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→ recht aktuell
das Oberste Gericht der tschechischen 
republik entschied über die frist für den 
ergebnisverwendungsbeschluss

von petra budíková, karel Vlček
rödl & partner prag

die auslegung der früheren rechtlichen regelung, 
konkret des Gesetzes nr. 513/1991 slg. der tsche-
chischen republik, handelsgesetzbuch, lief im 
lichte der damaligen rechtsprechung darauf hin-
aus, dass ein beschluss über die ergebnisverwen-
dung spätestens binnen 6 monaten nach ablauf 
des letzten tages des vorausgehenden Geschäfts-
jahres auf Grundlage des festgestellten Jahresab-
schlusses oder einer sonderbilanz gefasst werden 
sollte. wenn wir davon ausgehen, dass das Ge-
schäftsjahr dem kalenderjahr entspricht, musste 
über die ergebnisverwendung bis zum letzten tag 
des monats Juni entschieden werden.
 mit dem inkrafttreten des Gesetzes nr. 
90/2012 slg. der tschechischen republik über 
handelsgesellschaften und Genossenschaften 
(nachfolgend nur „handelsgesellschaftsgesetz“) 
wurde diese auslegung übernommen, obwohl die 
fachöffentlichkeit geteilter meinung war, insbe-
sondere, was die sog. prüfung der insolvenzgründe 
anbelangt. diese prüfung besteht darin, dass kei-
ne Gewinnausschüttung erfolgen darf, wenn die 
Gesellschaft dadurch in insolvenz geraten würde. 
Zwar war in der vorherigen rechtlichen regelung 
keine insolvenzprüfung verankert, aber es ist da-
von auszugehen, dass jedes satzungsmäßige Or-
gan eine derartige prüfung vorgenommen hat, da 
es gegen die sorgfaltspflicht eines ordentlichen 
kaufmanns verstoßen hätte, wenn die Gesellschaft 
wegen Gewinnausschüttung in insolvenz geraten 
wäre. auch der standpunkt der autoren des ers-
ten kommentars zum handelsgesellschaftsgesetz 
(Verlag c.h. beck) entsprach der Übernahme der 
bisherigen auslegung und der bisherigen praxis 
und nicht zuletzt auch der rechtsprechung, die 
vor 1.1.2014 erschienen ist. Obwohl viele der auf-
fassung waren, dass die sechsmonatige frist sehr 
einschränkend war, hat sich die faktische Vorge-
hensweise der Gesellschaftsorgane nach dem 
inkrafttreten des handelsgesellschaftsgesetzes 
kaum geändert.

das Oberste Gericht der tschechischen repub-
lik kam jedoch in seinem kürzlich erlassenen ur-
teil (aktenzeichen 27 cdo 3885/2017, vom 27. 3. 
2019) (nachfolgend nur „urteil“) zu einem anderen 
schluss: ein Jahresabschluss oder eine sonder-
bilanz können bis zum ende des nachfolgenden 
Geschäftsjahres, d.h. bis zum ende des kalender-
jahres – sofern sie nicht voneinander abweichen 
– als Grundlage für die beschlussfassung über 
die ergebnisverwendung verwendet werden. aus 
dem vorgenannten urteil folgt, dass die bisherige 
rechtsprechung nicht mehr angewendet werden 
kann und dass die frist für die beschlussfassung 
über die ergebnisverwendung von den bisherigen 
6 monaten auf 12 monate verlängert wird.
 ein weiteres wichtiges thema, mit dem 
sich das Oberste Gericht der tschechischen re-
publik in seinem urteil auseinandersetzt, ist die 
frage, ob zulässig ist, dass auf der Gesellschafter-
versammlung über die ausschüttung von tantie-
men (Gewinnbeteiligung der Gesellschaftsorgane) 
beschlossen wird, ohne dass gleichzeitig auch der 
zur ausschüttung an die aktionäre bestimmte Ge-
winn (dividende) genehmigt wird. auch in dieser 
frage wich das Oberste Gericht von der bisherigen 
rechtsprechung ab und ließ ausdrücklich zu, dass 
eine Gewinnausschüttung an die Gesellschafts-
organe (selbstverständlich nur, wenn die satzung 
dies zulässt) möglich ist, auch wenn keine Gewinn-
ausschüttung an die aktionäre erfolgt. da jedoch 
das recht auf Gewinnbeteiligung ein grundlegen-
des recht eines aktionärs darstellt, kann über die 
nichtausschüttung des Gewinns an die aktionäre 
nur aus wichtigen Gründen und unter beachtung 
des Verbots des mehrheitsmissbrauchs entschie-
den werden. als wichtiger Grund für die nichtaus-
schüttung eines Gewinns können unter anderem 
auch bestimmungen der satzung gelten, durch 
welche ergebnisverfügungen geregelt werden. 
 das urteil enthält nicht zuletzt ausfüh-
rungen zu den zwingenden erfordernissen einer 
einladung zur hauptversammlung einer aktienge-
sellschaft. die einladung muss den empfängern 
selbstverständlich hinreichende informationen dar-
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über gewähren, wann und wo die hauptversammlung 
stattfindet und welche angelegenheiten verhandelt 
werden. die zu verhandelnden angelegenheiten sol-
len angeführt werden, damit sich die empfänger auf 
die hauptversammlung ordentlich vorbereiten und 
sich ausreichende unterlagen für ihre entscheidun-
gen beschaffen können. die einladung soll ferner 
auch die beschlussanträge einschließlich einer be-
gründung beinhalten, wobei diese begründung den 
aktionären zumindest grundlegende informationen 
geben sollte, die für die beurteilung der Gründe für 
die annahme des jeweiligen beschlusses gemäß 
dem antrag erforderlich sind. der beschlussantrag 
muss in einer form vorgelegt werden, über die ohne 
weiteres abgestimmt werden kann. die begründung 
sollte kurz, klar und zutreffend sein. wenn die be-
gründung nicht kurz geschildert werden kann, so 
ist im text der einladung auf ihre anlage zu verwei-
sen, in der sich der empfänger mit der begründung 
ausführlicher bekannt machen kann. Ähnliches gilt 
auch für den beschlussantrag als solchen. ist dieser 
zu umfassend, kann der beschlussantrag bei einem 
entsprechenden hinweis im text der einladung als 
anlage beigefügt werden.
 wie aus dem oben angeführten folgt, 
brachte der beschluss in mehreren fragen des 
tschechischen Gesellschaftsrechts eine neue aus-
legung. die größte bedeutung für die praxis hat of-
fenkundig die schlussfolgerung, dass ein beschluss 
über die ergebnisverwendung binnen einer frist von 
einem Jahr ab dem letzten tag des vorausgehenden 
Geschäftsjahres gefasst werden kann.
 wir sind der auffassung, dass der be-
schluss der Gesellschafterversammlung bzw. 
hauptversammlung innerhalb dieses „nachträgli-

