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→ recht aktuell
kontrollen einer erfüllung von pflichten rund um 
den datenschutz sollten nicht unterschätzt werden

von pavel koukal
rödl & partner prag

bereits kurz nach inkrafttreten der europäischen 
datenschutz-Grundverordnung (dsGVO) und der 
implementierung ihrer grundlegenden anforderun-
gen war bei einem großen teil der unternehmen 
als Verantwortlichen eine gewisse apathie und 
der eindruck zu verzeichnen, dass sie mit den um-
gesetzten maßnahmen im Grunde ihre Verpflich-
tungen erfüllt hätten und die dsGVO somit für die 
nahe Zukunft – ja, vergessen werden könne. 
 Zum 25. mai 2018 oder kurze Zeit da-
nach wurden in den unternehmen die jeweiligen 
internen richtlinien verabschiedet, bzw. kam es 
zur erarbeitung von weiteren teilen der dokumen-
tation zur Verarbeitung und zum schutz personen-
bezogener daten sowie zu einer formellen einfüh-
rung einiger technischer und organisatorischer 
maßnahmen zum datenschutz, die teilweise auch 
praktisch umgesetzt wurden. im privaten sektor 
gibt es in dieser hinsicht nur wenige Verantwort-
liche, die verstanden haben, dass sich die heran-
gehensweise an die Verarbeitung und den schutz 
personenbezogener daten (zum datenschutz) im 
Zuge der dsGVO grundlegend geändert hat. 
 diese grundlegende Änderung besteht 
darin, dass die umsetzung der anforderungen 
der dsGVO grundsätzlich einen langfristigen und 
dynamischen internen prozess darstellt, der sich 
beständig weiterentwickelt, und dass die Verant-
wortlichen fortlaufend und operativ einerseits auf 
interne Änderungen der Zwecke, des umfangs 
und der art der Verarbeitung personenbezogener 
daten und andererseits auf die sich langsam ent-
wickelnde auslegungspraxis des europäischen 
datenschutzausschusses und der nationalen auf-
sichtsbehörden und die zusammenhängende sog. 
best practice reagieren müssen. 
 in der tschechischen republik ist dieses 
thema nun umso bedeutender, als im märz dieses 
Jahres endlich das neue datenschutzgesetz ver-
abschiedet wurde, das mit seinem inhalt in erster 
linie eine sog. anpassungsvorschrift darstellt, die 
an die datenschutz-Grundverordnung anknüpft. 
die tschechische republik erhielt mit dem neu-

