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→ recht aktuell
entgeltfortzahlung im krankheitsfall – aufhebung 
der karenzzeit und deren auswirkungen für 
arbeitgeber

von františek Geršl
rödl & partner brünn 

unlängst nahm das abgeordnetenhaus des parla-
mentes der tschechischen republik eine novelle 
des arbeitsgesetzbuches an, mit der ab Juli 2019 die 
bisher geltende karenzzeit für eine entgeltfortzah-
lung im krankheitsfall aufgehoben wird. bisher gilt, 
dass arbeitnehmern für die ersten drei tage einer 
zeitweiligen arbeitsunfähigkeit keine sog. lohner-
satzleistungen seitens des arbeitgebers zustehen. 
sofern die angeführte novelle in kraft tritt, werden 
arbeitgeber verpflichtet sein, kranken arbeitneh-
mern über die gesamten ersten vierzehn tage einer 
zeitweiligen arbeitsunfähigkeit lohnersatzleistun-
gen auszuzahlen, was zweifelsohne kostensteige-
rungen für die arbeitgeber nach sich ziehen wird. 
 laut der bisher geltenden rechtlichen 
regelung haben zeitweilig arbeitsunfähige arbeit-
nehmer während der ersten 14 krankheitstage an-
spruch auf sog. lohnersatzleistungen für versäumte 
schichten und für feiertage, für die ihnen anderen-
falls lohnersatzleistungen zustehen würden. die 
höhe der durch den arbeitgeber an den arbeit-
nehmer gewährten lohnersatzleistungen beträgt 
60 prozent seines durchschnittsverdienstes, für 
dessen berechnung vom vorherigen kalenderquar-
tal ausgegangen wird. ab dem 15. krankheitstag er-
hält der arbeitnehmer krankengeldleistungen vom 
tschechischen staat. die gegenständlichen ersatz-
leistungen erhält der arbeitnehmer jedoch nicht für 
die ersten drei arbeitstage einer zeitweiligen ar-
beitsunfähigkeit (fehltage), längstens jedoch für die 
ersten 24 nicht gearbeiteten stunden im rahmen 
des schichtplans. für die derartige karenzzeit er-
hält der arbeitnehmer auch keine leistungen durch 
den tschechischen staat. eine ähnliche regelung 
gilt in zahlreichen europäischen ländern.

sinn einer karenzzeit

zur frage der karenzzeit stehen sich in der tsche-
chischen rechtsordnung zwei konträre auffassun-
gen gegenüber. der bisherige zustand wird wegen 

einer ungerechten sanktionierung von arbeitneh-
mern im krankheitsfall oft kritisiert – vor allem 
sozial schwache und arbeitnehmer mit niedrigen 
einkommen an der Grenze zum mindestlohn und 
deren familien kann ein Verdienstausfall über drei 
tage empfindlich treffen. nicht selten arbeiten ar-
beitnehmer in diesen fällen daher trotz krankheit 
weiter oder nehmen anstelle einer zeitweiligen ar-
beitsunfähigkeit urlaub, um einen Verdienstausfall 
zu vermeiden. 
 demgegenüber kann eine entspre-
chende karenzzeit viele arbeitnehmer von einem 
unbegründeten missbrauch einer kurzfristigen 
arbeitsunfähigkeit und einem „simulieren“ einer 
krankheit abhalten und sie stattdessen zur arbeit 
motivieren. arbeitgeber begrüßen dies selbstver-
ständlich. aus den statistiken folgt, dass nach 
einführung der aktuellen bedingungen für lohn-
ersatzleistungen während einer arbeitsunfähigkeit 
die anzahl kranker arbeitnehmer und die anzahl 
von fehltagen sank, während sich die dauer einer 
arbeitsunfähigkeit im schnitt deutlich verlängerte. 
dies deutet darauf hin, dass es sich zuvor häufig 
um fingierte krankheiten handelte. Jedoch kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass sich auch die 
anzahl von personen erhöhte, die trotz krankheit 
weiterarbeiten. Viele arbeitgeber sind sich dieses 
umstandes bewusst und bieten ihren arbeitneh-
mern ein benefit in form sog. „sick days“ oder die 
möglichkeit eines home Office.