chen“ Zeitraums auch geändert werden kann: wenn 
also die Gesellschafterversammlung bzw. haupt-
versammlung beschlossen hat, keinen Gewinn aus-
zuschütten, kann dieselbe also im rahmen dieses 
„nachträglichen“ Zeitraums eine vollständige oder 
teilweise ausschüttung des Gewinns beschließen. 
 wegen dieser auslegung ist davon aus-
zugehen, dass dem ergebnisverwendungsbeschluss 
der haupt- bzw. Gesellschaftsversammlung der 
Jahresabschluss zu Grunde liegen wird, der von der 
haupt- bzw. Gesellschaftsversammlung früher fest-
gestellt wurde. die Vorabgewinne werden eher für 
das aktuelle Geschäftsjahr ausgeschüttet, für das 
noch kein Jahresabschluss vorliegt. 
 wir weisen jedoch darauf hin, dass die 
sich aus dem beschluss ergebenden schlussfol-
gerungen nichts daran ändern, dass der Jahresab-
schluss durch die Gesellschafterversammlung bzw. 
hauptversammlung spätestens binnen 6 monaten 
ab dem letzten tag des vorausgehenden Geschäfts-
jahrs verhandelt werden sollte. falls wir davon aus-
gehen, dass das Geschäftsjahr dem kalenderjahr 
entspricht, muss dies bis zum letzten tag monats 
Juni des folgejahres vorgenommen werden.

kontakt für weitere
informationen:

Judr. petra budíková, ll.m.
advokátka 
associate partner
t +420 236 163 730
e petra.budikova@roedl.com

mailto:petra.budikova@roedl.com
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von thomas britz
rödl & partner prag 

ausländische arbeitgeber, die in ihren niederlas-
sungen oder Gesellschaften in der tschechischen 
republik arbeitnehmer tschechischer, deutscher 
oder anderer staatsangehörigkeit direkt beschäfti-
gen wollen, stehen oft vor der frage, welches recht 
anzuwenden ist.