en Gesetz und der dsGVO nach längerer Zeit eine 
vollständige und umfassende rechtliche regelung 
für den bereich datenschutz, einschließlich ein-
schlägiger prozessualer Vorschriften und instru-
mente für die datenschutzbehörde (das sog. amt 
für den schutz personenbezogener daten). hierzu 
zählen insbesondere die berechtigung zur beseiti-
gung von mängeln (sog. abhilfemaßnahmen) sowie 
bußgelder für Verstöße. 
 im Zusammenhang mit dieser Änderung 
können unternehmen als Verantwortliche künftig 
damit rechnen, dass sich die bisherige, gegenüber 
den Verantwortlichen eher entgegenkommende 
Vorgehensweise der tschechischen datenschutz-
behörde, die sich nach dem inkrafttreten der dsG-
VO lange insbesondere auf ihre informations- und 
präventionsaktivitäten konzentrierte, ändern wird. 
Obwohl die datenschutzbehörde in den letzten 
monaten untersuchungen bzw. kontrollen diver-
ser fälle von beschwerden und Verletzungen von 
pflichten bei der Verarbeitung und dem schutz 
personenbezogener daten vornahm, handelte es 
sich hierbei überwiegend um einzelfragen (z.b. 
eine anzeigepflicht bei datenschutzverletzungen, 
Versendung von Geschäftsmitteilungen etc.) 
 der tschechischen datenschutzbehör-
de werden auf Grundlage des datenschutzgeset-
zes jedoch erhebliche prozessuale berechtigungen 
zur durchsetzung der rechtlichen anforderungen 
und der pflichten der laut dsGVO Verantwortli-
chen zuerkannt, und zwar im Zusammenhang mit 
neuen tatsachenbeständen von Verstößen bei der 
Verarbeitung personenbezogener daten, die in 
§ 61 bis § 65 des Gesetzes geregelt werden. Von 
wesentlicher bedeutung für die unternehmerische 
Öffentlichkeit ist dabei der sachverhalt eines Ver-
stoßes gemäß § 62 des Gesetzes, der von einem 
Verantwortlichen oder einem auftragsverarbeiter 
begangen wird, wenn diese die hier angeführten 
pflichten gemäß den betroffenen bestimmungen 
der dsGVO verletzen. 
 an dieser stelle ist darauf hinzuweisen, 
dass sich die gesetzliche beschränkung der maxi-
malen höhe der Geldbuße für diesen Verstoß von 
bis zu 10 millionen tschechischen kronen nur auf 
Verwaltungsbehörden und öffentliche subjekte, 
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nicht jedoch auf unternehmerische subjekte be-
zieht, denen allgemein eine Geldbuße gemäß art. 
83 abs. 6 dsGVO, d.h. von bis zu 20 mio. eur, oder 
von bis zu 4 % ihres gesamten weltweit erzielten 
Jahresumsatzes auferlegt werden kann. es ist da-
von auszugehen, dass die entscheidungspraxis der 
datenschutzbehörde sich in dieser hinsicht erst 
entwickeln wird und Geldbußen, die für Verlet-
zungen der pflichten gemäß der dsGVO und dem 
datenschutzgesetz auferlegt werden, zunächst 
nicht sehr hoch ausfallen werden; in der Zukunft 
ist allerdings zweifellos mit einer Änderung dieser 
praxis und einer Verschärfung der strafen zu rech-
nen. 
 in dieser hinsicht ist unter anderem 
auch damit zu rechnen, dass – obwohl im rah-
men der europäischen union keine einheitlichen 
Verfahren für die bestrafung von Verletzungen der 
pflichten gemäß der dsGVO eingeführt werden 
– die nationalen aufsichtsbehörden sich bis zu ei-
nem gewissen maß gegenseitig beeinflussen wer-
den, wobei sie sich in bezug auf die auslegung der 
dsGVO nach verbindlichen leitlinien des europä-
ischen datenschutzausschusses richten werden. 
in diversen fällen haben die aufsichtsbehörden in 
den jeweiligen mitgliedsstaaten der eu beschlüs-
se ausgegeben, die sehr hohe strafen für Verlet-
zungen von pflichten gemäß der dsGVO vorsehen. 
 es handelt sich bei weitem nicht nur um 
den spezifischen fall der entscheidung der franzö-
sischen aufsichtsbehörde (cnil) vom Januar die-
ses Jahres in der sache Google lcc, mit der eine 
Geldbuße in höhe von 50 millionen euro auferlegt 
wurde, sondern um zahlreiche andere „normale“ 
fälle, die andere aufsichtsbehörden bearbeiten. 
Zu erwähnen sind an dieser stelle z.b. die ent-
scheidung der portugiesischen aufsichtsbehörde 
in der sache eines anbieters von medizinischen 
leistungen (Geldbuße in höhe von 150 tausend 

