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→ recht aktuell
unentschuldigtes fehlen eines arbeitnehmers

von františek Geršl, martina pumprlová
rödl & partner brünn

arbeitgeber haben es nicht leicht – sie müssen un-
zählige gesetzliche und andere Vorschriften kennen 
und diese richtig anwenden sowie flexibel und ange-
messen auf situationen reagieren, die sich aus dem 
alltäglichen Geschäftsbetrieb ergeben, etwa wenn 
arbeitnehmer nicht zur arbeit erscheinen. dieser 
artikel befasst sich mit den möglichen folgen eines 
unentschuldigten fehlens eines arbeitnehmers am 
arbeitsplatz sowie mit der frage, was von jedem ar-
beitgeber in erster linie beachtet werden sollte.
 falls ein arbeitnehmer nicht zur arbeit 
erscheint und seinem fernbleiben kein entschuld-
bares hindernis zugrunde liegt, steht dem arbeit-
nehmer für die nicht geleistete schicht kein lohn 
oder lohnersatz zu. nur für geleistete arbeit steht 
dem arbeitnehmer ein lohn zu, ein lohnersatz wird 
dem arbeitnehmer gemäß arbeitsgesetzbuch nur in 
ausdrücklich festgelegten fällen eines entschuldig-
ten oder entschuldbaren fehlens zuerkannt.
 weniger bekannt ist die tatsache, dass 
der arbeitgeber berechtigt ist, dem arbeitnehmer 
für jede unbegründet versäumte schicht den urlaub 
zu kürzen, und zwar um 1 bis 3 tage. falls der ar-
beitnehmer wiederholt jeweils nur einen teil einer 
schicht versäumt, werden die versäumten teile der 
jeweiligen schichten für die zwecke der urlaubskür-
zung zusammengerechnet. falls der arbeitnehmer 
im rahmen eines kalenderjahres unentschuldigt 
z.b. zweimal eine halbe schicht versäumt hat, kann 
der arbeitgeber diese fälle des fernbleibens addie-
ren und den urlaub kürzen. allerdings kann urlaub 
nur gekürzt werden, wenn der arbeitnehmer (in der 
summe) mindestens eine volle schicht versäumt 
hat.
 Jedes unentschuldigte fehlen gilt zu-
gleich als Verletzung der arbeitsdisziplin durch 
den arbeitnehmer (das arbeitsgesetzbuch der 
tschechischen republik spricht zwar von der „Ver-
letzung einer pflicht, die sich aus den mit der tä-
tigkeit des arbeitnehmers zusammenhängenden 
rechtsvorschriften ergibt“, in diesem text wird je-
doch der Übersichtlichkeit halber die bezeichnung 
„Verletzung der arbeitsdisziplin“ verwendet). nach 
der schwere der Verletzung ist der arbeitgeber in 
begründeten fällen berechtigt, das arbeitsverhält-

nis mit dem arbeitnehmer durch kündigung aufzu-
heben. wegen unentschuldigten fehlens kann ein 
arbeitsverhältnis aufgehoben werden, wenn eine 
schwerwiegende Verletzung der arbeitsdisziplin 
vorliegt, oder wenn das fehlen des arbeitnehmers 
als weniger schwerwiegende Verletzung der arbeits-
disziplin beurteilt wird. in einem solchen fall muss 
eine systematische (wiederholte) Verletzung der ar-
beitsdisziplin vorliegen und es müssen noch weitere 
bedingungen gemäß arbeitsgesetzbuch erfüllt sein.
 falls ein unentschuldigtes fernbleiben 
eines arbeitnehmers von der arbeit durch den ar-
beitgeber als besonders grobe Verletzung der ar-
beitsdisziplin beurteilt wird, könnte das arbeitsver-
hältnis mit dem arbeitnehmer sogar sofort aufgelöst 
werden. es handelt sich jedoch eher um eine aus-
nahmesituation, da das arbeitsgesetzbuch die dau-
erhaftigkeit eines arbeitsverhältnisses und mithin 
die stabilität der sozialen Verhältnisse der tsche-
chischen arbeitnehmer in den Vordergrund stellt.
 im zusammenhang mit einem unent-
schuldigten fehlen eines arbeitnehmers und der 
sofortigen auflösung eines arbeitsverhältnisses 
wird nicht selten der mythos gepflegt, dass eine so-
fortige auflösung eines arbeitsverhältnisses durch 
ein unentschuldigtes fehlen im umfang von min-
destens 5 arbeitstagen begründet wird. eine solche 
feststellung ist jedoch falsch und vereinfacht und 
könnte dem arbeitgeber erhebliche probleme berei-
ten, falls er diese faustregel ohne weiteres befolgen 
würde. 
 laut rechtsprechung des Obersten Ge-
richts der tschechischen republik kann bei der be-
urteilung der schwere einer Verletzung der arbeits-
disziplin nicht nach einem einzigen vorgegebenen 
muster vorgegangen werden. danach sind insbe-
sondere sämtliche konkreten umstände jedes ein-
zelnen falls zu beurteilen, der jeweils individuell be-
urteilt werden muss. auf die schwere der Verletzung 
kann nicht nur anhand der anzahl der versäumten 
tage geschlossen werden. Vielmehr sind auch z.b. 
auch zu berücksichtigen: die bisherige einstellung 
des arbeitnehmers zur erledigung seiner arbeits-
aufgaben, der zeitpunkt und die situation, zu dem/
in der es zur Verletzung der arbeitsdisziplin kam, 
der Verschuldungsgrad des arbeitnehmers, die art 
und die intensität der Verletzung der konkreten 
Verpflichtungen des arbeitnehmers, die folgen der 
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Verletzung der arbeitsdisziplin für den arbeitgeber, 
die tatsache, ob der arbeitnehmer dem arbeitge-
ber durch sein handeln einen schaden verursachte 
etc.
 falls dem arbeitgeber infolge eines un-
entschuldigten fehlens eines arbeitnehmers ein 
schaden entsteht, kann er von dem arbeitnehmer, 
der eine schicht versäumt hat, bei erfüllung der 
gesetzlichen bedingungen einen schadensersatz 
verlangen. zu beachten sind jedoch der charakter 
des schadens und die umstände des schadensein-
tritts. wir empfehlen daher, diesen anspruch nicht 
automatisch bei jedem fehlen eines arbeitnehmers 
geltend zu machen – es ist jeweils gründlich zu er-
wägen, ob die gesetzlichen bedingungen für die 
Geltendmachung dieses anspruchs gegenüber dem 
arbeitnehmer tatsächlich erfüllt sind.
 abschließend noch eine empfehlung: bei 
fehlzeiten eines arbeitnehmers sollte der arbeitge-
ber in erster linie prüfen, ob es sich in dem jeweili-
gen fall tatsächlich um ein unentschuldigtes fehlen 
handelt. in der praxis kommt es nämlich vor, dass 
der arbeitnehmer aus einem entschuldbaren Grund 
von der arbeit fernbleibt, ohne dass er die möglich-
keit hat, den arbeitgeber über die Gründe seines 
fehlens im Voraus (oder überhaupt) in kenntnis zu 
setzen. der arbeitgeber geht dann fälschlicherweise 
von der annahme aus, dass dieses fernbleiben von 
der arbeit ein unentschuldigtes fehlen und nicht 
die folge einer arbeitsverhinderung des arbeitneh-
mers darstellt, die er zu entschuldigen verpflichtet 
ist.
 zum beispiel könnte die situation eintre-
ten, dass der arbeitnehmer krank wird oder einen 
unfall erleidet und sein zustand dermaßen ernst ist, 