fOlGen der aufhebunG der karenzzeit

falls die karenzzeit aufgehoben wird und den ar-
beitgebern erneut die pflicht erwächst, ihren ar-
beitnehmern lohnersatzleistungen in höhe von 60 
prozent ihres durchschnittsverdienstes auch für 
die ersten drei krankheitstage zu bezahlen, können 
die arbeitgeber zurecht eine erhebliche steigerung 
ihrer lohnkosten erwarten. es kann davon ausge-
gangen werden, dass die krankenstände sprung-
haft ansteigen werden und vor allem der anteil 
kurzzeitiger arbeitsunfähigkeiten, und zwar auch 
fiktiver, deutlich zunehmen wird. die arbeitgeber 
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werden für ihre kranken arbeitnehmer Vertretun-
gen organisieren, oder aber mit blick auf den ak-
tuellen arbeitskräftemangel in einigen branchen 
anderen arbeitnehmern Überstunden und wo-
chenend- oder feiertagsarbeit anordnen müssen. 
dies wird über den rahmen der leistungen für die 
ersten drei tage einer zeitweiligen arbeitsunfä-
higkeit hinaus auswirkungen auf die lohnkosten 
haben und aufwendungen für die Organisierung, 
anwerbung und schulung neuer arbeitnehmer 
nach sich ziehen, von einer niedrigeren produktivi-
tät neuer oder einspringender arbeitnehmer ganz 
abgesehen.
 faktisch droht daher eine verminderte 
wettbewerbsfähigkeit der unternehmen, die die 
kostensteigerungen durch Verteuerungen ihrer 
verkauften produkte und erbrachten dienstleistun-
gen werden abdämpfen müssen, was zu einer Ver-
schlechterung des unternehmensumfeldes führen 
kann. kleine und mittlere unternehmen könnten 
in existenznot geraten, erhebliche auswirkungen 
werden auch produktionsunternehmen spüren. 
als eine gewisse kompensierung für arbeitgeber 
wird eine senkung des arbeitgeberbeitrages zur 
krankenversicherung diskutiert, und zwar um 0,2 
punkte von 2,3 auf 2,1 prozent. nach berechnun-
gen wird diese ermäßigung die zu erwartende kos-
tensteigerung für arbeitgeber im zusammenhang 
mit der auszahlung von lohnersatzleistungen be-
reits ab dem ersten tag einer zeitweiligen arbeits-
unfähigkeit jedoch keinesfalls abfangen. 

abschluss 

zu der gegenständlichen novelle des arbeitsge-
setzbuches wird nun auch der senat, die zweite 
kammer des tschechischen parlamentes, stellung 
nehmen. sollte die aufhebung der karenzzeit Ge-
setzkraft erlangen, wird die überwiegende anzahl 
der arbeitgeber – vor allem kleine und mittlere 
produktionsunternehmen – entsprechende aus-
wirkungen spüren. die unternehmensführungen 
werden sich selbstverständlich um eine minimie-
rung der kosten bemühen und neue lösungen im 
bereich beschäftigung und hr suchen. bei inter-
esse an weiteren informationen zum gegenständli-
chen themenbereich oder an beratungsleistungen 
hierzu stehen wir ihnen selbstverständlich gern 
zur Verfügung.

kontakt für weitere
informationen

Judr. františek Geršl 
advokát
senior associate 
t +420 530 300 570
e frantisek.gersl@roedl.com
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→ steuern aktuell
Gesetzgebung 

von klára sauerová, Johana cvrčková
rödl & partner prag

weitere neue umsatzsteuerliche 
reGeluGen im Jahre 2019

das umsatzsteuer-Änderungsgesetz sollte am 
1. Januar 2019 in kraft treten. es ist jedoch offen-
sichtlich, dass der Gesetzentwurf nicht rechtzei-
tig verabschiedet wird und das Änderungsgesetz 
später als geplant in kraft tritt. an dieser stelle 
möchten wir ihnen weitere neuregelungen vor-
stellen. 