rechtswahl bei staatsanGehöriGen 
anderer eu-mitGliedstaaten

nach annahme der Verordnung (eG) nr. 593/2008 
des europäischen parlaments und des rates vom 
17. Juni 2008 über das auf vertragliche schuld-
verhältnisse anzuwendende recht (rom i) richten 
sich arbeitsverträge, die eine Verbindung zum 
recht verschiedener staaten aufweisen und die 
zum 17. dezember 2009 oder später vereinbart 
wurden, nach den regeln dieser Verordnung. 
 nach dem 1. Januar 2014 muss ferner 
auch das neue Gesetz nr. 91/2012 slg. der tsche-
chischen republik über das internationale pri-
vatrecht berücksichtigt werden. das Gesetz über 
das internationale privatrecht findet parallel zu 
der Verordnung rom i anwendung, wenn rom i 
eine bestimmte frage nicht regelt. das Gesetz 
über das internationale privatrecht ist somit eine 
gewisse ergänzung zur geltenden europäischen 
regelung. 
 die angeführten Vorschriften geben 
antwort auf die frage, nach welcher materiell-
rechtlichen regelung sich ein arbeitsverhält-
nis richtet. wie bei einem etwaigen streit von 
Vertragsparteien vorgegangen wird (in welchem 
staat die parteien ihren streit gegebenenfalls ei-
nem Gericht zur beilegung vorlegen), regeln die 
entsprechenden prozessualen bestimmungen 
der Verordnung (eu) nr. 1215/2012 des europä-
ischen parlaments und des rates vom 12. de-
zember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit 
und die anerkennung und Vollstreckung von 
entscheidungen in Zivil- und handelssachen 
(nachfolgend nur Verordnung brüssel ia). diese 
Verordnung findet im unterschied zu der Verord-
nung rom i nur auf arbeitsverträge anwendung, 
die zwischen arbeitnehmern und arbeitgebern 
mit einem wohnort bzw. einem sitz in mitglied-
staaten der europäischen union abgeschlossen 
werden. 

reGeln Zur rechtswahl

artikel 3 absatz 1 der Verordnung rom i ermöglicht 
als Grundregel grundsätzlich die freie rechtswahl. 
arbeitnehmer und arbeitgeber können die rechts-
ordnung wählen, nach der sich ihr arbeitsverhältnis 
richten soll. diese wahl sollte ausdrücklich getrof-
fen werden, kann jedoch auch aus den jeweiligen 
bestimmungen des arbeitsvertrages bzw. aus den 
Gesamtumständen des falles folgen. mit ihrer wahl 
können die parteien das für den gesamten Vertrag 
oder nur für einen teil des Vertrages maßgebliche 
recht wählen. die parteien können auf Grundlage 
dieses artikels oder auf Grundlage einer anderen 
bestimmung der Verordnung rom i jederzeit verein-
baren, dass sich der Vertrag nach einem anderen als 
dem recht richten soll, das zuvor vereinbart wurde.
 die rechtswahl ist jedoch grundsätzlich 
eingeschränkt. ungeachtet des artikels 3 darf die 
rechtswahl nämlich nicht dazu führen, dass der ar-
beitnehmer den schutz verliert, der ihm nach zwin-
genden bestimmungen des rechtes zusteht, das 
anwendung finden würde, falls die parteien keine 
rechtwahl getroffen hätten. als zwingend gelten 
dabei jene bestimmungen der rechtsordnung (des 
arbeitsgesetzbuches), von denen nicht durch Ver-
einbarung abgewichen werden kann.
 diese beschränkung bedeutet in ihrer 
konsequenz, dass beurteilt werden muss, ob der 
arbeitnehmer durch die wahl eines anderen als 
des tschechischen rechtes in der tschechischen 
republik nicht benachteiligt wird. falls er benach-
teiligt wurde, würde für den Vertrag das recht des 
Ortes der arbeitsverrichtung gelten. in der praxis 
müssten daher immer die für die jeweiligen berei-
che geltenden rechtlichen regelungen verglichen 
werden, damit entschieden werden kann, wann ein 
arbeitnehmer auf Grundlage der wahl eines ande-
ren als des tschechischen rechtes den zwingenden 
schutz von arbeitsrechtsnormen verliert. es kann 
somit festgestellt werden, dass die wahl eines an-
deren als des tschechischen rechtes zu rechtsun-
sicherheit führt.

in VerbindunG Zu den anGefÜhrten 
mitGliedstaaten anwendbares recht 
bei fehlen einer rechtswahl 

ein arbeitsvertrag und das arbeitsverhältnis rich-
ten sich bei fehlen der rechtwahl a) nach dem 
recht des landes, in dem der arbeitnehmer bei er-

→ recht aktuell

die rechtswahl bei arbeitsverträgen
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füllung des Vertrages seine arbeit in der regel ver-
richtet, auch wenn er zeitweilig in einem anderen 
land beschäftigt ist, oder b) nach dem recht des 
landes, in dem sich die betriebsstätte befindet, bei 
der der arbeitnehmer beschäftigt ist, sofern der ar-
beitnehmer seine arbeit in der regel nicht in nur 
einem land verrichtet. sofern jedoch aus den Ge-
samtumständen folgt, dass der arbeitsvertrag oder 
das arbeitsverhältnis enger mit einem anderen 
land zusammenhängen, als die nach den vorhe-
rigen kriterien bestimmten länder, findet auf den 
gegenständlichen Vertrag das recht dieses landes 
anwendung. 
 mit blick auf die relativ schwierige an-
wendung dieser kollisionsnorm in der praxis, ins-
besondere bei einer anwendung durch juristische 
laien, empfehlen wir in einem arbeitsvertrag das 
maßgebliche recht immer klar und ausdrücklich zu 
vereinbaren. 