euro) oder eine Geldbuße in höhe von 250 tausend 
euro, die durch die polnische aufsichtsbehörde für 
die nichterfüllung der informationspflichten eines 
Verantwortlichen auferlegt wurde. 
 in bezug auf den aktuellen stand der 
durchsetzung der anforderungen der dsGVO in 
der tschechischen republik geht es vorläufig pri-
mär nicht um die höhe der Geldbußen für die Ver-
letzung der jeweiligen rechtlichen pflichten als sol-
che, sondern vielmehr um die notwendigkeit sich 
vor augen zu führen, dass sich der bisherige Zu-
stand der „ruhe“ auf seiten der Verantwortlichen 
langsam ändert und diese grundlegende Änderung 
der arbeitsweise von handelsgesellschaften re-
flektiert und intern berücksichtigt werden muss. 
 die kommenden Jahre werden zweifels-
ohne durch kontrollen zur erfüllung der einzelnen 
pflichten bei der Verarbeitung und dem schutz 
personenbezogener daten geprägt sein. die sog. 
Verantwortlichen werden dabei ihre Vorgehens-
weisen, instrumente und maßnahmen fortlaufend 
bewerten und aktualisieren müssen, und zwar un-
ter anderem auch in bezug auf die auslegungspra-
xis des europäischen datenschutzausschusses 
und die kontrolltätigkeit der aufsichtsbehörde, die 
in diesem bereich die sog. best practice einführen 
werden. 

kontakt für weitere
informationen:

Judr. pavel koukal 
advokát  
associate partner
t +420 236 163 720
e pavel.koukal@roedl.com

mailto:pavel.koukal@roedl.com
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von hans-ulrich theobald
rödl & partner prag 

der m&a markt in der tschechischen republik ist 
auch weiterhin aktiv, da das anhaltend niedrige 
Zinsniveau und die politischen und ökonomischen 
unsicherheiten (breXit, handelsstreit usa – chi-
na) dazu führen, dass unternehmen eine Verfes-
tigung ihrer kontinentaleuropäischen basis verfol-
gen.
 allerdings können die transaktionsspe-
zialisten von rödl & partner verzeichnen, dass zum 
einen diese akquisitionen nicht mehr „um jeden 
preis“ durchgeführt werden, sondern sich die be-
wertungsansätze auf dem – zugegeben recht ho-
hen – aktuellen niveau einpendeln. Zum anderen 
wird der absicherung möglicher ansprüche, die 
einem käufer im rahmen einer akquisition entste-
hen können, größerer wert beigemessen. dieses 
thema stellt ob seiner zentralen wichtigkeit für 
den erwerber aufgrund der zumindest temporären 
abwälzung potentieller risiken auf den Verkäufer 
und der gleichzeitig resultierenden haftung des 
Veräußerers auch nach durchführung der trans-
aktion regelmäßig zu langwierigen diskussionen 
zwischen den parteien, die bis zu einem abbruch 
der Verhandlung führen können.
 neben den klassischen instrumenten ei-
ner anspruchssicherung wie einbehalt eines teils 
des kaufpreises, freigabe in tranchen über ein 
treuhandkonto oder bürgschaften dritter (in der 
regel banken oder konzerngesellschaften) erfreut 
sich das nicht mehr ganz so neue institut der m&a 
Versicherung auch bei strategischen investoren 
oder auch dem mittelstand steigender beliebtheit. 
mit der Übertragung von risiken aus Garantieer-
klärungen auf eine Versicherung erübrigen sich 
langwierige treuhandkontolösungen, gleichzeitig 
ermöglicht eine solche Versicherungslösung dem 
Veräußerer, sich mit dem abschluss der transakti-
on auch haftungstechnisch von einer zukünftigen 
Verantwortung für die üblichen risiken zu befreien 
und diese auf den Versicherer zu übertragen.