neue reGelunG fÜr Gutscheine  
am 1. Januar 2019 tritt die eu-richtlinie zur har-
monisierung der umsatzsteuerlichen behandlung 
von Gutscheinen in kraft. an diesem tag läuft 
auch die frist für die umsetzeng dieser eu-richt-
linie ins nationale steuerrecht der mitgliedstaa-
ten ab. da das umsatzsteuer-Änderungsgesetz, 
durch das die eu-richtlinie ins tschechische 
steuerrecht umgesetzt wird, wahrscheinlich erst 
nach ablauf dieser frist in kraft tritt, sollte die 
Übergangsbestimmung angewandt werden. durch 
diese Übergangsbestimmung wird die umsatz-
steuerliche behandlung der Gutscheine geregelt, 
die vom 1. Januar 2019 bis zum inkrafttreten des 
Änderungsgesetzes ausgegeben wurden. auf die-
se Gutscheine kann sowohl die neue als auch die 
bestehende regelung angewandt werden. die be-
stehende regelung gilt strikt für die Gutscheine, 
deren ausgabe bis ende des Jahres 2018 erfolgt 
ist. 
 das umsatzsteuer-Änderungsgesetz 
und die o.g. eu-richtlinie gelten für die Gutschei-
ne, jedoch nicht für die coupons oder gleichar-
tige rabatte. umsatzsteuerlich muss zwischen 
einzweck- und mehrzweck-Gutscheinen unter-
schieden werden. ein einzweck-Gutschein ist 
ein Gutschein, bei dessen ausgabe es bekannt 
ist, welche lieferung oder sonstige leistung wird 
bzw. an welchem liefer- oder leistungsort diese 
lieferung oder sonstige leistung ausgeführt wird 
und welchem umsatzsteuersatz sie unterliegt. 
sind diese merkmale nicht bekannt, liegt ein 
mehrzweck-Gutschein vor. die abgrenzung zwi-
schen den einzweck- und mehrzweck-Gutschei-

nen muss nicht immer einfach sein. 
 die umsatzsteuer für die einzweck-
Gutscheine ist mit deren ausgabe zu bezahlen, 
da zu diesem tag alle umsatzsteuerlich relevan-
ten angaben bekannt sind. wird der Gutschein 
vom leistenden unternehmer ausgestellt, ist die 
einlösung des Gutscheins umsatzsteuerlich irre-
levant. sollte der Gutschein nicht vom leistenden 
unternehmer ausgestellt werden, erfolgt bei ein-
lösung des Gutscheins eine fiktive leistung des 
leistenden unternehmers an den aussteller des 
Gutscheins. 
 wird der einzweck-Gutschein nicht 
eingelöst oder dem kunden innerhalb von drei 
Jahren nach seiner ausstellung nicht ausgege-
ben, hat der unternehmer, der bei der ausstellung 
des Gutscheines die Vorsteuer abgezogen hat, die 
abgezogene Vorsteuer zu berichtigen und dem fi-
nanzamt zu bezahlen. diese pflicht entsteht zum 
tag, an dem der unternehmer erfahren hat oder 
erfahren sollte und könnte, dass der Gutschein 
nicht eingelöst bzw. ausgegeben wird. diese Vor-
gehensweise gilt analog bei der aufhebung der 
umsatzsteuerschuldverhältnisse, wenn der Gut-
schein bis dahin nicht eingelöst bzw. ausgegeben 
wird, die Vorsteuer jedoch abgezogen wurde. die 
Vorsteuer muss im letzten Voranmeldungszeit-
raum des unternehmers gekürzt werden. 
 die umsatzsteuerliche behandlung von 
mehrzweck-Gutscheinen ist anders und viel einfa-
cher. die lieferung oder sonstige leistung, die die-
sen Gutscheinen zugrunde liegt, ist bei ihrer aus-
gabe nicht bekannt. hierbei handelt es sich z.b. um 
die Gutscheine für den besuch einer Gaststätte, 
die das essen und alkoholfreie sowie alkoholische 
Getränke anbietet. der Gutschein kann für die re-
staurationsleistungen eingelöst werden, die unter-
schiedlichen steuersätzen unterliegen. da die für 
die umsatzsteuerliche behandlung erforderlichen 
auskünfte vor der einlösung des Gutscheins nicht 
bekannt sind, ist die ausgabe eines mehrzweck-
Gutscheines umsatzsteuerrechtlich irrelevant. zur 
besteuerung kommt es erst bei der leistungser-
bringung und entgegennahme des Gutscheins. 
 wir empfehlen ihnen, ihre Gutscheine 
zu prüfen und sich zu überzeugen, dass die um-
satzsteuerliche behandlung den neuen gesetzli-
chen Vorschriften entspricht. 
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kontakt für weitere
informationen