anwendbares recht im fall VOn 
drittstaaten

Gemäß § 87 des tschechischen Gesetzes über 
das internationale privatrecht richten sich Verträ-
ge grundsätzlich nach dem recht des staates, mit 
dem der Vertrag am engsten zusammenhängt, so-
fern die Vertragsparteien keine rechtwahl treffen. 
die rechtswahl muss ausdrücklich erklärt werden 
oder muss unzweifelhaft aus den bestimmungen 
des Vertrages oder aus den umständen des falls 
folgen. ein anders als durch einen Vertrag be-
gründetes arbeitsverhältnis richtet sich nach der 
rechtsordnung des staates, nach dem das arbeits-
verhältnis eingegangen wurde (§ 89 des Gesetzes 
über das internationale privatrecht). die Zustän-
digkeit der tschechischen Gerichte in arbeitsrecht-
lichen sachen können die Vertragsparteien aus-
drücklich schriftlich vereinbaren. eine sachliche 
Zuständigkeit tschechischer Gerichte kann durch 
eine solche Vereinbarung jedoch nicht abgeändert 
werden. falls eine Zuständigkeit tschechischer Ge-
richte gegeben wäre, kann die Zuständigkeit eines 
ausländischen Gerichtes nur nach entstehung des 
streites schriftlich nachträglich vereinbart werden, 
oder falls die Vereinbarung nur dem arbeitnehmer 
ermöglicht, ein Gerichtsverfahren vor einem Gericht 
eines anderen staates aufzunehmen. 

faZit

auch trotz der relativen komplexität der entspre-
chenden rechtlichen regelung sind die grundlegen-
den regeln beim abschluss von Verträgen, die eine 
Verbindung zum recht verschiedener staaten auf-
weisen, verhältnismäßig einfach. die Vertragspar-
teien sollten im Vertrag immer eine klare rechtwahl 
treffen, wobei das gewählte recht dem überwie-
genden Ort der arbeitsleistung des arbeitnehmers 
entsprechen sollte. im umgekehrten fall würde die 
rechtswahl zu rechtsunsicherheit führen, also zu 
einer unsicherheit bezüglich der anwendung der 
auf die gegenständliche arbeitsrechtliche bezie-
hung anzuwendenden rechtsnormen. 

beispiel: praktische fOlGen der wahl 
des deutschen rechtes 

falls mit einem tschechischen arbeitnehmer, der bei 
der niederlassung eines deutschen arbeitgebers in 
der tschechischen republik arbeitet, z.b. das deut-
sche recht als richtschnur vereinbart wird, hätte 
der arbeitnehmer z.b. zum einen nach deutschem 
recht einen anspruch auf entgeltfortzahlung im 
krankheitsfall über die dauer von sechs wochen, 
und zum anderen ab dem 15. tag der krankheit ei-
nen anspruch auf krankengeld nach dem tschechi-
schen Gesetz über die krankengeldversicherung, 
da sich auf das recht der sozialen sicherheit laut 
dem recht der eu der Ort der arbeitsausübung 
bezieht. ein solcher tschechischer arbeitnehmer 
hätte während seiner krankheit mehr ansprüche 
als die stammarbeitnehmer des unternehmens. 
es wäre für ihn sogar finanziell vorteilhafter län-
ger als 15 tage krank zu sein, da er dann sowohl 
einen lohn als auch krankengeld beziehen würde. 
hieraus folgt, dass grundsätzlich die wahl tsche-
chischen rechtes empfohlen werden kann. falls es 
sich jedoch um einen deutschen staatsangehöri-
gen handelt, der über das formblatt a1 verfügt, auf 
dessen Grundlage für ihn das deutsche sozialsys-
tem zuständig ist, käme es im krankheitsfall nicht 
zu einer doppelung von ansprüchen. Gleichwohl 
bliebe das erwähnte problem bestehen, das immer 
wieder neu beurteilt werden müsste: Ob es für den 
arbeitnehmer nicht gegebenenfalls vorteilhafter 
wäre, einen anspruch auf urlaubsgeld nach dem 
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von petr tomeš, Veronika cehuľová
rödl & partner prag

die Generalfinanzdirektion hat ein neues schreiben 
betreffend die Verrechnungspreise erlassen. das 
neue schreiben d–34 über die anwendung der in-
ternationalen Vorschriften für die besteuerung der 
Geschäfte zwischen verbundenen unternehmen er-
setzt das schreiben d–332 aus dem Jahre 2011. das 
schreiben d–34 (nachfolgend nur „schreiben“) wur-
de nach dem inkrafttreten der geänderten Oecd-
Verrechnungspreisleitlinie für multinationale un-
ternehmen und steuerverwaltungen erlassen, die 
im Jahre 2017 veröffentlicht wurde. das schreiben 
erörtert die anwendung des fremdvergleichsgrund-
satzes und des beps-aktionsplanes (base erosion 
and profit shifting). darüber hinaus wurde die amt-
liche tschechische Übersetzung der Oecd-Verrech-
nungspreisleitlinie aus dem Jahr 2017 veröffentlicht. 
das schreiben der Generalfinanzdirektion ist nicht 
rechtlich verbindlich und gehört nicht zu steuer-
rechtlichen Vorschriften. es erörtert ausschließlich 
die Verrechnungspreise. 
 das schreiben erläutert gegenüber dem 
alten schreiben d–332 die bedeutung der risiko- 
und funktionsanalyse und die schritte bei durch-
führung von Vergleichbarkeitsanalysen. 