 Grundlage der „w&i (warranty and in-
demnity)“ Versicherung ist die frühzeitige einbin-
dung dieses konzepts in den transaktionsprozess, 
da eine solche lösung die kenntnisnahme der Ver-
sicherung und ihrer berater von dem due diligence 
bericht voraussetzt. nach Vorlage des berichts an 
die Versicherung wird nachfolgend eine erläute-
rung der durchführung der due diligence sowie 
der jeweiligen feststellungen mit der Versicherung 
und ihren beratern stattfinden, im regelfall im 
rahmen einer telefonkonferenz.
 Versicherbar sind grundsätzlich sämt-
liche unbekannten risiken, die sich aus dem 
hinsichtlich des Zielobjekts abgegebenen Garan-
tiekatalog ergeben, in einzelfällen können sogar 
bekannte risiken, deren realisierung allerdings 
unwahrscheinlich ist, in den Versicherungsschutz 
mit einbezogen werden.
 es ist erfreulich anzumerken, dass nach 
unseren erfahrungen der zeitliche mehraufwand 
durch einbindung der entsprechenden makler und 
Versicherungen aufgrund des hohen professiona-
lisierungsgrades sehr gering ist, allerdings erfor-
dert die lösung über eine Versicherung aufgrund 
der versicherungswirtschaftlichen ansätze ein ge-
wisses mindesttransaktionsvolumen, um den ent-
sprechenden aufwand und die prämie zu rechtfer-
tigen. 
 Gerne stehen ihnen die m&a spezialis-
ten von rödl & partner für nähere fragen zur Ver-
fügung.

→ recht aktuell

die absicherung von ansprüchen in der 
transaktion

kontakt für weitere
informationen:

hans-ulrich theobald 
rechtsanwalt und advokát
partner
t +420 236 163 730 
e hans-ulrich.theobald@roedl.com

mailto:hans-ulrich.theobald@roedl.com
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von petr tomeš, sabina levá
rödl & partner prag

branchenkonforme Verrechnungspreise sind meis-
tens erforderlich, um die kalkulation der preise für 
konzerninterne Geschäfte vor dem finanzamt ver-
teidigen zu können. die Verrechnungspreise kön-
nen jedoch auf der konzernebene auch als steuer-
optimierungsmaßnahme, selbstverständlich unter 
einhaltung der ge setzlichen Vorschriften, ange-
wandt werden. 
 die steueroptimierung bietet sich u.a. 
durch die sekundäre (bzw. anschließende, spie-
gelbildliche) erhöhung des steuerverlustes/min-
derung des steuergewinns, die auf die primäre 
erhöhung des steuergewinns/minderung des 
steuerverlustes beim anderen verbundenen unter-
nehmen folgen kann. diese sekundäre erhöhung 
des steuerverlustes/minderung des steuerge-
winns ist darauf gerichtet, die doppelbesteuerung, 
die durch die erhöhung des steuergewinns bzw. 
minderung des steuerverlustes des anderen ver-
bundenen unternehmens entsteht, zu vermeiden. 
 das schema lässt sich am folgenden 
beispiel veranschaulichen: bei einer betriebsprü-
fung wurde der steuergewinn einer deutschen 
muttergesellschaft erhöht bzw. es wurde ein 
nachforderungsbescheid erlassen, da das deut-
sche finanzamt festgestellt hat, dass die von der 
tschechischen tochtergesellschaft berechneten 
Verrechnungspreise zu niedrig waren bzw. die 
tschechische tochtergesellschaft aus konzernin-
ternen leistungen oder überlassenen nutzungs-
rechten an immateriellen wirtschaftsgütern keine 
erträge erzielt hat. sollten die Verrechnungspreise 
von marktüblichen preisen abweichen und wird 
diese differenz durch die deutsche mutterge-
sellschaft nicht hinreichend erläutert und nach-
gewiesen, wird der steuergewinn der deutschen 
muttergesellschaft dem entsprechend erhöht, 
darüber hinaus wird ein nachforderungsbescheid 
erlassen, wobei nicht nur die rückständige körper-
schaftsteuer, sondern auch die steuerlichen ne-
benleistungen zu leisten sind. Zu diesem Zeitpunkt 
tritt die doppelbesteuerung der preisanpassungen 
bzw. des steuergewinnes ein. 

