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→ recht aktuell
anwendung der cmr im innerstaatlichen 
straßengüterverkehr – erste reaktionen

von alice kubová bártková, Jiří lojda
rödl & partner prag 

in einer früheren ausgabe unseres mandanten-
briefes (ausgabe Juli/august 2018) haben wir sie 
bereits darüber informiert, dass zum 1.1.2019 ein 
wichtiger teil der Gesetzesnovelle nr. 304/2017 
slg. in kraft treten wird, konkret jener teil, der in 
das straßenverkehrsgesetz nr. 111/1994 slg. der 
tschechischen republik (nachfolgend nur „stra-
ßenverkehrsgesetz“) die neue bestimmung § 9a 
einbringt. laut dieser bestimmung finden seit dem 
1.1.2019 einige teile der internationalen Vereinba-
rung über beförderungsverträge auf straßen (cmr) 
auch auf einen transportvertrag über die beförde-
rung einer sache im innerstaatlichen straßengü-
terverkehr anwendung. Vor allem in der zweiten 
hälfte des Jahres 2018 war ein erhöhtes interesse 
an dieser problematik zu verzeichnen – nicht nur 
bei frachtführern und spediteuren, sondern auch 
bei absendern und anderen rechtsträgern, vor 
allem Versicherungsgesellschaften und Versiche-
rungsmaklern. Über die ersten reaktionen auf die 
neue rechtliche regelung möchten wir sie mit dem 
vorliegenden artikel informieren. 
 
im VertraG Vereinbarter transport 
oder faktisch ausGefÜhrter 
transport 

Zum umfang und zur art und weise der anwen-
dung einiger bestimmungen der cmr im inner-
staatlichen (tschechischen) straßengüterverkehr 
bestehen gewisse unsicherheiten. Vor allem ist 
nicht klar, ob es für eine anwendung des § 9a stra-
ßenverkehrsgesetz erforderlich ist, dass ein inner-
staatlicher straßengüterverkehr in einem Vertrag 
vereinbart wird oder ob es genügt, dass eine be-
förderung einer bestimmten sendung tatsächlich 
als straßengüterverkehr erfolgt, ungeachtet des-
sen, ob dies auch vertraglich verankert wurde. da 
eine bestimmung über die art und weise der be-
förderung kein obligatorisches erfordernis eines 
frachtvertrages gemäß § 2555 des bürgerlichen 
Gesetzbuches der tschechischen republik nr. 
89/2012 slg. ist (nachfolgend nur „bGb), ist zwar 

nicht notwendig, dass die parteien eine solche 
bestimmung in den Vertrag aufnehmen, wenn sie 
einen frachtvertrag als solchen abschließen. die 
rechtsprechung geht sogar davon aus, dass es 
sache des frachtführers ist, welches Verkehrs-
mittel er zur beförderung zwecks erfüllung seiner 
pflichten laut frachtvertrag wählt. wenn wir davon 
ausgehen, dass für die anwendung des § 9a stra-
ßenverkehrsgesetz die faktische Vornahme der 
beförderung maßgeblich ist, hätte dies zur folge, 
dass der frachtführer selbst die regelung seiner 
haftung wählt – in abhängigkeit davon, welches 
Verkehrsmittel er bzw. ein unterfrachtführer nutzt, 
dem der frachtführer die faktische ausführung der 
beförderung anvertraute. mit blick auf die praxis in 
der internationalen beförderung gemäß cmr und 
die erforderliche rechtssicherheit beider parteien 
des frachtvertrages sollte § 9a straßenverkehrsge-
setz in dem sinne ausgelegt werden, dass für die 
anwendung dieser bestimmung die tatsache maß-
geblich ist, in welcher weise die beförderung zwi-
schen den parteien des frachtvertrages vereinbart 
wurde, nicht wie die beförderung letztlich ablief.