dass er nicht in der lage ist, den arbeitgeber über 
diese Verhinderung rechtzeitig zu informieren. wir 
kennen auch situationen, in denen ein arbeitneh-
mer in seiner persönlichen freiheit eingeschränkt 
ist, z.b. wenn er etwa verhaftet wurde oder sich im 
strafvollzug befindet. auch in diesem fall handelt 
es sich um eine arbeitsverhinderung des arbeitneh-
mers; falls der arbeitgeber das arbeitsverhältnis mit 
diesem arbeitnehmer wegen eines unentschuldig-
ten fehlens auflösen würde, würde er gegen das 
recht verstoßen und eine solche kündigung oder 
sofortige auflösung des arbeitsverhältnisses wäre 
ungültig. daher sollte der arbeitgeber im eigenen 
interesse stets dem Grund für das fernbleiben ei-
nes arbeitnehmers von der arbeit nachgehen. 
 in diesem zusammenhang weisen wir 
darauf hin, dass soweit bei dem arbeitgeber eine 
Gewerkschaft tätig ist, der arbeitgeber verpflichtet 
ist, mit dieser jedes unentschuldigte fehlen eines 
arbeitnehmers zu verhandeln.
 für jedwede arbeitsrechtliche fragen, 
die sich im rahmen ihrer unternehmerischen tä-
tigkeit ergeben, stehen wir ihnen jederzeit gern zur 
Verfügung.

kontakt für weitere
informationen:

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

von thomas britz
rödl & partner prag 

die tschechische republik schloss sich nach ihrem 
eu-beitritt der familie europäischer nationen an, 
die den status der unionsbürgerschaft anerken-
nen. die unionsbürgerschaft wird im primärrecht 
im Vertrag über die arbeitsweise der europäischen 
union geregelt, eu-bürgern wird gemäß dem aeu-

Vertrag eine privilegierte rechtliche stellung zuer-
kannt, die sich von ihrer jeweiligen staatsangehö-
rigkeit ableitet. Von den Grundfreiheiten, die einem 
eu-bürger zustehen, ist z.b. das recht eines jeden 
unionsbürgers zu erwähnen, sich auf dem Gebiet 
der mitgliedstaaten frei zu bewegen und sich dort 
aufzuhalten (freizügigkeit).
 die rechtliche stellung von eu-bürgern 
hat im laufe der Jahre zunehmend an rechtlicher 

→ recht aktuell

rechtliche stellung der familienangehörigen von 
eu-bürgern in der tschechischen republik

mailto:frantisek.gersl@roedl.com
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relevanz gewonnen, und zwar auch dank der recht-
sprechung des euGh oder der sekundären rechtli-
chen regelung – an dieser stelle ist z.b. eine richt-
linie aus dem Jahr 2004 zu erwähnen, durch welche 
die grundlegende idee verankert wurde, dass falls 
die bewegungs- und aufenthaltsfreiheit (freizü-
gigkeit) der eu-bürger nicht eingeschränkt werden 
soll, dieses recht auch deren familienangehörigen 
zugestanden werden muss. in der praxis bedeutet 
dies, dass sich eu-bürger und ihre angehörigen im 
rahmen der freizügigkeit frei auf dem Gebiet der 
europäischen union bewegen können und sie da-
bei nur ihren reisepass oder ihren personalausweis 
mit sich zu führen brauchen. eu-bürger können in 
einen beliebigen eu-mitgliedsstaat einreisen, sich 
dort bewegen und aufhalten, sei es im rahmen ei-
ner Geschäfts- oder privatreise oder eines urlaubs, 
ohne sich dabei um jedwede administrative ange-
legenheiten kümmern zu müssen.
 der begriff eines familienangehörigen 
wird in jedem einzelnen mitgliedstaat gesondert 
definiert, in der tschechischen republik folgt die 
definition eines angehörigen aus dem Gesetz über 
den aufenthalt von ausländern aus dem Jahr 1999. 
als angehörige gelten einerseits eu-bürger, die ei-
nen anderen eu-bürger in dem jeweiligen Gastland 
begleiten, und anderseits auch drittstaatangehöri-
ge. als angehörige gelten gemäß dem Gesetz über 
den aufenthalt von ausländern im einzelnen:

–  ehegatte/-gattin 
–  eltern, soweit es sich um einen eu-bürger im al-

ter von unter 21 Jahren handelt, für den diese tat-
sächlich sorgen 

–  kinder unter 21 Jahren oder kinder des ehegat-
ten/der ehegattin eines eu-bürgers 

–  ein nachkomme oder ein Vorfahre oder ein nach-
komme oder ein Vorfahre des ehegatten/der ehe-
gattin eines eu-bürgers, wenn dieser zur befrie-
digung seiner grundlegenden bedürfnisse von 
unterhalt oder einer anderen notwendigen, durch 
einen eu-bürger oder dessen ehegatten/-gattin 
gewährleisten fürsorge abhängig ist, oder er von 
dem unterhalt oder einer anderen notwendigen 
fürsorge vor der einreise in die tschechische re-
publik abhängig war.

unter dem begriff ehegatte/-gattin verstehen wir in 
einklang mit dem Gesetz über eingetragene part-
nerschaften der tschechischen republik auch ei-
nen partner oder eine partnerin. laut der jüngsten 
rechtsprechung des Gerichtshofes der europäi-
schen union ist unter dem begriff ehegatte/-gattin 
auch eine person gleichen Geschlechtes zu verste-
hen, sofern eine ehe nach dem recht eines der mit-
gliedstaaten der eu eingegangen wurde. ein mit-
gliedstaat kann die anerkennung einer durch einen 

drittstaatsangehörigen und mit einem unionsbür-
ger gleichen Geschlechtes in einem anderen mit-
gliedstaat nach dem recht dieses mitgliedstaates 
geschlossenen ehe nicht unter Verweis auf sein na-
tionales recht für sein territorium ablehnen. „eine 
solche weigerung kann nämlich dazu führen, dass 
dieser unionsbürger außerstande ist, in beglei-
tung seines ehegatten in den mitgliedstaat, dessen 
staatsangehörigkeit er besitzt, zurückzukehren.“
 der Gerichtshof der eu kam in dieser 
sache zu dem schluss, dass die pflicht des mit-
gliedstaates zur anerkennung der ehe von perso-
nen gleichen Geschlechtes ausschließlich für die 
zwecke der zuerkennung eines abgeleiteten auf-
enthaltsrechtes des drittstaatsangehörigen gilt, 
und daher weder die nationale identität des betrof-
fenen mitgliedstaates verletzt noch die öffentliche 
Ordnung in diesem bedroht. 
 als familienangehöriger eines eu-bür-
gers gilt des weiteren ein sonstiger Verwandter, 
auch ein ausländer, sofern er vor der einreise in die 
tschechische republik mit einem tschechischen 
staatsangehörigen im ausland in einem gemeinsa-
men haushalt lebte, sowie eine person, die von der 
fürsorge eines ggf. auch unterhaltspflichtigen eu-
bürgers oder dessen ehegatten/-gattin abhängig 
ist; des weiteren gilt diese regelung, wenn gesund-
heitliche Gründe gegeben sind und eine solche 
person die persönliche pflege eines eu-bürgers in 
anspruch nehmen muss.
 als familienangehöriger eines eu-bür-
gers wird jedoch auch ein ausländer erachtet, der 
zwar mit einem eu-bürger nicht in einem formellen 
Verwandtschaftsverhältnis steht, der jedoch mit 
einem eu-bürger in einem gemeinsamen haushalt 
lebt und der nachweist, dass er mit ihm eine lang-
fristige partnerschaftliche beziehung pflegt. der 
nachweis einer solchen partnerschaftlichen bezie-
hung hat gegenüber dem ministerium des innern 
der tschechischen republik zu erfolgen, das bei der 
beurteilung relativ streng vorgeht, jedoch ist eine 
solche strenge mit blick auf die aus einer solchen 
beziehung folgenden berechtigungen durchaus an-
gebracht. wird ein ausländer als familienangehöri-
ger eines eu-bürgers anerkannt, öffnet sich für ihn 
unbeschränkt der tschechische arbeitsmarkt, und 
dies mit derselben rechtlichen stellung, wie diese 
tschechische staatsangehörige genießen. 
 es gilt jedoch immer zu beachten, dass 
eine der wichtigsten bedingungen für eine freie 
wahl der beschäftigung als auch für die erteilung 
einer Genehmigung zum vorübergehenden aufent-
halt gerade der gemeinsame aufenthalt eines sol-
chen angehörigen mit einem eu-bürger ist. ist die 
bedingung des gemeinsamen aufenthaltes nicht 
erfüllt, wird der angehörige eines eu-bürgers wie 
ein ausländer aus einem drittstaat behandelt.
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 auch wenn ein familienangehöriger ei-
nes eu-bürgers, auch als ausländer, für die aus-
übung einer beschäftigung in der tschechischen 
republik keine Genehmigung benötigt, empfehle 
ich nachdrücklich, dass sich der betreffende fa-
milienangehörige eines eu-bürgers vor seinem 
arbeitsantritt eine Genehmigung zum vorüberge-
henden aufenthalt einholt oder diese zumindest 
beantragt. Gemeint sind hier fälle, in denen der 
angehörige plant, mit einem eu-bürger mehr als 3 
monate in der tschechischen republik zu verbrin-
gen. 
 das Verfahren über die Genehmigung 
zum vorübergehenden aufenthalt des familienan-
gehörigen eines eu-bürgers fällt in den aufgaben-
bereich des ministeriums des innern der tschechi-
schen republik, das im Verfahren binnen 60 tagen 
ab antragstellung entscheiden sollte. mit blick auf 
die praxis sei jedoch darauf hingewiesen, dass die 
frist von 60 tagen durch das innenministerium oft 
nicht respektiert wird und sich Verfahren über eine 
Genehmigung zum vorübergehenden aufenthalt 
oftmals 6 – 9 monate hinziehen können. diese zeit 
kann überbrückt werden, indem das ministerium 
dem betreffenden familienangehörigen einen ent-
sprechenden sichtvermerk in den pass klebt, der 
einem „Überbrückungsvisum“ für einen aufenthalt 
von mehr als 90 tagen bis zur entscheidung über 
den eigentlichen antrag gleichkommt.
 wird der antrag des familienangehöri-
gen eines eu-bürgers genehmigt und die Geneh-
migung erteilt, wird eine solche Genehmigung in 
form einer aufenthaltskarte mit einer maximalen 
Gültigkeit für 5 Jahre ausgegeben. nur zur termino-
logischen abgrenzung sei erwähnt, dass an einen 
eu-bürger, sofern er hierum ausdrücklich ersucht, 
nur eine vorübergehende aufenthaltsgenehmigung 
(certificate of temporary residence for an eu citi-
zen) ausgegeben wird, nicht jedoch eine aufent-
haltskarte.
 in diesem zusammenhang muss die 
sehr unrühmliche praxis des innenministeriums 
erwähnt werden, das völlig fehlerhaft seine auf-
fassung durchsetzt, wonach ein unbeschränkter 
zugang zum arbeitsmarkt für den familienangehö-
rigen eines eu-bürgers erst mit dem zeitpunkt der 
ausgabe einer Genehmigung zum vorübergehen-
den aufenthalt entsteht, also mit ausgabe der auf-
enthaltskarte. eine solche praxis steht nach meiner 
Überzeugung im widerspruch zum europäischen 
recht, das die fiktion vertritt, dass das recht auf 
arbeit in der tschechischen republik bereits mit 
der eigentlichen stellung eines antrages auf Ge-
nehmigung zum vorübergehenden aufenthalt ent-
steht. diese fiktion gilt bis zur rechtskräftigen ent-
scheidung über den gestellten antrag und wird mit 
dem in den reisepass eingeklebten sichtvermerk 