risikO- und funktiOnsanalyse 

nach dem schreiben ist es sehr wichtig, das funk-
tions- und risikoprofil von beteiligten unterneh-
men zu definieren, da nach den wahrgenommenen 

funktionen und getragenen risiken entschieden 
werden kann, welches verbundene unternehmen 
bei der Vergleichbarkeitsanalyse geprüft wird. bei 
der Vergleichbarkeitsanalyse müssen die value 
driver bestimmt werden. als value driver gelten 
die erfolgsmaßstäbe, nach denen die preise kal-
kuliert werden, wobei zu prüfen ist, inwieweit sie 
an der wertschöpfungskette (value chain) beteiligt 
sind. nach dem schreiben muss vor allem geprüft 
werden, ob die getragenen risiken den wirtschaft-
lichen merkmalen der jeweiligen Geschäfte ent-
sprechen, die vertraglichen risiken und hand-
lungen der Vertragsparteien der risikosteuerung 
entsprechen und die Vertragsparteien fähig sind, 
diese risiken zu tragen. 
 das schreiben erläutert allgemeine ab-
weichungen zwischen den strategieträgern und 
routineunternehmen, wobei es durchaus möglich 
ist, dass ein und dasselbe unternehmen bei unter-
schiedlichen Geschäften auch unterschiedliche 
funktionen wahrnimmt. ein routineunternehmen 
ist nach weisungen eines anderen unternehmens 
tätig, trägt geringe risiken und sollte einen niedri-
geren, jedoch konstanten Gewinn erzielen. es sind 
jedoch auch ausnahmen möglich – auch unter-
nehmen, die als routineunternehmen qualifiziert 
werden, können funktionen ausüben (entschei-
dungen treffen), die zu einem Verlust führen. Jedes 
Geschäft muss aus diesem Grunde einzeln geprüft 
werden. 
 Obwohl im schreiben mehrere funk-
tionsprofile erläutert sind – von einem typischen 
routineunternehmen bis zu einem strategieträger 

→ steuern aktuell
neues schreiben der finanzverwaltung betreffend 
die Verrechnungspreise 

tschechischen oder nach dem deutschen recht zu 
berechnen. hierbei handelt es sich zudem um eine 
rechtlich komplizierte frage, die durch einen lai-
en nicht beantwortet werden kann. dies führt dann 
gegebenenfalls dazu, dass weder arbeitnehmer 
noch arbeitgeber bzw. dessen lohnbuchhaltung 
wissen, welche regeln auszuwenden sind, was zu 
rechtsunsicherheit führt. diese unsicherheit kann 
vermieden werden, indem das recht des Ortes der 
arbeitsverrichtung, d.h. tschechisches recht ver-
einbart wird. 
 

kontakt für weitere
informationen:

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

mailto:thomas.britz@roedl.com


ausGabe:
mandantenbrief tschechien

Juli/auGust 2019

8

kontakt für weitere
informationen:

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

→ steuern aktuell

Gesetzgebung

von klára sauerová, Johana cvrčková
rödl & partner prag

VOrsicht bei nutZunG der tankkarten

wer die tankkarten nutzt, erinnert sich vielleicht an 
das urteil des eu-Gerichtshofes („euGh“) aus dem 
Jahre 2003 im rechtsstreit aZ c-185/01 auto lease. 
das urteil hat viele tankkartennutzer unangenehm 
überrascht. der Vorsteuerabzug aus kraftstoffen, 
welche von der leasinggesellschaft an die leasing-
nehmer als zusätzliche leistung zum autoleasing 
überlassen wurden, wurde abgewiesen. da die lea-
singgesellschaft nach auffassung des euGhs über 
die kraftstoffe nicht verfügt hat, konnte sie über 
deren Verwendung nicht entscheiden. wird die Ver-
fügungsmacht über die kraftstoffe nicht verschafft, 

können die kraftstoffe auch nicht geliefert werden. 
da die auto lease die kraftstoffe bezahlt und an-
schließend an ihre kunden verrechnet hat, liegt 
nach auffassung des euGhs eine kreditverwaltung 
vor. die kreditverwaltung gilt allgemein als steuer-
freie leistung, die den Vorsteuerabzug ausschließt. 
Viele Gesellschaften und die fachöffentlichkeit 
würden sich freuen, wenn es das urteil nicht gäbe. 
der euGh entscheidet jedoch konsequent – im mai 
2019 wurde ein vergleichbares urteil im rechtsstreit 
c-235/18 Vega international gefällt. 
 die Vega international ist eine spediti-
onsgesellschaft, deren tochtergesellschaften von 
automobilherstellern beauftragt werden, neue fahr-
zeuge direkt an die kunden zu befördern. die Vega 
international hat ihren tochtergesellschaften die 
tankkarten überlassen, die von verschiedenen treib-