ZwinGende oder dispositiVe 
bestimmunGen Zur haftunG des 
frachtfÜhrers

wie wir bereits in unserem vorherigen artikel an-
geführt haben, ist praktisch unstreitig, dass § 9a 
straßenverkehrsgesetz für die belange des inner-
staatlichen straßengüterverkehrs die anwendung 
des art. 41 cmr nicht übernahm, der die zwingen-
de natur der cmr (bis auf wenige ausnahmen) 
als solche regelt. nach unserer auffassung kann 
daher nur schwerlich behauptet werden, dass für 
den innerstaatlichen straßengüterverkehr gemäß 
dem tschechischen straßenverkehrsgesetz durch 
dessen § 9a bestimmungen der cmr als ganze 
zwingend übernommen wurden. interessant ist 
art. 23 abs. 6 der cmr (der durch § 9a straßenver-
kehrsgesetz für die belange des innerstaatlichen 
tschechischen straßengüterverkehrs übernommen 
wurde), der besagt, dass höhere entschädigungen 
für einen vollständigen oder teilweisen Verlust ei-
ner sendung oder eine Überschreitung der liefer-
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frist als gemäß art. 23 cmr nur dann beansprucht 
werden können, wenn der wert des Gutes oder 
ein besonderes interesse an der lieferung nach 
den artikeln 24 und 26 angegeben worden ist. wir 
gehen davon aus, dass unter Verweis auf § 1 abs. 
2 des bürgerlichen Gesetzbuches nicht ausge-
schlossen ist, dass art. 23 abs. 6 cmr im rahmen 
innerstaatlicher straßengütertransporte als zwin-
gend ausgelegt werden kann. dies gilt jedoch nicht 
mehr für sonstige bestimmungen der cmr, wenn 
diese „innerstaatlich“ unter Verweis auf § 9a stra-
ßenverkehrsgesetz angewendet werden.
 da die entsprechenden bestimmun-
gen des art. 23 cmr, auf die sich am ehesten der 
zwingende art. 23 abs. 6 cmr bezieht, vor allem 
eine limitierung der entschädigungspflichten des 
frachtführers umfassen (u.a. bezüglich der art 
der schäden und bezüglich des masselimits von 
8,33 rechnungseinheiten für jedes fehlende ki-
logramm, oder bezüglich der höhe der fracht bei 
Überschreitung der lieferfrist), wird bei den oben 
angeführten schadenstypen eine Vereinbarung 
über einen höheren umfang der entschädigungs-
pflichten des frachtführers mit sicherheit nur in 
einklang mit art. 24 und art. 26 cmr möglich sein, 
also durch eine Vereinbarung über einen höheren 
wert des Gutes oder ein besonderes interesse an 
der lieferung. Voraussetzung für eine gültige Ver-
einbarung ist u.a. eine ordnungsgemäße ausstel-
lung eines frachtbriefes, in dem diese angaben 
entsprechend eingetragen sein müssen. 
 im falle sonstiger bestimmungen der 
cmr, die unter Verweis auf § 9a straßenverkehrsge-
setz auf den innerstaatlichen straßengüterverkehr 
anwendung finden, kann nach unserer auffassung 
nicht von einer zwingenden wirkung gesprochen 
werden. nach unserer auffassung ist daher nicht 
völlig ausgeschlossen, dass im unterschied zu der 
frage des umfanges einer entschädigungsver-
pflichtung des frachtführers demgegenüber in in-
nerstaatlichen fällen im Vertrag abweichend von 
den entsprechenden bestimmungen des cmr z.b. 
eine andere haftung für den frachtführer vereinbart 
oder der umfang der befreiungsgründe des fracht-
führers eingeengt oder ausgeweitet oder anderwei-
tig geändert werden kann etc. das letzte wort in 
dieser hinsicht werden erst die Gerichte sprechen. 
in dieser hinsicht kann insbesondere die beziehung 
zu den zwingenden bestimmungen des § 2566 des 
bürgerlichen Gesetzbuches der tschechischen re-
publik problematisch sein, die das haftungsprinzip 
und die haftung des frachtführers für den fall von 
schäden am frachtgut bei beförderungsverträgen 
allgemein regeln. wie die beziehungen und rege-
lungen dieser frage im rahmen der cmr unter den 
bedingungen des innerstaatlichen tschechischen 
straßengüterverkehrs und unter berücksichtigung 

des bürgerlichen Gesetzbuches der tschechischen 
republik durch die Gerichte ausgelegt werden, wird 
die Zukunft zeigen. 

VersicherunG der haftunG des 
frachtfÜhrers und des Gutes

mit blick auf die oben beschriebenen unklarhei-
ten bezüglich der haftung des frachtführers unter 
den bedingungen des § 9a straßenverkehrsgesetz 
muss insbesondere empfohlen werden, dass so-
wohl frachtführer und spediteure als auch de-
ren kunden gründlich die bedingungen der Ver-
sicherungsverträge prüfen. dies betrifft sowohl 
die haftpflichtversicherung von frachtführer und 
spediteur, als auch die warenversicherung. mit 
Versicherern und maklern sollten die gegenständ-
lichen Verträge an die neuen drohenden risiken 
im Zuge der anwendung des § 9a straßenverkehrs-
gesetz im rahmen des innerstaatlichen tschechi-
schen straßengüterverkehrs verhandelt werden. 
neben den risiken für absender aus der neuen 
beschränkung der entschädigungspflichten des 
frachtführers im innerstaatlichen straßengüter-
verkehr ist für die frachtführer an dieser stelle auf 
die durch § 9a straßenverkehrsgesetz übernom-
mene regelung des art. 29 cmr zu verweisen: der 
frachtführer kann sich auf die bestimmungen, die 
seine haftung ausschließen oder begrenzen oder 
die beweislast umkehren, nicht berufen, wenn er 
den schaden vorsätzlich oder durch ein ihm zur 
last fallendes Verschulden verursacht hat, das 
nach dem recht des angerufenen Gerichtes dem 
Vorsatz gleichsteht. auch dieses risiko sollte bei 
Verhandlungen über eine anpassung von haft-
pflichtversicherungsverträgen von frachtführern 
berücksichtigt werden. 

