgt die frist in be-
sonders komplizierten fällen, oder falls die für die 
asyl- und migrationspolitik zuständige abteilung 
des ministeriums für inneres der tschechischen 
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republik die ausgabe einer verbindlichen stel-
lungnahme des arbeitsamtes der tschechischen 
republik – einer bezirksgeschäftsstelle oder der 
Geschäftsstelle für die hauptstadt prag – angefor-
dert hat. 
 ferner gilt, dass ein ausländischer bür-
ger vor erteilung eines Visums für einen langfris-
tigen aufenthalt für die zwecke der Übernahme 
einer employee card einen nachweis über den 
abschluss einer reisekrankenversicherung vorzu-
legen hat, und falls erforderlich, auch einen nach-
weis über die bezahlung der Versicherungsprämie. 
der ausländische bürger hat diese nachweise der 
botschaft vorzulegen und die angeführte Versiche-
rung hat sich über einen zeitraum ab dem tag der 
einreise in die tschechische republik bis zum tag 
der entstehung seiner gesetzlichen krankenversi-
cherung zu erstrecken, d.h. in der regel ab dem 
tag der ausstellung des Visums bis zum tag der 
aufnahme der beschäftigung.
 eine employee card wird in der regel 
für die dauer des arbeitsrechtlichen Verhältnisses 
zwischen dem arbeitgeber und dem arbeitnehmer 
erteilt, mindestens jedoch für die dauer von 3 mo-
naten und höchstens für die dauer von 2 Jahren, 
wobei sie wiederholt verlängert werden kann. 

zusammenfassunG der erforderlichen 
schritte

1.  die arbeitsstelle, für welche ein ausländischer 
arbeitnehmer eine employee card beantragt, ist 
im zentralregister der freien stellen der tsche-
chischen republik erfasst. sollte dies der fall 
sein, hat der arbeitgeber die betreffende stel-
le möglichst ausführlich zu beschreiben, damit 
diese dem betreffenden arbeitnehmer aus ei-
nem drittstaat genau entspricht.

2.  drittstaater können 30 tage nach der Veröffent-
lichung der arbeitsstelle im zentralregister der 
freien stellen mit dem arbeitgeber einen ar-
beitsvertrag abschließen, in dem festgelegt wird, 
dass der Vertrag wirksam wird, erst nachdem 
dem ausländischen arbeitnehmer durch die 
tschechischen behörden eine arbeitserlaubnis 
erteilt wurde.

3.  der ausländische arbeitnehmer besucht eine 
tschechische botschaft im ausland, dort legt 
er persönlich (in besonderen fällen kann dieser 
schritt auf Grundlage einer Vollmacht vorge-
nommen werden) den antrag auf erteilung einer 
employee card in der tschechischen republik 
einschließlich aller relevanten anlagen vor (sie-
he oben die aufzählung der anlagen).

4.  die bearbeitung des antrags kann bis zu 60 ta-
gen in anspruch nehmen (in besonders schwie-
rigen fällen kann die frist auf bis auf 90 tage 

verlängert werden). nach unserer erfahrung 
hält sich das tschechische ministerium an keine 
fristen, die in den entsprechenden Vorschriften 
festgelegt sind, und erlässt seine entscheidung 
mit deutlicher Verspätung.

5.  nach abschluss dieses Verfahrens wird der ar-
beitnehmer durch die botschaft benachrichtigt, 
ob er die bedingungen für eine beschäftigung in 
der tschechischen republik erfüllt.

6.  der arbeitnehmer muss einen nachweis über 
eine umfassende reisekrankenversicherung für 
ausländer vorlegen, die sich über den zeitraum 
ab dem tag der einreise in die tschechische re-
publik bis zum tag der beschäftigungsaufnah-
me erstreckt, d.h. bis er der gesetzlichen kran-
kenversicherung in der tschechischen republik 
unterliegt. 