 um die doppelbesteuerung zu vermei-
den, kann die tschechische Gesellschaft eine 
berichtigungserklärung abgeben, durch die ihr 
steuergewinn dem entsprechend vermindert wird. 
die berichtigungserklärung wird unserer ansicht 
nach vom tschechischen finanzamt jedoch nur 
dann akzeptiert, wenn die prüfungsmethode des 
ausländischen finanzamts richtig und vor dem 
tschechischen finanzamt vertretbar ist. der be-
richtigungserklärung muss ein begleitschreiben 
beigefügt werden, in dem die Gründe für die abga-
be der berichtigungserklärung und die durch das 
ausländische finanzamt angewandte ermittlungs-
preismethode erläutert werden. der berichtigungs-
erklärung sind des weiteren der prüfungsbericht 
und nachforderungsbescheid des ausländischen 
finanzamtes beizufügen. es ist empfehlenswert, 
dem finanzamt auch die Verrechnungspreisdoku-
mentation vorzulegen, in der die konzerninternen 
Geschäfte zwischen der tschechischen Gesell-
schaft und dem ausländischen verbundenen un-
ternehmen sowie die ermittlungspreismethode 
dargestellt sind. dadurch erhöht sich deutlich 
die chance darauf, dass die angepassten Ver-
rechnungspreise vom tschechischen finanzamt 
akzeptiert werden. Ohne detaillierte erläuterung 
und hinreichende nachweise ist die abgabe der 
berichtigungserklärung zwecklos. 
 die sekundäre erhöhung des steuerver-
lustes / minderung des steuergewinnes ist mög-
lich, wenn zwischen der tschechischen republik 
und dem staat, in dem die primäre erhöhung /
minderung vorgenommen wurde, ein doppelbe-
steuerungsabkommen abgeschlossen wurde, und 
die finanzverwaltung die ursprünglichen, durch 
die beteiligten kalkulierten preise nicht als steu-
erhinterziehung beurteilt. wir weisen da rauf hin, 
dass in diesem fall nicht die fristen nach der 
tschechischen abgabeordnung, sondern die fris-
ten nach dba bzw. der eu-schiedskonvention 
relevant sind, wodurch die berichtigungserklärun-
gen auch für ältere Veranlagungszeiträume abge-
geben werden können, da die dreijährige frist für 
die sekundäre erhöhung/minderung (abgabe der 
berichtigungserklärung) nicht mit ablauf der frist 
für die abgabe der steuerklärung für den jeweili-

→ steuern aktuell
transfer pricing und sekundäre erhöhung / minde-
rung des steuergewinns / -verlustes 



ausGabe:
mandantenbrief tschechien

mai/Juni 2019

7

gen Veranlagungszeitraum, sondern mit erlass des 
nachforderungsbescheides im land der primären 
erhöhung/minderung beginnt. 
 sollte das tschechische finanzamt die 
berichtigungserklärung und die durch das auslän-
dische finanzamt bei der primären erhöhung/min-
derung angewandte ermittlungspreismethode ab-
weisen, kann das Verständigungsverfahren beider 
betroffenen finanzverwaltungen initiiert werden. 
 wird keine Verständigung getroffen, 
muss die schiedskommission herangezogen wer-
den. in tschechien wurde jedoch noch kein streit 
nach der schiedskonvention beigelegt. bislang 
wurden alle streitigkeiten im rahmen des Verstän-
digungsverfahrens beendet. 
 dieser bereich ist leider weder durch 
das tschechische steuerrecht noch durch schrei-
ben der tschechischen finanzverwaltung geregelt. 
die Grundsätze für die sekundäre erhöhung des 
steuerverlustes/minderung des steuergewinns 

sollten durch ein schreiben geregelt werden, das 
schon erstellt wird (und im sommer 2019 veröf-
fentlicht werden sollte). 
 da eine wesentliche steueroptimierung 
erzielt werden kann, sollten die multinationalen 
unternehmen die sekundäre erhöhung des steu-
erverlustes oder minderung des steuergewinnes 
beachten. unsere transfer pricing spezialisten 
sind gerne bereit, sie dabei zu unterstützen. 