hin, wird betont, dass es oft sehr schwierig ist, zwi-
schen einem routineunternehmen und strategie-
träger zu unterscheiden. das entgelt muss mit den 
wahrgenommenen funktionen und getragenen ri-
siken, eingesetzten wirtschaftsgütern, mitarbeitern 
sowie den finanzierungsmitteln korrespondieren. 

VerGleichbarkeitsanalyse 

um die Vergleichsunternehmen und deren Gewin-
ne zu finden, sollten der Vergleichbarkeitsanalyse 
nach dem schreiben kommerzielle datenbanken 
herangezogen werden. um die Verlässlichkeit der 
Vergleichbarkeitsanalyse zu erhöhen, sollten nach 
dem schreiben auch weitere daten wie die web-
seiten oder Jahresabschlüsse verwendet werden. 
um den quantitativen teil der Vergleichbarkeits-
analyse durchführen zu können, werden im schrei-
ben die wichtigsten auswahlkriterien empfohlen. 
des weiteren sollten diese kriterien und die even-
tuell schwankenden Gewinne in der branche jedes 
Jahr nachgeprüft werden. auch die Gewinnzu-
schläge von Vergleichsunternehmen sollten jedes 
Jahr bei einer Vergleichbarkeitsanalyse neu beur-
teilt werden. 
 nach dem schreiben ist es unzulässig, 
alle Vergleichsunternehmen, denen Verluste ent-
stehen, ohne weiteres nicht zu berücksichtigen 
(was von der finanzbehörde oft vorgenommen 
wird). sollten die unternehmen weggelassen wer-
den, muss dies immer begründet werden. 

bzgl. der erforderlichen bandbreite sollten nach 
dem schreiben angaben für mehrere Jahre, opti-
mal für drei bis fünf Jahre, geprüft werden. um eine 
verlässliche bandbreite zu gewinnen, sollte ein 
arithmetisches oder gewogenes mittel berechnet 
werden. da die daten der kommerziellen daten-
banken meistens nicht unmittelbar vergleichbar 
sind und oft extremwerte enthalten, kann – nach 
begründung – auch ein interquartilsabstand ermit-
telt werden.
 Von unserer kanzlei rödl & partner 
werden die Verrechnungspreisdokumentationen 
einschl. der Vergleichbarkeitsanalysen nach dem 
schreiben d–34 und der aktuellen Oecd-Verrech-
nungspreisleitlinie erstellt. sind sie sich nicht 
sicher, ob ihre Verrechnungspreisdokumentati-
on dem schreiben d–34 entspricht und bei einer 
außenprüfung der Verrechnungspreise verteidigt 
werden kann, stehen ihnen unsere tp-spezialisten 
gerne zur Verfügung.

mailto:petr.tomes@roedl.com
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stoffanbietern akzeptiert werden. Zur kartennutzung 
ist immer ein konkreter fahrer berechtigt. die von 
treibstoffanbietern ausgestellten rechnungen für 
die im vereinbarten Zeitraum gekauften kraftstoffe 
werden jedoch durch die muttergesellschaft bezahlt. 
bezahlte benzinkosten werden anschließend an die 
tochtergesellschaften zzgl. eines Gewinnzuschlages 
verrechnet. da die treibstoffanbieter auch die um-
satzsteuer berechnen, hat die Vega international die 
Vorsteuer abgezogen. in polen wurde jedoch der Vor-
steuerabzug abgewiesen, wobei sich die polnische 
finanzverwaltung auf das o.g. urteil im rechtsstreit 
c-185/01 auto lease stützte. 
 nach auffassung des euGhs wurde der 
Vega international die Verfügungsmacht über die 
kraftstoffe nicht verschafft. da die Vega internatio-
nal über die kraftstoffe nicht verfügt hat, konnte sie 
die kraftstoffe an ihre tochtergesellschaften nicht 
liefern und die darauf entfallende Vorsteuer abzie-
hen. dieses urteil beruht darauf, dass die Vega in-
ternational über die einkaufsbedingungen, den an-
bieter, die art und menge der kraftstoffe und deren 
Verbrauch nicht entscheidet. da die Vega internati-
onal über die kraftstoffe nicht verfügte, konnte sie 
diese auch nicht verkaufen. unter diesen umstän-
den wird wiederum eine finanzierungsleistung er-
bracht, die als steuerfreie leistung gilt, welche den 
Vorsteuerabzug ausschließt. die argumente waren 
in beiden rechtsstreiten ähnlich. das euGh hat ge-
zeigt, dass sein ursprüngliches urteil ernst zu neh-
men ist und seine beurteilung konsistent ist. 
 es ist uns nicht bekannt, dass das erste 
urteil des euGhs den entscheidungen der finanz-
behörden herangezogen wurde. nach Veröffentli-
chung des neuen urteils im gleichen rechtsstreit 
kann die finanzverwaltung jedoch ihre praxis än-
dern und von diesen urteilen ausgehen. 