ing. klára sauerová 
daňová poradkyně
t  +420 236 163 280
e  klara.sauerova@roedl.com

nachtrÄGlicher rechnunGseinGanG 
– umsatzsteuerliche aspekte 

mit diesen umständen sind in der praxis alle un-
ternehmer konfrontiert. der unternehmer ist ver-
pflichtet, die umsatzsteuer für den innergemein-
schaftlichen erwerb zu erklären und zu bezahlen, 
die rechnung geht bei ihm jedoch verspätet, z.b. 
erst im nächsten Voranmeldungszeitraum, ein. es 
ist fraglich, ob die rechnung im aktuellen Voran-
meldungszeitraum erklärt werden kann oder eine 
berichtigungserklärung für den Voranmeldungs-
zeitraum abzugeben ist, in dem die rechnung 
ausgestellt wurde. 
 diese umstände werden durch § 104 
ustG geregelt, der durch das umsatzsteuer-Än-
derungsgesetz verdeutlicht und präzisiert wird, 
wobei auch seine auslegung erleichtert wird. die 
Änderungen können wie folgt zusammengefasst 
werden:  
 wird der erwerb nicht im Voranmel-
dungszeitraum gemeldet, in dem er ausgeführt 
wurde, und wird dadurch die umsatzsteuer nicht 
gekürzt, werden keine zinsen erhoben. es ist 
nicht notwendig, die berichtigungserklärung ab-
zugeben. 

 wird die zahllast des Voranmeldungs-
zeitraumes, auf den der erwerb entfällt, jedoch 
gekürzt, werden zinsen erhoben, deren höhe mit 
den zinsen übereinstimmt, die durch die abgabe 
der berichtigungserklärung und der zusammen-
hängenden meldung erhoben würden. auch in 
diesem fall werden keine Verspätungszuschläge 
erhoben. die abgabe der berichtigungserklärung 
ist wie im ersten fall nicht erforderlich. 
 da das Änderungsgesetz die bereits 
verabschiedeten schlussfolgerungen des koor-
dinierungsausschusses vom Juni 2018 bestätigt, 
kann diese regelung umgehend angewandt wer-
den.  

→ steuern aktuell

kurzmitteilungen steuern
 
erhöhunG des basiszinssatzes der tschechischen zentralbank  

am 2. november 2018 wurde der basiszinssatz durch die tschechische zentralbank um 25 
prozentpunkte auf 1,75 % erhöht. nach dem basiszinssatz werden die zinsen festgesetzt. 
ab dem ersten Vierteljahr 2019 betragen die zinsen 15,75 % p.a.  

arbeitnehmer, die in einem anderen staat sOzialVersichert sind 

durch das abgeordnetenhaus wurde das einkommensteuer-Änderungsgesetz verabschie-
det. ist ein arbeitnehmer in einem anderen mitgliedstaat oder in der schweiz sozialversi-
chert, wird seine einkommensteuer-bemessungsgrundlage nach neuen Grundsätzen er-
mittelt – die bemessungsgrundlage wird um sozialversicherungsbeiträge erhöht, die der 
arbeitgeber dem ausländischen sozialversicherungsträger zu leisten hätte. sollte das Än-
derungsgesetz am 1. Januar 2019 in kraft treten, muss die lohnsteuer für Januar 2019 nach 
der neuen regelung einbehalten werden. 

aufhebunG der karenzfrist 

das abgeordnetenhaus hat das arbeitsgesetzbuch-Änderungsgesetz verabschiedet. nach 
den neuen regelungen hat der arbeitgeber die entgeltfortzahlung auch für erste drei 
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→  wirtschaft aktuell
die Geschichte der buchführung in den 
böhmischen ländern

krankheitstage zu leisten. im zusammenhang mit der aufhebung der karenzfrist wurde der 
arbeitgeberanteil zur krankenversicherung von 25 % auf 24,8 % herabgesetzt. 