nachgewiesen. dieser Vermerk kann zudem wie-
derholt ausgegeben werden, bis über den antrag 
rechtskräftig befunden wurde. 
 das Verfahren über den antrag kann, 
wie oben ausgeführt, ein halbes Jahr oder länger 
dauern, d.h. deutlich länger als die gesetzliche re-
gelung für solche entscheidungen festschreibt, und 
gerade aus diesem Grund ist es absolut erforder-
lich, dass in diesem langen zeitraum dem familien-
angehörigen ein zugang zum arbeitsmarkt ermög-
licht wird. die bisherige praxis des tschechischen 
innenministeriums, die die fiktion eines erteilten 
vorübergehenden aufenthaltes oft unterläuft, er-
achte ich nicht nur als rechtswidrig, sondern auch 
als eine erhebliche bürokratische schikane.
 abschließend möchte ich noch ein erst 
unlängst ergangenes urteil des Verfassungsgerich-
tes der tschechischen republik anführen, durch 
das am 21. Januar 2019 eine sehr einschränkende 
bestimmung des tschechischen Gesetzes über den 
aufenthalt von ausländern aufgehoben wurde. die-
ses urteil erachte ich als bedeutsam dahingehend, 
dass es auf zu restriktive bestimmungen des Geset-
zes über den aufenthalt von ausländern hinweist, 
nicht nur aus sicht des unionsrechtes, sondern 
auch mit blick auf das tschechische Verfassungs-
recht. das gegenständliche urteil zeigt ferner, dass 
einige gängige Vorgehensweisen des ministeriums 
des innern der tschechischen republik einem Ver-
gleich mit dem europäischen recht nicht standhal-
ten. 
 das Verfassungsgericht judizierte mit 
dem angeführten urteil, dass eine illegale einreise 
oder ein illegaler aufenthalt eines familienangehö-
rigen eines eu-bürgers an sich kein Grund für eine 
ablehnung eines antrages auf ausgabe einer Ge-
nehmigung zum vorübergehenden aufenthalt bzw. 
kein Grund für die einstellung eines Verfahrens 
über einen solchen antrag ist. die aufgehobene be-
stimmung des Gesetzes machte es ausländern als 
familienangehörigen eines tschechischen staats-
angehörigen nämlich unmöglich, einen antrag auf 
einen aufenthalt zu stellen, was offenkundig so-
wohl dem unionsrecht als auch dem tschechischen 
Verfassungsrecht auf ein privat- und familienleben 
zuwider lief. 

kontakt für weitere
informationen:

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

mailto:thomas.britz@roedl.cz


ausGabe:
mandantenbrief tschechien

märz / april 2019

7

von klára sauerová, Johana cvrčková
rödl & partner prag

aktuelle rechtsprechunG im bereich 
umsatzsteuer

in dieser ausgabe unseres mandantenbriefes möch-
ten wir ihnen die aktuelle rechtsprechung im bereich 
umsatzsteuer – zwei urteile, von denen die tsche-
chische republik betroffen wurde – darstellen: das 
längst erwartete urteil des europäischen Gerichts-
hofs (euGh) c-414/17 areX cz a.s. und das urteil 
des Obersten Verwaltungsgerichts (OVerwG) 4 afs 
143/2018 32 in der sache fininvest Group a.s. 