berichtiGunG des entGelts bei 
uneinbrinGlichen fOrderunGen 

durch das umsatzsteuer-Änderungsgesetz, das 
am 1. april 2019 in kraft getreten ist, wird die be-
richtigung der umsatzsteuer auf uneinbringliche 
forderungen neu geregelt. die neuregelungen sind 
zweifellos nutzbringend, da die berichtigungsum-
stände wesentlich erweitert werden. durch das 
Änderungsgesetz wurden jedoch alte schwachstel-
len nicht beseitigt. die berichtigung ist weiterhin 
nur dann möglich, wenn sowohl der schuldner als 
auch der Gläubiger bei der berichtigung als unter-
nehmer gelten. das umsatzsteuerschuldverhältnis 
einer der parteien (auf antrag hin bzw. von amts 
wegen) wird jedoch oft aufgehoben. für diesen fall 
ist keine alternative berichtigung vorgesehen. die 
berichtigung darf nicht vorgenommen werden, was 
unberechtigt und diskriminierend sei. 

 diese ansicht hat auch die tschechische 
Gesellschaft a-pack cZ vertreten. im rechtsstreit, 
der erst durch das euGh rechtskräftig entschieden 
wurde, war sie erfolgreich. durch das urteil c-127/18 
a-pack cZ wird bestätigt, dass der Gläubiger die 
umsatzsteuer auch nach aufhebung des umsatz-
steuerschuldverhältnisses berichtigen kann, wenn 
die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und 
es offensichtlich ist, dass die forderungen nicht be-
zahlt werden. da das umsatzsteuerschuldverhältnis 
des insolvenzschuldners aufgehoben wurde, stellte 
der euGh fest, dass die forderungen uneinbringlich 
waren und der Gläubiger berechtigt war, die um-
satzsteuer zu berichtigen. 
 der standpunkt der tschechischen 
finanzverwaltung und des tschechischen Ge-
setzgebers zu diesem urteil ist noch nicht vor-
wegzunehmen. im begründungsbericht zum um-
satzsteuer-Änderungsgesetz wird betont, dass der 
Gesetzgeber, dem die diskriminierenden umstän-
de bekannt sind, bereit ist, die fassung des um-
satzsteuergesetzes nach entscheidung des euGhs 
zu ändern. wir hoffen, dass dies bald erfolgt. 

areX cZ – Geht der sieGesZuG der 
finanZVerwaltunG Zu ende? 

im mandantenbrief vom märz/april haben wir das 
längst erwartete urteil des euGhs im rechtsstreit 
c-414/17 areX cZ kommentiert. der euGh hat 
über mehrere aufeinander folgende lieferungen 
von kraftstoffen entschieden, d.h. über ein rei-
hengeschäft, bei dem der liefergegenstand auch 
ver brauchsteuerpflichtig war. wer der gerichtli-
chen entscheidung eine durchbrechende wirkung 
beigemessen hat, war enttäuscht. der euGh hat 
lediglich festgestellt, dass die Verbrauchsteuer-
pflicht für die umsatzsteuerliche beurteilung der 
lieferungen irrelevant ist. die akten wurden an 
das Oberste Verwaltungsgericht zur rechtskräfti-
gen entscheidung zurückgeleitet. 
 das kurz nach der urteilsverkündung 
veröffentlichte schreiben der tschechischen fi-
nanzverwaltung war überraschend. die tschechi-
sche finanzverwaltung hat das urteil als ihren sieg 
und die rechtfertigung ihrer früheren methoden 
bei außenprüfungen und bei der bekämpfung der 
steuerhinterziehungen präsentiert. durch das ur-
teil wurde der umstrittene und übermäßig verwen-
dete steuereinbehalt rechtfertigt, der schon seit 
langem durch die öffentlichkeit kritisiert wird. das 
urteil wurde einseitig als Zustimmung des euGhs 
zu den methoden der finanzverwaltung ausgelegt. 
die finanzverwaltung hat jedoch nicht erwartet, 
dass das Oberste Verwaltungsgericht die entschei-
dung der berufungsinstanz (finanzdirektion) auf-
hebt und zugunsten der Gesellschaft entscheidet.



ausGabe:
mandantenbrief tschechien

Juli/auGust 2019

10

→ steuern aktuell

kurzmitteilungen steuern
 
Gelten die essensGutscheine als Gutscheine? 