das finanzamt prÜft die tachOzÄhler bei inspektiOnen  

das finanzamt ist berechtigt, in die aufzeichnungen der prüfstellen einsicht zu nehmen, um 
festzustellen, ob die gefahrenen kilometer nach dem tachozähler bei der inspektion mit den 
gefahrenen kilometern nach dem fahrtenbuch übereinstimmen. bei differenzen zwischen den 
gefahrenen kilometern nach dem fahrtenbuch und der aufzeichnung der inspektionsstelle 
kann der abzug der fahrzeugkosten nur beschränkt möglich sein.  

kartenzahlunG beim finanzamt 

ab 1. Januar 2019 können die Verwaltungsgebühren sowie die durch den Gerichtsvollzieher des 
finanzamts eingetriebenen steuerrückstände bei allen finanzämtern mit einer karte bezahlt 
werden. 

auslÄndische VerpfleGunGspauschale fÜr das Jahr 2019

durch die Verordnung nr. 254/2018 Gbl. wurde die Verpflegungspauschale bei auslandsreisen 
für das Jahr 2019 festgesetzt. bei auslandsreisen u.a. in die niederlande, nach polen oder 
kuba wird die Verpflegungspauschale erhöht.

kontakt für weitere informationen: martina.sotnikova@roedl.com
       miroslav.holoubek@roedl.com 

von miroslava bělohoubková
rödl & partner brünn

in der vergangenen ausgabe des mandantenbriefs 
haben wir einen abriss der Geschichte der buch-
führung weltweit dargelegt. mit dem vorliegenden 
artikel konzentrieren wir uns auf die Geschichte 
der buchhaltung in den böhmischen ländern bzw. 
der tschechoslowakei und tschechien.
 bis zum Jahr 1918 wurde in den böhmi-
schen ländern im rahmen der habsburger mon-
archie das deutsche buchführungssystem verwen-
det. in der staatlichen Verwaltung kam die sog. 

kameralistische buchführung zum einsatz. hierbei 
handelte es sich um eine einfache buchführung, 
bei der einnahmen und ausgaben erfasst wurden. 
Vermögensgegenstände wurden in nebenbüchern 
geführt.
 nach dem zerfall österreich-ungarns 
wurden für die böhmischen länder sämtliche 
rechtsvorschriften der alten monarchie übernom-
men – hierunter auch das österreichische han-
delsgesetzbuch von 1862. weder in diesem noch 
in einer anderen Vorschrift waren jedoch die art 
und weise einer buchführung oder aber die füh-
rung konkreter bücher festgeschrieben. möglich 
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war daher eine wahl zwischen einer einfachen und 
einer doppelten buchführung. als bücher gemäß 
dem handelsgesetzbuch galten nur inventar und 
bilanz. 
 im Jahr 1920 wurde das erste tsche-
chischsprachige lehrbuch zur buchführung für 
hochschulen aufgelegt. in den Jahren 1936–1940 
folgte ein fünfbändiges wörterbuch für die berei-
che handel und technik, buchhaltung und steu-
ern. 
 nach dem zweiten weltkrieg stand im 
mittelpunkt der wirtschaftlichen entwicklung 
die zentrale planung. 1946 erging das Gesetz nr. 
116/1946 über die einheitliche Organisierung der 
unternehmensbuchführung, mit dem buchführung, 
kalkulation und budgetführung vereinheitlicht 
wurden. eine Vereinheitlichung erfolgte jedoch 
nicht im rahmen der gesamten tschechoslowa-
kei, sondern lediglich nach einzelnen unterneh-
menstypen. die buchführung sollte den belangen 
der planung in den unternehmen und den jewei-
ligen branchen dienen. die regierungsverordnung 
nr. 205/1946 verankerte lediglich die Verpflichtung 
zur doppelten buchführung. es wurden zwei kon-
tenarten eingeführt: Vermögenskonten, auf denen 
Vermögen und kapital erfasst wurden, und ergeb-
niskonten für aufwendungen und erträge. 
 in den Jahren 1947–1949 wurden sechs 
buchführungssysteme verankert, die in form von 
Verordnungen als verbindliche richtlinien der fi-
nanzbuchhaltung galten. die entsprechenden me-
thoden galten für unternehmen in abhängigkeit 
von den jeweiligen branchen – etwa für industrie-
betriebe, für unternehmen des fremdenverkehrs 
oder für Geldinstitute. die zentrale Änderung infol-
ge der ausgabe der gegenständlichen richtlinien 
bestand in der Vereinheitlichung von kontenplä-
nen, da die unternehmen bis zu diesem zeitpunkt 
kontenpläne nach eigenem ermessen festlegten. 
neu eingeführt wurde auch der begriff des Ge-
schäftsjahres („buchungsjahr“), wobei der letzte 
tag dieses Jahres als bilanzstichtag bezeichnet 
wurde. zu diesem tag bestand die pflicht einer er-
stellung eines Jahresabschlusses bestehend aus 
bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung. 
 das ministerium für finanzen der 
tschechoslowakei gab verbindliche richtlinien, 
Verordnungen und weisungen zur buchführung 
oder zur unternehmensbuchhaltung aus. in der 
unternehmensbuchhaltung wurden insbesonde-
re innerbetriebliche aufwendungen und erträge, 
kalkulationen, budgets und die wirtschaftlichkeit 
des unternehmens über einen kurzfristigen (nach 
monaten) und einen langfristigen zeitraum (Jahr) 
verfolgt. diese richtlinien, Verordnungen und wei-
sungen hatten Gesetzeskraft. die bücher konnten 
auf zwei ebenen geführt werden: als finanzbuch-