areX cz – GrOsser sieG der 
finanzVerwaltunG?
das urteil wurde vor allem von der tschechischen 
finanzverwaltung unter der leitung des damaligen 
Generaldirektors martin Janeček erwartet. die fi-
nanzverwaltung hat kurz nach seiner bekanntga-
be den offiziellen kommentar veröffentlicht und 
das urteil als großen sieg, als rechtfertigung ih-
rer entscheidungen, vor allem der entscheidun-
gen über die oft diskutierten mahn bescheide, und 
eine klare entscheidung zu ihren Gunsten gefeiert. 
sind diese aufklärungen übertrieben oder gilt die 
finanzverwaltung tatsächlich als sieger? und was 
wurde eigentlich beurteilt?
 in dem streit sollte beurteilt werden, 
welche Gesellschaft in einem reihengeschäft in 
tschechien umsatzsteuerpflichtig ist. die areX 
hat treibstoffe aus Österreich von einem tsche-
chischen Geschäftspartner erworben, wobei an 
diesem Geschäft zuerst mehrere unternehmen 
beteiligt waren. die treibstoffe wurden durch die 
areX nach tschechien befördert. da die treibstof-
fe bedingt nicht verbrauchsteuerpflichtig waren, 
wurde der areX faktisch keine Verfügungsmacht 
verschafft. Obwohl die areX die treibstoffe aus 
Österreich nach tschechien befördert hat, war sie 
überzeugt, dass die Verschaffung der Verfügungs-
macht über die treibstoffe erst in der tschechi-
schen republik erfolgt ist. 
 das finanzamt hat jedoch diese beur-
teilung angefochten und die areX aufgefordert, 
die umsatzsteuer zu bezahlen, da ein Verbringen 
der Gegenstände ins tschechien vorliege und die 

Verfügungsmacht über die treibstoffe schon in Ös-
terreich verschafft wurde, von dem aus die areX 
die Gegenstände befördert hat. 
 das euGh hat in seinem urteil die 
Grundsätze für die beurteilung der lieferungen bei 
reihengeschäften zusammengefasst. es wurde vor 
allem auf Grundsätze hingewiesen, nach denen 
über die beförderungslieferung entschieden wird. 
für die beurteilung, welche lieferung in einem rei-
hengeschäft als innergemeinschaftliche lieferung 
gilt, ist vor allem die beförderung maßgebend. das 
euGh hat festgestellt, dass für die anwendung die-
ser Grundsätze die Verbrauchsteuerpflicht nicht 
entscheidend ist. 
 der streit wurde an das Oberste Verwal-
tungsgericht zur endgültigen entscheidung zurück-
geleitet. das Oberste Verwaltungsgericht sollte 
bestätigen, welche Vertragspartei die beförderung 
übernommen hat und in tschechien umsatzsteu-
erpflichtig ist. die rechtfertigung der entschei-
dungen der finanzverwaltung, die darüber hinaus 
durch das Oberste Verwaltungsgericht mehrmals 
als gesetzwidrig bezeichnet wurden, scheint daher 
übertrieben zu sein.  

factOrinG und fOrderunGen 
nach dem umsatzsteuergesetz gilt das factoring 
nicht als steuerfreie sonstige leistung. es wird jedoch 
nicht definiert, unter welchen umständen es vorliegt. 
da die begriffsbestimmung fehlt, ist der streit in der 
sache 4 afs 143/2018-32 fininvest Group a.s. (nach-
folgend nur „fininvest“) entstanden. 
 die fininvest befasst sich mit dem kauf 
von kurzfristigen nicht überfälligen forderungen. 
Obwohl die forderungen nach dem Vertrag abge-
treten wurden, der ausdrücklich als factoring-Ver-
trag bezeichnet war, hat die fininvest in der klage 
betont, dass trotz der bezeichnung des Vertrags 
kein factoring vorlag. die fininvest hat des weite-
ren darauf bestanden, dass sie in diesem fall keine 
unmittelbare Gegenleistung erhalten hat. Obwohl 
der kaufpreis der forderungen deren nennwert 
unterschritten hat, war die differenz zwischen dem 
kaufpreis und nennwert bei der abtretung begrün-
det, da die forderungen zweifelhaft waren und das 
risiko des zahlungsausfalls hoch war. die finin-
vest hat vor allem damit argumentiert, dass das 
factoring im umsatzsteuergesetz nicht definiert 

→ steuern aktuell
Gesetzgebung 
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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

Gesetzgebung

von martina Šotníková, miroslav holoubek
rödl & partner prag

fristVerlänGerunG der abGabefrist 
bei steuererklärunGen

die abgeordneten der piratenpartei haben den än-
derungsentwurf vorgelegt, durch den die frist für die 
abgabe der einkommen- und körperschaftsteuerer-
klärungen geändert werden sollte. Obwohl der ent-
wurf in der dritten lesung der steuer-änderungsge-
setze für das Jahr 2019 abgewiesen wurde, wurde er 
in den Gesetzentwurf aus initiative des senats auf-
genommen. 
 es wurde vorgeschlagen, die steuererklä-
rung innerhalb von vier monaten abzugeben, wenn 
sie vom steuerpflichtigen elektronisch übermittelt 
wird. die bestehende fristverlängerung von sechs 
monaten, die für prüfungspflichtige Gesellschaften 
gilt, wurde beibehalten. 
 das ziel dieses änderungsentwurfes ist 
die motivierung der natürlichen personen, die steu-
ererklärungen elektronisch zu übermitteln. die elek-
tronische form sollte der finanzverwaltung ermögli-
chen, die steuererklärungen schneller und effizienter 
zu prüfen. 
 des weiteren wurde vorgeschlagen, dass 
die abgabefrist auf sechs monate verlängert wird, 
ohne dass die steuerberater oder rechtsanwälte 
verpflichtet sind, dem finanzamt die Vollmacht zur 
er-lung der steuerklärung bis ende märz vorzulegen.