rolle der „reklamationsfrist“ Gemäss 
§ 2569 bGb nach dem 1.1.2019

eine relativ grundsätzliche frage besteht in der 
beziehung der regelung einer reklamation in der 
cmr (konkret in kapitel V. „reklamationen und 
klagen“) und der bestimmung des § 2569 bGb der 
tschechischen republik. laut diesem paragraphen 
gilt im tschechischen recht folgendes: „sofern ein 
recht auf schadensersatz gegenüber dem fracht-
führer nicht binnen sechs monaten ab dem tag der 
Übernahme des Gutes geltend gemacht wird, oder 
falls das Gut nicht übernommen wurde, binnen 
sechs monaten ab dem tag, an dem dieses zuge-
stellt werden sollte, wird das Gericht dieses nicht 
zuerkennen, falls der frachtführer einwendet, dass 
das recht verspätet geltend gemacht wurde.“ da 
die regelung des § 9a straßenverkehrsgesetz (und 
der kapitel der cmr, auf die dieser paragraf ver-
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weist) eine spezielle regelung ist, während die be-
stimmungen des bürgerlichen Gesetzbuches über 
einen frachtvertrag (§ 2555 ff. bGb) die allgemeine 
regelung darstellen, die zum Zug kommt, wenn eine 
besondere regelung eine bestimmte frage nicht 
berücksichtigt, kann dieses problem so betrachtet 
werden, dass die reklamationsfrist gemäß § 2569 
bGb auch im innerstaatlichen tschechischen stra-
ßengüterverkehr anwendung findet, wenn sich die-
ser nach § 9a straßenverkehrsgesetz richtet. eine 
zweite sichtweise, die nach unserer auffassung 
besser dem sinn beider regelungen entspricht, be-
steht darin, dass die regelung einer reklamation 
und Verjährung in der cmr so komplex ist, dass sie 
keine ergänzung durch eine allgemeine regelung in 
Gestalt des § 2569 bGb benötigt. die cmr umfasst 
daher nach unserer auffassung keine konkrete, dem 
§ 2569 bGb entsprechende bestimmung – gleich-
wohl regelt die cmr die durch § 2569 bGb geregel-
ten fragen in anderer weise. bis jedoch diese frage 
nicht eindeutig durch Gerichte geregelt wurde, ist 
zu empfehlen, dass ansprüche auf schadensersatz 
gegenüber einem frachtführer aus Gründen der 
Vorsicht auch im innerstaatlichen tschechischen 
straßengüterverkehr binnen einer sechsmonatigen 
frist gemäß § 2569 bGb geltend gemacht werden. 

abschluss 

die skizzierten fragen sind nur einige punkte, die 
nach dem 1.1.2019 im falle eines abschlusses von 
frachtverträgen berücksichtigt werden müssen. 
frachtführern im innerstaatlichen tschechischen 
straßengüterverkehr und absendern, die deren 
leistungen in anspruch nehmen, ist nachdrück-
lich eine prüfung und anpassung der vertraglichen 
dokumentation zu empfehlen (frachtverträge, Ver-
sicherungsverträge etc.); Gleiches gilt mit blick auf 
die neue rechtliche regelung auch für interne pro-
zesse in unternehmen. 

von klára sauerová, Johana cvrčková
rödl & partner prag

endGÜltiGes umsatZsteuersystem im 
binnenmarkt 

die implementierung der umsatzsteuer zielte von 
anfang an darauf, ein transparentes besteuerungs-
system zu gestalten, das den freien warenverkehr 
auf dem binnenmarkt ermöglicht, die bürokratie 
reduziert und das bestimmungslandprinzip be-
achtet, nach dem die umsatzsteuer vom letzt-
Verbraucher im staat, in dem der endverbrauch 
der lieferung und leistung erfolgt, zu zahlen ist. 
nach der abschaffung der steuergrenzen im bin-
nenmarkt im Jahre 1992 gab es keinen politischen 
willen sowie keine technischen Voraussetzungen 
für die Gestaltung eines solchen systems. daher 
wurde im umsatzsteuerbereich ein provisorisches 

system angewandt, welches nun bald beendet 
wird. im Jahre 2022 sollte ein endgültiges umsatz-
steuersystem eingeführt werden, zuerst nur für 
innergemeinschaftliche lieferungen und sonstige 
leistungen. wie wir bereits informiert haben, hat 
die eu-kommission vor kurzer Zeit einige maßnah-
men vorgeschlagen, sog. Quick fixes, die durch 
die mitgliedstaaten bis zum 1.1.2020 zu implemen-
tieren sind. welche neuregelungen sind nächstes 
Jahr zu erwarten? 

VereinfachunGsreGelunG fÜr 
konsiGnationslaGer (call-off stocks)
diese regelung ist für innergemeinschaftliche 
lieferungen vorgesehen. der abnehmer ist be-
kannt und erhält die Gegenstände nur zu einem 
späteren Zeitpunkt im bestimmungsland, in dem 
die beförderung endet. beim lieferanten liegen 
das grenzüberschreitende innergemeinschaftliche 

kontakt für weitere
informationen:

Judr. alice kubová bártková, m.e.s. 
advokátka
senior associate
t +420 236 163 720
e alice.bartkova@roedl.com