haltung für das gesamte unternehmen oder als 
unternehmensbuchhaltung für die einzelnen in-
nerbetrieblichen kostenstellen. 
 ab den fünfziger Jahren wurden dann 
aus der sowjetunion übernommene buchfüh-
rungsmetoden angewendet, insbesondere im zu-
sammenhang mit neuen Grundsätzen der zent-
ralen planung. das Gesetz nr. 108/1951 über die 
Organisierung der volkswirtschaftlichen evidenz 
formulierte die notwendigkeit einer sog. volkswirt-
schaftlichen evidenz bestehend aus operativ-tech-
nischen erfassungen, buchführung und statistik. 
die buchführung sollte in diesem rahmen un-
terlagen zur leitung der jeweiligen unternehmen 
und der Volkswirtschaft als ganzer zur Verfügung 
stellen. die buchführung bestand in diesen Jahren 
lediglich aus der unternehmensbuchhaltung.  
 der zeitraum der Jahre 1971–1991 galt 
als Ära eines „einheitlichen systems der sozial-
wirtschaftlichen informationen“ mit der buchfüh-
rung als einem komplexen system eben dieser in-
formationen. die funktion der buchführung wurde 
um eine analytische funktion erweitert und be-
wertete das wirtschaftsgebaren der unternehmen. 
am wichtigsten in diesem zusammenhang waren 
die bilanz als Übersicht über die wirtschaftlichen 
mittel zum bilanzstichtag und die Gewinn- und 
Verlustrechnung, die aus drei teilen bestand: aus 
erträgen, als materialaufwendungen und der auf-
teilung des bruttoeinkommens. 
 negative auswirkungen auf buchfüh-
rung und innerbetriebliche führung hatten die 
forcierung der planerfüllung und ein system an 
materiellen interessen. hauptfunktion der buch-
führung wurde die kontrolle der planerfüllung.
 nach der wende 1989 und dem Über-
gang zur marktwirtschaft erwies sich das bishe-
rige system der buchführung als ungeeignet und 
musste durch ein neues system ersetzt werden, 
welches auf eigentumsbeziehungen gründete. 
hauptziel der neuen buchführung war nicht nur 
eine möglichst effektive unternehmensführung, 
sondern auch die Gewährleistung einer Vergleich-
barkeit von daten im nationalen und internationa-
len kontext. das neue system der buchführung 
basierte auf bewährten internationalen buchfüh-
rungsgrundsätzen – die neue buchführung war der 
deutschen und der französischen buchführung am 
ähnlichsten. zum 1. Januar 1992 trat das buchfüh-
rungsgesetz nr. 563/1991 in kraft – die neue buch-
führung sollte ein getreues und wahres bild über 
die Vermögens- und finanzlage von Gesellschaf-
ten und über deren ergebnisse geben. das tsche-
chische buchführungsgesetz gilt mit zahlreichen 
novellierungen bis heute und wurde etwa um die 
Verordnung nr. 500/2002 und die tschechischen 
buchführungsstandards für unternehmen ergänzt. 
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kontakt für weitere
informationen