nach dem Gesetzesentwurf sollte es hinreichend 
sein, dass die vom steuerberater oder rechtsanwalt 
erstellte steuererklärung dem finanzamt innerhalb 
von sechs monaten eingereicht wird. da bei der Vor-
lage der Vollmachten immer wieder schwierigkeiten 
entstehen, scheint uns diese änderung für die steu-
erpflichtigen vorteilhaft zu sein.

kontakt für weitere
informationen:

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

ist und das umsatzsteuergesetz keine rechtliche 
sicherheit bietet. 
 das Oberste Verwaltungsgericht hat die 
abtretung von forderungen mehrmals beurteilt, 
wobei jeweils die rechtsprechung des euGh he-
rangezogen wurde. der streit in der sache Gfkl 
(c-93/10) ist für den fall fininvest nach auffassung 
des OVerwG nicht relevant, da keine zweifelhaften 
forderungen vorlagen und der unterschiedsbe-
trag zwischen dem kaufpreis und nennwert nicht 
durch die marktentwicklung verursacht wurde. da-
her hat das OVerwG festgestellt, dass eine umsatz-
steuerpflichtige leistung – factoring – ausgeführt 
wurde, wobei als entgelt die differenz zwischen 
dem nennwert und kaufpreis der forderungen gilt. 
diese auslegung wurde wahrscheinlich dadurch 
unterstützt, dass das entgelt für die abtretung von 

forderungen nach der ursprünglichen Vertrags-
regelung dem nennwert entsprach, durch einen 
nachtrag jedoch vermindert und anschließend 
keine provision vereinbart wurde. 

mailto:klara.sauerova@roedl.com
mailto:martina.sotnikova@roedl.com
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→ steuern aktuell

kurzmitteilungen steuern
 
GeschäftsabwicklunG nach breXit 

auf der webseite der zollverwaltung wurden auskünfte zum brexit veröffentlicht. der eu-
austritt des Vereinigten königreichs ist für den 30. märz 2019 vorgesehen. es wurden u.a. 
praktische aspekte der Geschäfte dargestellt, die beim eu-austritt ohne abkommen (Groß-
britannien wird de facto zum drittlandgebiet zählen) eintreten. in diesem fall müssten alle 
zollformalitäten und steuerlichen auswirkungen geklärt werden – z.b. den eingeführten Ge-
genständen ist die entsprechende zolltarifnummer zuzu ordnen, die unternehmen müssen 
sich in der zollabfertigung und den zollverfahren orientieren und auf dem portal des zollam-
tes registrieren, beim elektronischen schriftverkehr mit dem zollamt ist die eOri-nummer zu 
verwenden usw. weitere auskünfte betreffen die auswirkungen auf das alltagsleben, z.b. auf 
reisen oder den internetverkauf.  

kontakt:  klara.sauerova@roedl.com
  johana.cvrckova@roedl.com 
 
Über das Gesetz Über die elektrOnischen barGeldGeschäftsmeldunGen 
wurde in der ersten lesunG abGestimmt

das änderungsgesetz zum Gesetz über die elektronischen bargeldgeschäftsmeldungen wurde 
in der ersten lesung besprochen. das änderungsgesetz reagiert auf das urteil des Verfas-
sungsgerichtes, durch das das alte Gesetz über die elektronischen bargeldgeschäftsmeldun-
gen teilweise aufgehoben wurde. neben der allgemeinen meldepflicht können die kaufleute 
und unternehmen nach dem änderungsgesetz die bargeldgeschäftsmeldungen in papierform 
erstellen, wenn ihre jährlichen einkünfte den schwellenwert von tczk 200 nicht überschrei-
ten. das änderungsgesetz führt des weiteren ermäßigte steuersätze für bestimmte sonstige 
leistungen ein (wasseraufbereitung und -verteilung, haushaltsreinigung, häusliche kinder-, 
alten- und krankenpflege, kleiderreparaturen, Verpflegung usw.).

aufhebunG der karenzzeit, ermässiGunG der 
krankenVersicherunGsbeiträGe 

am 1. Juli 2019 wird die karenzzeit aufgehoben, während der den arbeitnehmern keine entgelt-
fortzahlungen zustehen. nach neuregelungen des arbeitsgesetzbuchs haben die arbeitgeber 
die entgeltfortzahlung nicht nur für den vierten bis vierzehnten krankheitstag, sondern für die 
ersten 14 krankheitstage zu leisten. die sozialversicherungs-arbeitgeberbeiträge werden von 
2,3 % auf 2,1 % ermäßigt, wo durch die entgeltfortzahlung, die bei der aufhebung der karenzzeit 
von den arbeitgebern zu gewähren ist, ausgeglichen wird. die ermäßigten arbeitgeberanteile 
sind zuerst bei der lohn- und Gehaltsabrechnung für Juli 2019 zu bezahlen. 