7.  mit dem nachweis über den abschluss einer 
reisekrankenversicherung reist der arbeitneh-
mer in die tschechische republik, dort hat er 
innerhalb von 3 tagen ab dem tag der anreise 
die zuständige abteilung des ministeriums für 
inneres aufzusuchen, um seine biometischen 
daten abzugeben und dort seine adresse in der 
tschechischen republik eintragen zu lassen.

8.  unmittelbar nachdem der arbeitnehmer seine 
biometischen daten zur Verfügung gestellt hat, 
erhält er eine bestätigung, dass er die bedin-
gungen für die erteilung einer employee card 
erfüllt; auf Grundlage dieser bestätigung kann 
der arbeitnehmer bei dem betreffenden arbeit-
geber in der tschechischen republik beschäf-
tigt werden.

9.  der ausländische arbeitnehmer hat erneut das 
ministerium aufzusuchen und die employee 
card spätestens innerhalb von 60 tagen nach 
dem erhalt der bestätigung abzuholen. unserer 
erfahrung nach hält sich das tschechische mi-
nisterium an keine fristen, die in den entspre-
chenden Vorschriften festgelegt sind, und gibt 
seine entscheidungen mit deutlicher Verspä-
tung aus.

hoch qualifizierte ausländische arbeitnehmer 
können eine sog. blue card in anspruch nehmen. 
die unterschiede zwischen der blue card und der 
employee card gestalten sich wie folgt:

–  die blue card ist für die zwecke der ausübung 
einer hoch qualifizierten arbeit bestimmt.

–  als hohe Qualifikation werden ein hochschulab-
schluss oder eine höhere berufsausbildung mit 
einer mindestdauer von 3 Jahren anerkannt.

ausländische arbeitnehmer, die diese bedingun-
gen erfüllen, müssen einen arbeitsvertrag für die 
ausübung einer hoch qualifizierten arbeit mit ei-
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kontakt für weitere
informationen

alena spilková
unternehmensberaterin
associate partner 
t +420 236 163 111
e alena.spilkova@roedl.com

kontakt für weitere
informationen

Judr. thomas britz
rechtsanwalt und advokát
associate partner 
t 420 236 163 740
e thomas.britz@roedl.com

→  rödl & partner 
intern

fachveranstaltungen / wir bereiten vor: 
november–dezember 2018 

ner laufzeit von mindestens 1 Jahr und der gesetz-
lich festgelegten arbeitszeit (40 stunden/woche) 
haben; der arbeitsvertrag hat ferner den verein-
barten monatlichen oder jährlichen brutto-lohn 
zu enthalten, der mindestens dem 1,5-fachen des 
durchschnittlichen jährlichen lohns gemäß einer 
mitteilung des ministeriums für arbeit und sozi-
ales der tschechischen republik entspricht (czk 
354.048 × 1.5 = czk 531.072). dieser betrag gilt bis 
zum 30. april 2019. sollte dieser betrag seitens der 
regierung erhöht werden, ist der arbeitsvertrag 
durch den arbeitgeber entsprechend anzupassen.
 falls ein ausländischer bewerber die 
anforderungen für die erteilung einer blue card 
hinsichtlich der Qualifikation erfüllt, ist theore-
tisch vorzugsweise eine blue card anstelle der 
employee card zu beantragen. allerdings ist das 
Vorgehen in der praxis identisch wie im falle einer 
employee card.

von Jana Švédová
rödl & partner prag

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 
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 

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
http://www.czech-ca.cz/akce/konference2018/?idKategorie=38
http://www.czech-ca.cz/akce/konference2018/?idKategorie=38
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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

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

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.

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

dezember

steuerkonferenz / die neuen 
entwicklunGen im bereich steuern
5. dezember 2018, Grandior hotel prag
Veranstalter: rödl & partner
referent:  steuerteam rödl & partner

steuerkonferenz / die neuen 
entwicklunGen im bereich steuern
6. dezember 2018, hotel courtyard by marriot 
brünn
Veranstalter: rödl & partner
referent:  steuerteam rödl & partner

 -jsv- 
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