→ steuern aktuell
Gesetzgebung 
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Verbringen (im staat des beförderungsbeginnes) 
und der innergemeinschaftliche erwerb mit einer 
anschließenden inländischen lieferung (im staat, 
der am ende der beförderung liegt) vor. um die bü-
rokratie, die dem lieferanten im bestimmungsland 
entsteht, zu eliminieren, können beide lieferungen 
im staat, in dem die beförderung beginnt, unter be-
stimmten Voraussetzungen als steuerfreie innerge-
meinschaftliche lieferungen betrachtet werden. im 
staat, in dem die beförderung endet, hat alle um-
satzsteuerlichen pflichten der käufer zu erfüllen. 
 diese Vereinfachung ist nicht neu. sie 
wurde ins lokale umsatzsteuerrecht einiger mit-
gliedstaaten einschl. der tschechischen republik 
in unterschiedlichen formen umgesetzt. die Vor-
aussetzungen für deren anwendung sind jedoch 
von land zu land unterschiedlich oder wurden 
überhaupt nicht definiert. die eu-kommission hat 
deswegen diese Vereinfachung eingeführt. alle 
mitgliedstaaten sind verpflichtet, sie ins nationale 
umsatzsteuerrecht zu implementieren. 
 die Vereinfachungsregelung sollte für 
konsignationslager unter der Voraussetzung an-
gewandt werden, dass die Verschaffung der Verfü-
gungsmacht innerhalb von 12 monaten nach dem 
Verbringen ins bestimmungsland erfolgt. der ab-
nehmer muss im bestimmungsland als unterneh-
mer gelten und bereits zum Zeitpunkt des beför-
derungsbeginns umsatzsteuerlich registriert sein 
(nicht z.b. erst zum Zeitpunkt der Verschaffung der 
Verfügungsmacht). 

ZuordnunG der beweGten lieferunG im 
reihenGeschäft 
ein reihengeschäft liegt vor, wenn umsatzge-
schäfte von mehreren unternehmern über den-
selben Gegenstand im rahmen einer beförderung 
oder Versendung abgeschlossen werden. nach 
aktueller rechtsprechung kann im reihengeschäft 
nur die erste lieferung in der kette die bewegte, 
steuerfreie lieferung sein. bei der Zuordnung der 
bewegten lieferung im reihengeschäft zwischen 
unternehmern wird ausschließlich von der recht-
sprechung ausgegangen. unklarheiten entstehen 
vor allem im fall der transportbeauftragung durch 
den zweiten lieferer. die kriterien für die Zuord-
nung sollen nun eu-weit vereinheitlicht werden. 
nach der neuregelung sollte die beförderung im-
mer der ersten lieferung im reihengeschäft zu-
geordnet werden, die der lieferant an den ersten 
käufer ausführt. ist der erste käufer im staat um-
satzsteuerlich registriert, von dem aus die Gegen-
stände befördert werden, und verwendet er die 

ust-id-nummer dieses staates, wird die beförde-
rung der lieferung zugeordnet, die durch den ers-
ten käufer ausgeführt wird. 

steuerfreie innerGemeinschaftliche 
lieferunGen
die innergemeinschaftliche lieferung ist steuer-
frei, wenn die Gegenstände in einen anderen mit-
gliedstaat befördert werden und der abnehmer als 
unternehmer gilt. nach der neuregelung muss der 
abnehmer darüber hinaus in diesem mitgliedstaat 
umsatzsteuerlich registriert sein und gegenüber 
dem lieferanten die ust-id-nummer dieses staa-
tes verwenden. obwohl dieses kriterium nach der 
mwst-richtlinie nicht er füllt werden muss, wurde 
es durch das tschechische umsatzsteuerrecht eu-
rechtswidrig eingeführt. daher wird sich die imple-
mentierung dieser regelung auf die tschechischen 
unternehmer grundsätzlich nicht auswirken.

nachweis der innerGemeinschaftlichen 
beförderunG 
kann nicht nachgewiesen werden, dass eine grenz-
überschreitende innergemeinschaftliche beförde-
rung erfolgt, kann die innergemeinschaftliche lie-
ferung nicht steuerfrei sein. es ist oft umstritten, 
welche nachweise und in welcher form durch die 
finanzbehörden angefordert werden können. die 
neue Verordnung enthält eine abschließende auf-
zählung der nachweise für die innergemeinschaft-
liche beförderung. 
 nunmehr sind mindestens zwei sich ei-
nander nicht widersprechende nachweise von zwei 
verschiedenen, unabhängigen parteien zu erbrin-
gen, z.b. cmr-frachtbrief mit allen pflichtanga-
ben, frachtbriefe, rechnungen für transportkos-
ten oder weitere unterlagen, die die beförderung 
oder den Versand bestätigen. 
 wird nur ein nachweis erbracht, können 
als zweiter nachweis Versicherungsverträge über 
beförderte Gegenstände, bankauszüge, welche die 
bezahlung der beförderung nachweisen, amtliche 
Vordrucke, welche die beendung der beförderung 
im bestimmungsland bestätigen oder die Gelan-
gensbestätigung dienen. 
 Übernimmt die beförderung der käufer, 
muss der Verkäufer neben den o.g. nachweisen 
auch über die schriftliche erklärung des käufers 
verfügen, dass die Gegenstände ins bestimmungs-
land befördert wurden. der käufer ist verpflichtet, 
diese erklärung dem Verkäufer spätestens bis zum 
10. tag des folgemonats nach der beförderung ab-
zugeben. 
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kontakt für weitere
informationen:

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

→ steuern aktuell

kurzmitteilungen steuern
 
umsatZsteuer-änderunGsGesetZ Vor der abstimmunG im senat 

noch kurz vor weihnachten fand die dritte lesung des steuerreformgesetzes im abge-
ordnetenhaus statt. das steuerreformgesetz umfasst zahlreiche wichtige änderungen der 
umsatzsteuer. in der dritten lesung wurden änderungsvorschläge einiger umstrittener 
themen diskutiert, über die wir sie schon informiert haben. 
 Zu den meistdiskutierten themen gehörte der Vorschlag, den begriff unternehmer 
neu zu definieren. als unternehmer sollten nunmehr auch gesetzliche Vertreter juristischer 
personen und insbesondere Geschäftsführer gelten. in diesem Zusammenhang wurde der 
änderungsvorschlag vorgebracht, durch den die neuregelung aufgehoben wurde. die ak-
tuelle regelung wurde nicht geändert – gesetzliche Vertreter gelten nicht als unternehmer. 
die Geschäftsführer sowie die Gesellschaften haben es begrüßt, dass über diesen ände-
rungsvorschlag einstimmig abgestimmt wurde. 
 des weiteren wurde der neue begriff preiszuschuss diskutiert, durch den die um-
satzsteuerpflichtigen Zuwendungen deutlich erweitert würden. obwohl diese neuregelung 
erst ab 2021 angewandt werden sollte, wurde sie stark kritisiert, da es unklar war, inwieweit 
dadurch einige Zulagenempfänger betroffen werden. durch den durch das abgeordneten-
haus verabschiedeten änderungsvorschlag wurde der neue begriff aufgehoben. die um-
satzsteuerpflichtigen Zuwendungen werden nicht geändert. 
 das steuerreformgesetz soll im Januar 2019 im senat besprochen werden. wir wer-
den die weitere entwicklung prüfen und sie auf dem laufenden halten. 

mailto:klara.sauerova@roedl.com
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→  wirtschaft aktuell
aktuelles thema auch in tschechien: 
Jubiläumszuwendungen und ihre bilanzierung zum 
31.12.2018 

von iva silná
rödl & partner prag

es ist wieder ein Jahr vorbei. unternehmen, deren 
Geschäftsjahr ein kalenderjahr ist, sind wieder 
verpflichtet, einen Jahresabschluss aufzustellen. 
da die ausgestaltung der buchführung und der in-
halt des Jahresabschlusses ein tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, 
finanz- und ertragslage zu vermitteln haben, müs-
sen die abschlussbuchungen vorgenommen wer-
den. unter die abschlussbuchungen fallen auch 
ermessungspielräume, zu denen u.a. die bilanzie-
rung der Jubiläumszuwendungen gehört. 
 wie schon im titel genannt, gehören die 
Jubiläumszuwendungen in der Zeit der enorm nied-
rigern arbeitslosigkeit und der konjunkturell äußerst 
komplizierten mitarbeitersuche zu den wichtigsten 
nutzungsvorteilen, die den mitarbeitern über die 
Gehälter hinaus gewährt werden. für die Gewäh-
rung der Jubiläumszuwendungen (für wichtige pri-
vate oder geschäftliche Jubiläen) müssen meistens 
tarif-, arbeitsvertragliche oder interne Vorausset-
zungen erfüllt werden. die schriftliche regelung ist 
nicht nur für die entstehung der ansprüche der mit-
arbeiter, sondern nach § 24 abs. 2 buchst. j estG 
auch für den abzug der Jubiläumszuwendungen 
beim arbeitgeber wichtig. bei arbeitnehmer gelten 
die Jubiläumszuwendungen als steuer- und bei-
tragspflichtige einkünfte (ausgenommen der fälle, 
in denen sie der sozialrücklage entnommen oder 
vom Gewinn nach steuern gewährt werden). 
 in unserem artikel möchten wir die 
Verbuchung und bilanzierung der Jubiläumszu-
wendungen erläutern. bei der bilanzierung müs-
sen selbstverständlich die allgemeinen bewer-
tungsgrundsätze – der periodengrundsatz oder 
Vorsichtsprinzip – beachtet werden. diese gene-
rellen bewertungsgrundsätze möchten wir nicht 
kommentieren. wir möchten ihnen zeigen, wie sie 
in der praxis anzuwenden sind. es ist fraglich, zu 
welchem Zeitpunkt die Jubiläumszuwendungen zu 
verbuchen sind – bei ihrer Gewährung an die mit-
arbeiter, oder zu einem anderen Zeitpunkt? 

wann und wie sind die 
JubiläumsZuwendunGen Zu Verbuchen?

wenn die o.a. bewertungsgrundsätze beachtet 
werden und davon ausgegangen wird, dass die 
Gewährung der Jubiläumszuwendungen vertrag-
lich (tarif-, arbeitsvertraglich) geregelt ist, sollten 
die Jubiläumsverpflichtungen in eine rückstellung 
eingestellt werden. bevor die rückstellung für die 
Jubiläumsverpflichtungen passiviert wird, ist zu 
prüfen, ob sie nach dem wesentlichkeitsprinzip 
gebildet werden muss oder nicht – ob die Vermö-
genslage durch die nicht gebildete rückstellung 
verzerrt wird oder nicht. weiterhin ist zu prüfen, ob 
die Gewährung der Jubiläumszuwendungen hinrei-
chend sicher ist (insbesondere dann, wenn für die 
Gewährung der Jubiläumszuwendungen mehrere 
vertragliche Voraussetzungen wie ein bestimmter 
Gewinn oder die Zustimmung der Geschäftsleitung 
zu erfüllen sind). liegen solche Voraussetzungen 
vor, können die Jubiläumszuwendungen auch mit 
ihrer Gewährung verbucht werden. 
 ist die entstehung der Jubiläumsver-
pflichtungen hinreichend sicher, stellt die rück-
stellung eine gewisse „bremse“ für die Gewinn-
ausschüttung dar, da vom Gewinn in der Zukunft 
Jubiläumszuwendungen gewährt werden müssen. 
dies könnte bei der unternehmensveräußerung 
oder umwandlung eine rolle spielen. 