kontakt:  martina.sotnikova@roedl.com
   miroslav.holoubek@roedl.com

mailto:klara.sauerova@roedl.com
mailto:johana.cvrckova@roedl.com
mailto:martina.sotnikova@roedl.com
mailto:miroslav.holoubek@roedl.com
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→ steuern aktuell

rechtsprechung

von Jakub Šotník
rödl & partner prag

der GestaltunGsmissbrauch – wieder 
aktuell

das bezirksgericht in brünn hat ein interessantes 
urteil über den Gestaltungsmissbrauch gefällt. der 
Gestaltungsmissbrauch lag vor, weil die rechtliche 
Gestaltung zu einem steuervorteil des steuerpflich-
tigen geführt hat. der steuerpflichtige – die tochter-
gesellschaft, hat an die Gesellschaft b (muttergesell-
schaft) dividenden ausgeschüttet. die mutter- und 
tochtergesellschaft waren sich sicher, dass die for-
mellen Voraussetzungen des einkommensteuerge-
setzes für die steuerfreie Gewinnausschüttung er-
füllt sind und die dividendenausschüttung steuerfrei 
zu erfolgen hat. 
 das finanzamt hat jedoch unter berück-
sichtigung der vor und nach der dividendenaus-
schüttung ausgeführten Geschäfte festgestellt, dass 
die dividendenausschüttung ausschließlich mit dem 
ziel vorgenommen wurde, einen unangemessenen 
steuervorteil zu erreichen. diese annahme wurde 
durch das Gericht bestätigt.  
 die Gesellschaft ist im mai 2010 durch 
die abspaltung eines teils des Vermögens der Ge-
sellschaft a entstanden. auf den übernehmenden 
rechtsträger wurde ein teil der Vermögensgegen-
stände des übertragenden rechtsträgers a – flüssige 
mittel in höhe von mio. 210 czk – übertragen. die 
anteilsinhaber der Gesellschaft a waren natürliche 
personen, die im Juni 2010 die aktien der Gesell-
schaft an die Gesellschaft b zu einem preis i.h.v. mio. 
207 czk veräußert haben. durch diese Veräußerung 
wurde die Gesellschaft b zum einzigen aktionär der 
Gesellschaft. sie hat umgehend über die dividenden-
ausschüttung in höhe von mio. 210 czk beschlossen, 
um den kaufpreis den ursprünglichen aktionären 
– natürlichen personen – bezahlen zu können. 
 das bezirksgericht hat in diesem zusam-
menhang zwei Geschäfte beurteilt (aktienveräuße-
rung und dividendenausschüttung). Vor allem die 
aktienveräußerung scheint offensichtlich den tatbe-
stand des Gestaltungsmissbrauches zu erfüllen, da 
deren ziel steuerfreie einkünfte der ursprünglichen 
aktionäre waren. 
 das bezirksgericht hat betont, dass die 
erträge der ursprünglichen aktionäre aus der aktien-
veräußerung einkommensteuerfrei waren, da die ge-
setzlichen Voraussetzungen für die steuerbefreiung 

erfüllt waren. sollten sich jedoch die ursprünglichen 
aktionäre für eine direkte entnahme des eigenkapitals 
der Gesellschaft (z.b. für die dividendenausschüt-
tung) entscheiden, wären diese einkünfte einkom-
mensteuerpflichtig. um die besteuerung der einkünf-
te zu vermeiden, sollten die ursprünglichen aktionäre 
ihre aktien an die Gesellschaft b veräußern. die li-
quiditätslage der Gesellschaft b hat jedoch die be-
zahlung des kaufpreises nicht ermöglicht. Über die 
erforderlichen Geldmittel hat die Gesellschaft b erst 
nach dem erwerb der aktien der Gesellschaft und 
dem beschluss über die dividendenausschüttung 
verfügt. da die dividenden an die muttergesellschaft 
ausgeschüttet wurden und die Voraussetzungen für 
die steuerbefreiung erfüllt waren, war die dividen-
denausschüttung nicht steuerpflichtig. 
 das bezirksgericht hat festgestellt, dass 
die aktienveräußerung an die Gesellschaft b wirt-
schaftlich nicht begründet war und beide Geschäfte 
so gestaltet wurden, dass dadurch ein steuervorteil 
erzielt wird. das Gericht hat des weiteren betont, 
dass eine rechtliche Gestaltung vorgenommen wur-
de, die den wirtschaftlichen Vorgängen nicht ange-
messen war und die steuerbefreiung missbraucht 
wurde. 
 außerdem hat das bezirksgericht festge-
stellt, dass die einkünfte der ursprünglichen aktio-
näre theoretisch auch in einer anderen etappe der 
aktienveräußerung und dividendenausschüttung 
besteuert werden konnten – das finanzamt war 
berechtigt, auch die Gewinne der ursprünglichen 
aktionäre aus der Veräußerung der aktien der Ge-
sellschaft zu versteuern. nach auffassung des be-
zirksgerichts wurde bei aktienveräußerung und der 
anschließenden dividendenausschüttung die recht-
liche Gestaltung missbraucht. das bezirksgericht hat 
betont, dass das finanzamt nach seinem ermessen 
entscheiden konnte, dass nicht die aktienveräuße-
rung, sondern die dividendenausschüttung besteu-
ert wird.

kontakt für weitere
informationen:

mgr. Jakub Šotník
advokát 
associate partner
t +420 236 163 210
e jakub.sotnik@roedl.com

mailto:jakub.sotnik@roedl.com
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→  rödl & partner 
intern

fachveranstaltungen / wir bereiten vor: 
märz–Juni 2019

von Jana Švédová
rödl & partner prag

märz

cmr-ÜbereinkOmmen kÜnftiG auch im in-
nerstaatlichen strassenGÜterVerkehr 
in tschechien
12. märz 2019, radonice
Veranstalter:  rödl & partner in kooperation 

mit raaltrans
referent:  alice kubová bártková

nOVelle des tschechischen 
umsatzsteuerGesetzes 
13. märz 2019, konferenzsaal rödl & partner prag
Veranstalter: rödl & partner
referent:  klára sauerová, michael pleva 