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

→  rödl & partner 
intern

fachveranstaltungen / wir bereiten vor: 
dezember 2018 

Quellen

fiala, Josef. dějiny účetnictví. praha: pragotisk, 
peroutka a spol., 1935.
Janhuba, miloslav. základy teorie účetnictví. 
praha: Oeconomica, 2005.

von Jana Švédová
rödl & partner prag

dezember

nOVelle des Gesetzes Über den 
strassenGÜterVerkehr der 
tschechischen republik zum 1. Januar 2019 
und ihre kOnseQuenzen fÜr die praxis
4. dezember 2018, az personalistika, prag 3
Veranstalter:  Verlag forum in kooperation mit 

rödl & partner
referent:  alice kubová bártková
anmeldung: https://www.forum-media.cz/
produkty/seminar-v-praze-novela-zakona-o-silnicni-
doprave-od-1-1-2019-a-jeji-dopady-do-praxe

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

https://www.forum-media.cz/produkty/seminar-v-praze-novela-zakona-o-silnicni-doprave-od-1-1-2019-a-jeji-dopady-do-praxeseminar-v-praze-novela-zakona-o-silnicni-doprave-od-1-1-2019-a-jeji-dopady-do-praxe
https://www.forum-media.cz/produkty/seminar-v-praze-novela-zakona-o-silnicni-doprave-od-1-1-2019-a-jeji-dopady-do-praxeseminar-v-praze-novela-zakona-o-silnicni-doprave-od-1-1-2019-a-jeji-dopady-do-praxe
https://www.forum-media.cz/produkty/seminar-v-praze-novela-zakona-o-silnicni-doprave-od-1-1-2019-a-jeji-dopady-do-praxeseminar-v-praze-novela-zakona-o-silnicni-doprave-od-1-1-2019-a-jeji-dopady-do-praxe


ausGabe:
mandantenbrief tschechien

dezember 2018

10

impressum
mandantenbrief tschechische republik
dezember 2018, mk Čr e 16542

herausgeber:
rödl & partner consulting, s.r.o.
platnéřská 2, 110 00 prag 1
t +420 236 163 111
www.roedl.com/cz

redaktion:
ing. Jana Švédová
jana.svedova@roedl.com 

layout/satz:
rödl & partner
publikace@roedl.com

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.

nOVelle des Gesetzes Über den 
strassenGÜterVerkehr der 
tschechischen republik zum 1. Januar 2019 
und ihre kOnseQuenzen fÜr die praxis
6. dezember 2018, efi hotel brünn
Veranstalter:  Verlag forum in kooperation mit 

rödl & partner
referent:  Jiří lojda
anmeldung: https://www.forum-media.cz/
produkty/seminar-v-brne-novela-zakona-o-silnicni-
doprave-od-1-1-2019-a-jeji-dopady-do-praxe

werkVertrÄGe im bauwesen
10. dezember 2018, hotel holiday inn, brünn
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-3

 -jsv- 

https://www.forum-media.cz/produkty/seminar-v-brne-novela-zakona-o-silnicni-doprave-od-1-1-2019-a-jeji-dopady-do-praxe
https://www.forum-media.cz/produkty/seminar-v-brne-novela-zakona-o-silnicni-doprave-od-1-1-2019-a-jeji-dopady-do-praxe
https://www.forum-media.cz/produkty/seminar-v-brne-novela-zakona-o-silnicni-doprave-od-1-1-2019-a-jeji-dopady-do-praxe
https://www.forum-media.cz/produkty/skoleni-smlouvy-o-dilo-ve-stavebnictvi-3
https://www.forum-media.cz/produkty/skoleni-smlouvy-o-dilo-ve-stavebnictvi-3