wie ist die rÜckstellunG Zu bemessen? 

egal, ob die rückstellung für Jubiläumszuwendun-
gen passiviert wird oder nicht, sind die eventual-
verbindlichkeiten zu ermitteln, um die wesentlich-
keit der eventuell zu passivierenden rückstellung 
festsetzen zu können. es sollen künftige Verpflich-
tungen aus den zu gewährenden Jubiläumszuwen-
dungen geschätzt werden, was nicht einfach sein 
muss. bei der ermittlung der Verpflichtungen sind 
nicht nur die vertraglichen regelungen, sondern 
auch die spielräume der Gesellschaft und (interne 
sowie makroökonomische) statistische daten zu 
berücksichtigen. es sind nicht nur die Jubiläums-
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zuwendungen und die potentielle anzahl der mit-
arbeiter, an welche die Zuwendungen zu gewähren 
sind, sondern auch inter ne Zahlen der Gesellschaft 
(durchschnittliche fluktuation, nach der die pro-
zentuelle wahrscheinlichkeit der Gewährung von 
Jubiläumszuwendungen geschätzt werden kann) 
und allgemeine finanzwirtschaftliche kennzahlen 
wie der Zinssatz oder prozentuelle arbeitgeber-

anteile zur sozial- und krankenversicherung zu 
beachten. die schätzungen werden von Gesell-
schaften unterschiedlich vorgenommen. Viele Ge-
sellschaften verwenden berechnungsmodelle mit 
variablen eingangszahlen. Größere Gesellschaften 
ermitteln die Jubiläumsverpflichtungen oft unter 
mitwirkung ihrer beratungsgesellschaften.

beispiel berechnunG der JubiläumsZuwendunGen 31.12.2018

Jahresabschluss

Jahr 2015 2016 2017 2018

fluktuation (%) 30 25,5 20 15

durchschnittliche fluktuation (%) 25,5

Zinssatz (%) 2

arbeitgeberanteile zur sozial- und krankenversicherung (%) 34  

10 arbeitsjahre – Jubiläumszuwendung (cZk) 10.000

allGemeine Zahlen arbeitnehmer a b c

angestellt seit 1.10.2008 3.3.2009 2.6.2010

arbeitsjahre bis zum 31.12.2018 10,3 9,8 8,6 

Jubiläumstag – 10 arbeitsjahre 1.10.2018 3.3.2019 1.6.2020

10 arbeitsJahre 
– JubiläumsZuwen-
dunGen

nennwert der Zuwendung (cZk) 0 10.000 10.000

nennwert der Zuwendung nach 
arbeitsjahren (10.000 cZk × 
arbeitsjahre /10 Jahre) (cZk)

0 9.836 8.586

anspruch „10 Jahre“ entstehung in 
„X“ Jahren (Jahre)

-0,25 0,17 1,42

wahrscheinlichkeit der ansprüche 
bei der durchschnittlichen 
fluktuation (%)

0 96 70

Zweitwert der Zuwendung (cZk)* 0 9.384 5.814

rückstellung ohne sozialabgaben 
(cZk)

0 9.384 5.814

rückstellung mit der sozialabgaben 
(cZk)

0 12.575 7.790

* nennwert der Zuwendung wird nach der wahrscheinlichkeit der Zuwendung (w) auf den Zeitwert (Z) abgezinst

allgemein:  Z = (n×w)/(1+i)n   n = nennwert der Zuwendung, w = wahrscheinlichkeit der Ge-
währung, i = Zinssatz für den Zeitraum, n = Jahre bis zur Gewäh-
rung der Zuwendung .

beispiel:    Z = (9 836×0,96)/(1+0,02)0,17 = 9 384 cZk
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→  rödl & partner 
intern

themen mandantenbrief 2018

kontakt für weitere
informationen:

ing. iva silná 
auditorka
senior associate 
t +420 236 163 303
e iva.silna@roedl.com

Jana Švédová
rödl & partner prag

Januar

→ recht aktuell
–  das neue tschechische Gesetz über den Zah-

lungsverkehr: prüfung von Zahlungen im internet 
nun auch per selfie

 Jana poskerová, miloš Škamrada
–  register der wirtschaftlich berechtigten von 

juristischen personen bei den tschechischen 
registergerichten eingeführt

 olaf naatz

→ steuern aktuell

–  Gesetzgebung / neuregelungen des einkom-
mensteuerrechtes für das Jahr 2018

–  Gesetzgebung / elektronische bargeldge-
schäftsmeldungen vor dem Verfassungsgericht

–  kurzmitteilungen steuern / doppelbesteue-
rungsabkommen

 martina Šotníková, Jana Vejrová
–  rechtsprechung / bei einer Zwangsvollstre-

ckung müssen steuerpflichtige auch auf ihre 
daten zugreifen können

 Jakub Šotník

→ wirtschaft aktuell

–  Vorleistungen bei mietverhältnissen 
– Gutachten des tschechischen instituts für 
buchhalter i-17 – „aus deutscher sicht“

 david trytko 

mailto:iva.silna@roedl.com
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→ rödl & partner intern