von klára sauerová, Johana cvrčková
rödl & partner prag 

das finanZamt muss die 
unbestrittenen VOrsteuerbetrÄGe 
erstatten 

im februar 2019 hat das Verfassungsgericht end-
lich entschieden, dass die nichterstattung der 
abzuziehenden Vorsteuerbeträge rechtswidrig ist. 
bedeutet es für die unternehmer eine durchbre-
chende entscheidung?
 das Verfassungsgericht hat der be-
schwerde der Gesellschaft kovové profily, spol. 
s r.o. (nachfolgend nur „Gesellschaft“) stattgege-
ben und die vorherigen urteile des Obersten Ver-
waltungsgerichts und amtsgerichtes in hradec 
králové aufgehoben. die Gesellschaft war an ei-
nem reihengeschäft mit edelmetall beteiligt. das 
finanzamt hat die beteiligung der Gesellschaft 
an dem umsatzsteuerkarussellbetrug untersucht 
und im Jahre 2015 mehrere betriebsprüfungen vor-
genommen. dabei wurde auch die erstattung der 
umsatzsteuer verweigert, die auf andere lieferun-
gen als lieferungen von edelmetallen entfallen ist. 
die nichterstattung der vollen Vorsteuerbeträge 
für den geprüften Zeitraum ist dabei die gängige 
praxis der finanzverwaltung. 

 die Gesellschaft hat mehrmals ver-
sucht, die betriebsprüfung auf die umstrittenen 
karussellgeschäfte zu beschränken, jedoch ohne 
erfolg, auch wenn die anderen steuerpflichtigen 
lieferungen nicht beanstandet wurden. die Ge-
sellschaft war der auffassung, dass dadurch ihre 
Verfügungsmacht verletzt wird, und hat die Ver-
fassungsbeschwerde eingelegt. in der beschwerde 
wurde u.a. hervorgehoben, dass die Verwaltungs-
akte des finanzamts unzweckmäßig und ineffi-
zient waren und unnötige maßnahmen ergriffen 
wurden, wobei die allgemeinen Grundsätze des 
steuerverfahrens, vor allem der schnelligkeit und 
wirtschaftlichkeit, nicht beachtet wurden. 
 das Verfassungsgericht hat darauf hin-
gewiesen, dass es nicht seine aufgabe sei, die 
vorherigen urteile auf die einhaltung der allgemei-
nen Verfahrensgrundsätze zu beurteilen, sondern 
dass es zu prüfen hat, ob die Verwaltungsakte des 
finanzamts und anderer behörden verfassungs-
rechtlich sind. konkret hat es sich mit der frage 
befasst, ob die Verweigerung der umsatzsteuer-
erstattung in bezug auf das in der urkunde der 
Grundrechte und -freiheiten verankerte recht auf 
eigentum verfassungsmäßig ist. 
 das Verfassungsgericht hat festgestellt, 
dass die öffentlichen behörden bei ihren Verwal-
tungsakten die Grundrechte zu schützen haben 

→ recht aktuell

Gesetzgebung

kontakt für weitere
informationen:

ing. petr tomeš 
daňový poradce  
associate partner 
t +420 236 163 750 
e petr.tomes@roedl.com

mailto:petr.tomes@roedl.com
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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

rechtsprechung

von Jakub Šotník
rödl & partner prag

einbeZiehunG des urlaubsentGeltes 
in den fOrschunGs- und 
entwicklunGsfreibetraG

das amtsgericht in hradec králové hat sich mit der 
streitfrage befasst, ob das urlaubsentgelt der mitar-
beiter der forschungs- und entwicklungsabteilung in 
den forschungs- und entwicklungsfreibetrag nach 
§ 34 abs. 4 estG einzubeziehen ist. das amtsgericht 
hat entschieden, dass diese aufwendungen unter 
den forschungs- und entwicklungsfreibetrag fallen.  
 das amtsgericht hat betont, dass die for-
schungs- und entwicklungskosten abziehbar sind, 
um die forschungs- und entwicklungsaufträge zu 
fördern. die steuerbegünstigung besteht im abzug 
von angefallenen forschungs- und entwicklungs-
kosten, die de facto doppelt abgezogen werden – als 
betriebsausgabe nach § 24 abs. 1 estG und als for-