VerantwOrtlichkeit des staats fÜr 
schaden bei der VerwaltunG VOn 
steuern
28. märz 2019, kanzlei der tschechischen 
Ombudsfrau, brünn
referent:  Jakub Šotník

april

das interne kOntrOllsystem. rechtliche 
GrundlaGen, zusammenhänGe und 
auswirkunGen
4. april 2019, prag
Veranstalter:  rödl & partner in kooperation mit 

Český institut interních auditorů
referent:  pavel koukal 
anmeldung: https://www.interniaudit.cz/
profesni-vzdelavani/seminare/detail-seminar.
php?idseminar=3401
internes kOntrOllsystem
16. april 2019, prag
Veranstalter:  rödl & partner in kooperation mit 

Verlag dashöfer

referent:  pavel koukal
anmeldung: https://www.kursy.cz/interni-kon-
trolni-system-jak-jej-spravne-nastavit-a-ucinne-
prosazovat-productsmiks/

leitunGs- und kOntrOllsystem bei 
finanzinstitutiOnen 
23. april 2019, prag  
Veranstalter:  rödl & partner in kooperation mit 

dem bankinstitut der hochschu-
le für finanzen und Verwaltung 
(VŠfs)

referent:  pavel koukal
anmeldung: http://www.bankovniakademie.cz/
prilohy/katalog_ba_1_pol_2019.pdf

mai

cOrpOrate cOmpliance akademie 
20. und 30. mai 2019, prag 
Veranstalter:  rödl & partner in kooperation mit 

Verlag dashöfer 
referent:  pavel koukal
anmeldung: https://www.kursy.cz/
specialista-corporate-compliance-a-compliance-
management-systemu-v-podnikove-praxi-
productsac/

neues zur cOrpOrate cOmpliance (2019)
22. mai 2019, konferenzsaal rödl & partner prag
Veranstalter:  rödl & partner in kooperation 

mit Verband für compliance und 
dem tschechischen compliance-
Verband

referent:  pavel koukal und Gäste

neues zur cOrpOrate cOmpliance (2019)
28. mai 2019, prag  
Veranstalter:  rödl & partner in kooperation mit 

dem bankinstitut der hochschule 
für finanzen und Verwaltung 
(VŠfs)

https://www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/seminare/detail-seminar.php?idSeminar=3401
https://www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/seminare/detail-seminar.php?idSeminar=3401
https://www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/seminare/detail-seminar.php?idSeminar=3401
https://www.kursy.cz/interni-kontrolni-system-jak-jej-spravne-nastavit-a-ucinne-prosazovat-productsmiks/
https://www.kursy.cz/interni-kontrolni-system-jak-jej-spravne-nastavit-a-ucinne-prosazovat-productsmiks/
https://www.kursy.cz/interni-kontrolni-system-jak-jej-spravne-nastavit-a-ucinne-prosazovat-productsmiks/
http://www.bankovniakademie.cz/prilohy/katalog_ba_1_pol_2019.pdf
http://www.bankovniakademie.cz/prilohy/katalog_ba_1_pol_2019.pdf
https://www.kursy.cz/specialista-corporate-compliance-a-compliance-management-systemu-v-podnikove-praxi-productsac/
https://www.kursy.cz/specialista-corporate-compliance-a-compliance-management-systemu-v-podnikove-praxi-productsac/
https://www.kursy.cz/specialista-corporate-compliance-a-compliance-management-systemu-v-podnikove-praxi-productsac/
https://www.kursy.cz/specialista-corporate-compliance-a-compliance-management-systemu-v-podnikove-praxi-productsac/
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referent:  pavel koukal
anmeldung: http://www.bankovniakademie.cz/
prilohy/katalog_ba_1_pol_2019.pdf

Juni

cOrpOrate cOmpliance
4. Juni 2019, prag
Veranstalter:  rödl & partner in kooperation mit 

Verlag dashöfer 
referent:  pavel koukal
anmeldung: https://www.kursy.cz/corporate-
compliance-novinky-a-aktualni-trendy-
productsmc/

richtiGe beendiGunG eines 
arbeitsVerhältnisses
4. Juni 2019, prag
Veranstalter:  dtihk in zusammenarbeit mit 

rödl & partner
referent:  Václav Vlk, eva blechová

erbrinGunG sOG. paketdienstleistunGen 
durch den frachtfÜhrer. tschechische 
und Gemeinschaftliche rechtsreGelunG 
und rechtsprechunG zur prOblematik 
VOn pOstdienstleistunGen
5. Juni 2019, konferenzsaal rödl & partner prag 
Veranstalter:  rödl & partner
referent:  alice kubová bártková 

slOwakei & tschechien / lOkales 
arbeitsrecht & entsendunG 
6. Juni 2019, wien
Veranstalter:  icc austria seminare 

– außenhandel & recht in 
zusammenarbeit mit 
rödl & partner

referent:   alena klikar, zuzana bzdúšková, 
andreas baumann 

anmeldung: https://www.icc-austria.org/de/
seminare/aktuelle-seminare/2263.htm

arbeitsrecht in betrieblicher praXis
7. Juni 2019, konferenzsaal rödl & partner brünn 
Veranstalter:  rödl & partner
referent:   františek Geršl, markéta 

slavičínská

 -jsv-
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