–  themen mandantenbrief 2017
–  fachveranstaltungen
 Jana Švédová

februar

→ recht aktuell

–  umfangreiche novelle des tschechischen bau-
gesetzes

 alena srbová, Jiří lojda

→ steuern aktuell

–  Gesetzgebung / elektronische bargeldge-
schäftsmeldungen vor dem Verfassungsgericht 
– schreiben der finanzverwaltung

–  Gesetzgebung / umsatzsteuer für dienstleistun-
gen in unmittelbarem Zusammenhang mit aus-
fuhrlieferungen oder der einfuhr

–  kurzmitteilungen steuern / erlass des 
Zwangsgelds bei nichtabgabe von 
kontrollmeldungen

–  kurzmitteilungen steuern / erweiterung der 
merkmale des unverlässlichen unternehmers

 martina Šotníková, Jana Vejrová
–  rechtsprechung / beendigung der beteiligung 

an einer Gmbh aus steuerlicher sicht
 lenka krupičková

→ wirtschaft aktuell

–  prüfung von steuern vom einkommen an ias 12
 radka hašplová, kamil mišička

märZ

→ recht aktuell

–  einblick ins tschechische arbeitsrecht
 martin Švéda, martina pumprlová
–  kurzmitteilungen recht / Vorkaufsrecht an mit-

eigentumsanteil an einer immobilie kehrt zurück 
 martina pumprlová
–  kurzmitteilungen recht / unternehmer unter-

schätzen Gdpr
 Václav svoboda

→ steuern aktuell

–  risiken bei beanspruchung von konzerninternen 
leistungen

 petr tomeš, sabina levá

–  Gesetzgebung / einkommensteuer-änderungs-
gesetz 2019

–  Gesetzgebung / körperschaftsteuer
–  Gesetzgebung / einkommensteuer
 martina Šotníková, Jana Vejrová
–  rechtsprechung / der freistellungsantrag kann 

rückwirkend gestellt werden 
 Jakub Šotník

→ wirtschaft aktuell

–  ifrs 16 – leasingverhältnisse, schon bald…
 ivan brož

→ unternehmensberatung aktuell

–  individuelle Vermögensschadenshaftpflichtver-
sicherung für manager 

alena spilková

→ rödl & partner intern

–  fachveranstaltungen / wir bereiten vor: märz–
april 2018

 Jana Švédová

april

→ recht aktuell

–  konzernrelevante Zusammenhänge der dsGVo 
sollten nicht unterschätzt werden

 pavel koukal

→ steuern aktuell

–  umsatzsteuer auf mankos?
 milan mareš
–  Gesetzgebung / steuer-paket 2019
 martina Šotníková
–  rechtsprechung / haftung für die umsatzsteuer 

bei Überweisungen auf ausländische konten
 Jakub Šotník

→ wirtschaft aktuell

–  ifrs 16 – leasingverhältnisse (teil 2)
 ivan brož
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→ rödl & partner intern

–  fachveranstaltungen / wir bereiten vor: 
april–mai 2018

 Jana Švédová

mai

→ recht aktuell

–  die eidas-Verordnung und die elektronische 
kommunikation

 petra budíková, Zdeněk bezpalec 
–  kurzmitteilungen recht / das tschechische 

Gesetz über die krankengeldversicherung regelt 
nun leistungen an Väter im rahmen der eltern-
zeit

 kristina kedroňová

→ steuern aktuell

–  Gesetzgebung / Vorgeschlagene änderungen 
des umsatzsteuergesetzes

 martina Šotníková
–  rechtsprechung / Vermittlungstätigkeit und 

nachweis deren erbringung
 Jakub Šotník

→ wirtschaft aktuell

–  prüfungsfeststellungen, anfragen und entwurf 
des Gutachtens des tschechischen instituts für 
buchhalter ni-57

 lenka kudrnová

→ rödl & partner intern

–  fachveranstaltungen / wir bereiten vor: 
mai–Juni 2018

 Jana Švédová

Juni

→ recht aktuell

–  aktuelle fragen rund um satzungsmäßige organe
 miloš Škamrada
–  kurzmitteilungen recht / arbeitnehmer können 

schäden in form von lohnkosten verursachen
 františek Geršl

→ steuern aktuell

–  Gesetzgebung / ausschlussfristen für den Vor-
steuerabzug nach entscheidungen des euGh

martina Šotníková
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→ wirtschaft aktuell

–  Größenklassen – erste änderung und die aus-
wirkungen

 Jaroslav dubský, pavlína michalcová

Juli / auGust

→ recht aktuell

–  anwendung der cmr für den Güterverkehr in 
der tschechischen republik 

 alice kubová bártková, Jiří lojda
–  kurzmitteilungen recht / einfacherer umtausch 

von führerscheinen
 alice kubová bártková
–  kurzmitteilungen recht / das 

Verfassungsgericht zur Verwendung von 
sicherheitsgurten

 Jiří lojda

→ steuern aktuell

–  Gesetzgebung / entwurf des umsatzsteuer-
änderungsgesetzes und änderungsgesetzes 
über die elektronische meldepflicht für 
bargeldgeschäfte 

 martina Šotníková
–  rechtsprechung / (un)wirksame prozessvertei-

digung und ordnungsgeld für die ordnungswidri-
ge buchführung 

 Jakub Šotník

→ wirtschaft aktuell

–  schon wieder die inventur. sind die Grundsätze 
hinreichend?

 david trytko

september

→ recht aktuell

–  Gesetzlicher mindestlohn und 
branchenmindestlöhne in deutschland

 thomas britz
–  kurzmitteilungen recht / bauvorschriften und 

das sonnenlicht
 martin Švéda

→ steuern aktuell

–  Gesetzgebung / umsatzsteuer 2019 – wichtige 
änderungen im Überblick

–  kurzmitteilungen steuern 
/ landesweite außenprüfung bei airbnb-
anbietern



ausGabe:
mandantenbrief tschechien

Januar / februar 2019

14

–  kurzmitteilungen steuern / Zahlungsverkehr-
änderungsgesetz

 martina Šotníková 
–  rechtsprechung / soll das finanzamt bei der 

außenprüfung die abschreibungen berücksich-
tigen?