schungs- und entwicklungsfreibetrag. das amts-
gericht stützte sich bei seiner beurteilung auf die 
rechtsprechung des Obersten Verwaltungsgerichts, 
nach dessen auffassung die steuerbegünstigung auf 
die öffentliche förderung der forschungs- und ent-
wicklungsaufträge von unternehmen zielt. 
 die argumente des finanzamts, dass 
unter den forschungs- und entwicklungsfreibetrag 
nur solche aufwen dungen fallen, die mit den for-
schungs- und entwicklungsaufträgen unmittelbar 
zusammenhängen, d.h. die lohnkosten, wurden 
durch das amtsgericht abgelehnt. das finanzamt 
vertrat die ansicht, dass die arbeitnehmer während 
ihres urlaubs die forschungs- und entwicklungsauf-
träge nicht ausführen, und hat in diesem Zusammen-
hang auf das schreiben d-288 hingewiesen, nach 
dem zum personalaufwand ausdrücklich das Gehalt, 
jedoch nicht das urlaubsentgelt gehört. 
 das amtsgericht hat dieses argument 
des finanzamtes abgewiesen. es hat festgestellt, 
dass die forschungs- und entwicklungsaufträge von 

und die langfristige Verweigerung der umsatzsteu-
ererstattung die Vermögensverhältnisse der unter-
nehmer zweifellos beeinträchtigt, weil die unter-
nehmer über ihr Vermögen nicht verfügen können. 
Obwohl die finanzämter nach der abgabenord-
nung die begründet angefochtenen lieferungen 
und sonstigen leistungen vor der steuerfestset-
zung überprüfen können, sind sie nicht berechtigt, 
die erstattung der unbestritten abzuziehenden 
Vorsteuerbeträge zu verweigern. 
 nach entscheidung des Verfassungs-
gerichtes liegt ein rechtswidriger eingriff in das 
eigentumsrecht der Gesellschaft vor. das finanz-
amt war in diesem fall verpflichtet, zwischen den 
bestrittenen und unbestrittenen lieferungen zu 
unterscheiden und die auf die unbestrittenen lie-

ferungen entfallenden Vorsteuerbeträge dem un-
ternehmer zu erstatten. die finanzverwaltung ist 
keinesfalls berechtigt, die erstattung der begrün-
deten Vorsteuerbeträge zu verweigern. 

mailto:klara.sauerova@roedl.com
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ar beitnehmern auszuführen sind, die nicht nur ent-
lohnt werden müssen, sondern denen auch andere 
Vergütungen – u.a. das urlaubsentgelt – zu gewäh-
ren sind. des weiteren hat das amtsgericht darauf 
hingewiesen, dass der erholungsurlaub für die aus-
führung der forschungs- und entwicklungsaufträge 
unerlässlich ist. 
 das urteil wurde auch nach der gesetz-
lichen bestimmung des forschungs- und entwick-
lungsfreibetrags gefällt, aus der sich nicht ergibt, 
dass unter den freibetrag die Gehälter fallen und aus 
dem freibetrag das urlaubsentgelt ausgeschlossen 
ist. nach dem amtsgericht sind in der entsprechen-
den bestimmung des einkommensteuergesetzes ta-

xative aufwendungen enthalten, für die der freibe-
trag nicht gewährt wird. das urlaubsentgelt gehört 
zu diesen aufwendungen jedoch nicht. 
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16. mai 2019, Juristische fakultät der 
karlsuniversität prag 
Veranstalter:  tschechische Gesellschaft für 

Verkehrsrecht 
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