 Jakub Šotník

→ wirtschaft aktuell

–  aktuelle bilanzierungspraxis – bitcoin und ifrs-
rahmenkonzept 

 radim botek, ladislav Čížek

→ rödl & partner intern

–  fachveranstaltungen / wir bereiten vor: 
september–november 2018

–  eine besondere Gelegenheit: Gewinnen sie in 
unserem steuerseminar einen kompakten Über-
blick über die trends in sachen internationale 
besteuerung 

 Jana Švédová

oktober

→ recht aktuell

–  neues zur prävention einer strafrechtlichen Ver-
antwortlichkeit von unternehmen

 pavel koukal

→ steuern aktuell

–  sind die arbeitgeberdarlehen sinnvoll?
 milan mareš
–  Gesetzgebung / berichtigung des entgelts bei 

restrukturierungen
–  kurzmitteilungen steuern / bürgerportal
–  kurzmitteilungen steuern / Gemeindesteuern
 martina Šotníková 
–  rechtsprechung / forschungs- und entwick-

lungskosten nur dann abziehbar, wenn die for-

schung und entwicklung durch eigene mitarbei-
ter durchgeführt werden

 Jakub Šotník

→ wirtschaft aktuell

–  rechnungsabgrenzungsposten und deren aus-
weis in Jahresabschlüssen für das Geschäfts-
jahr 2018, fremdwährungsgrundsätze 

 radka hašplová

→ rödl & partner intern

–  fachveranstaltungen / wir bereiten vor: 
oktober–november 2018

 Jana Švédová

noVember

→ recht aktuell

–  wann ist ein Vertrag über die Verarbeitung per-
sonenbezogener daten tatsächlich erforderlich?

 Jan pavlík, libor pavlíček

→ steuern aktuell

–  umsatzsteuerliche aspekte des brexits
 michael pleva
–  Gesetzgebung / neue regelungen für das rever-

se-charge-Verfahren
 klára sauerová, Johana cvrčková
–  kurzmitteilungen steuern / durchschnittslohn 

für das Jahr 2019
–  kurzmitteilungen steuern / ermäßigter steuer-

satz für e-bücher
–  kurzmitteilungen steuern / Gelten die Ge-

schäftsführer als unternehmer?
 martina Šotníková 
–  rechtsprechung / angemessenheit des preises 

von werbung
 Jakub Šotník
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Jana Švédová
rödl & partner prag

auch im neuen Jahr werden wir einen Vorlesungs-
zyklus zu aktuellen themen anbieten. eine ein-
ladung zu den jeweiligen seminaren finden sie 

stets in dieser rubrik. aktuelle angebote veröf-
fentlichen wir zudem auch auf unserem web un-
ter http://www.roedl.com/cz/de/veranstaltungen/
aktuelle_veranstaltungen.html

 -jsv-

→ rödl & partner intern

fachveranstaltungen

→ wirtschaft aktuell

–  kurzer historischer exkurs
 miroslava bělohoubková 

→ unternehmensberatung aktuell

–  ausländerbeschäftigung
 alena spilková, thomas britz

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

november–dezember 2018
 Jana Švédová

deZember

→ recht aktuell

–  entgeltfortzahlung im krankheitsfall – aufhe-
bung der karenzzeit und deren auswirkungen 
für arbeitgeber

 františek Geršl

→ steuern aktuell

–  Gesetzgebung / weitere neue umsatzsteuerliche 
regelugen im Jahre 2019

 klára sauerová, Johana cvrčková
–  kurzmitteilungen steuern / erhöhung des 

basiszinssatzes der tschechischen Zentralbank
–  kurzmitteilungen steuern / arbeitnehmer, die in 

einem anderen staat sozialversichert sind
–  kurzmitteilungen steuern / aufhebung der 

karenzfrist
–  kurzmitteilungen steuern / das finanzamt prüft 

die tachozähler bei inspektionen
–  kurzmitteilungen steuern / kartenzahlung beim 

finanzamt
–  kurzmitteilungen steuern / ausländische 

Verpflegungspauschale für das Jahr 2019
 martina Šotníková, miroslav holoubek 

→ wirtschaft aktuell

–  die Geschichte der buchführung in den böhmi-
schen ländern

 miroslava bělohoubková 

→ rödl & partner intern

–  fachveranstaltungen / wir bereiten vor: dezem-
ber 2018

 Jana Švédová

http://www.roedl.com/cz/de/veranstaltungen/aktuelle_veranstaltungen.html
http://www.roedl.com/cz/de/veranstaltungen/aktuelle_veranstaltungen.html
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