Vor kurzem wurde bei der sitzung des koordinierungsausschusses der tschechischen steuerbe-
raterkammer besprochen, wie die essensgutscheine nach der neuen regelung der Gutscheine 
in §§ 15a ff. ustG zu beurteilen sind. meistdiskutiert war selbstverständlich das thema, ob die 
essensmarken überhaupt als Gutscheine gelten und der neuen regelung unterliegen. aus der 
diskussion hat sich ergeben, dass essensgutscheine keine Gutscheine sind. die Generalfinanz-
direktion vertritt jedoch eine andere ansicht und hat endgültig entschieden, dass die essensgut-
scheine als Gutschei ne zu betrachten sind und der neuen regelung unterliegen. 
 nun muss noch entschieden werden, ob die essensgutscheine als einzweck- oder mehr-
zweck-Gutscheine gelten. die essensgutscheine können in der regel für die Verpflegungsleistun-
gen, die dem ermäßigten steuersatz von 15 % unterliegen, oder für den kauf von lebensmitteln 
verwertet werden, die meistens dem ermäßigten steuersatz von 15 % unterliegen. auf einige le-
bensmittel (z.b. auf glutenfreie nahrungsmittel) ist jedoch der zweite ermäßigte steuersatz von 
10 % anzuwenden. wegen den unterschiedlichen steuersätzen werden in den meisten fällen 
mehrzweck-Gutscheine vorliegen. die umsatzsteuer ist erst bei ihrer Verwertung zu bezahlen. 
sollten die essensgutschei ne jedoch nur für den kauf von lebensmitteln bestimmt sein, handelt 
es sich um einzweck-Gutscheine. 

ab 1. OktOber 2019 Ändert sich der datensatZ der dem finanZamt als 
Xml-datei Zu Übermittelnden kOntrOllmeldunG 

da nach dem umsatzsteuer-Änderungsgesetz, das am 1. april 2019 in kraft getreten ist, die be-
richtigung der umsatzsteuer bei uneinbringlichen forderungen erweitert wurde, wurde der Xml-
datensatz der kontrollmeldung geändert. alle kontrollmeldungen, die nach dem 1. Oktober 2019 
abgegeben werden, d.h. die kontrollmeldungen für september 2019 bzw. das 3. Vierteljahr, müs-
sen nach dem neuen datensatz erstellt werden. kontrollmeldungen für vorangehende Voranmel-
dungszeiträume sind noch nach dem bestehenden Xml-datensatz zu erstellen. 
 die position „berichtigung der umsatzsteuer bei uneinbringlichen forderungen“ wird 
nunmehr folgende angaben enthalten:

„n“ – wenn die umsatzsteuer bei uneinbringlicher forderung nicht berichtigt wird; 
„p“ –  wenn die umsatzsteuer durch den Gläubiger nach § 46 ff. ustG oder schuldner nach § 

74a ustG berichtigt wird (es werden das entgelt und der darauf entfallende steuerbetrag 
berichtigt) 

„a“ –  wenn die umsatzsteuer nach § 44 ustG in der bis zum 31. märz 2019 gültigen fassung be-
richtigt wird (es wird nur der steuerbetrag berichtigt). 

haben sie ihr programm schon umgestaltet?
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kontakt für weitere
informationen:

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

→ steuern aktuell

rechtsprechung

von Jakub Šotník
rödl & partner prag

VerlÄnGerunG der festsetZunGsfrist 
durch nachhaltiGe steuerVerluste

Viele Gesellschaften und steuerberater befassen 
sich schon seit langem mit der frage, ob nachhaltige 
steuerverluste zu einer wiederholten Verlängerung 
der festsetzungsfrist führen. negative einkünfte 
sind in der regel vom Gesamtbetrag der einkünfte 
innerhalb von fünf folgenden Veranlagungszeiträu-
men abzuziehen. die frist, innerhalb der der abzug 
der negativen einkünfte zulässig ist, ist auch für die 
festsetzungsfrist maßgebend. die festsetzungsfrist 
endet nach tschechischem einkommensteuergesetz 
erst mit ablauf des letzten Veranlagungszeitraums, 
in dem der Verlustvortrag abgezogen werden kann. 
bis zum heutigen tag gab es jedoch keine recht-
sprechung für den lauf der festsetzungsfrist bei 
nachhaltigen steuerverlusten. mit diesem thema 
hat sich vor kurzem das amtsgericht in pilsen be-
fasst. Ob das urteil des amtsgerichts in pilsen auf 
künftige gerichtliche entscheidungen angewandt 
wird, wird in relativ kurzer Zeit bekannt sein, da ge-
gen dieses urteil beim Obersten Verwaltungsgericht 
eine kassationsbeschwerde eingelegt wurde. 
 das amtsgericht hat zuerst die festset-
zungsfrist beurteilt, die allgemein durch die ab-
gabenordnung, bei negativen einkünften jedoch 
durch das einkommensteuergesetz vorgeschrieben 
ist. das amtsgericht hat auf die rechtsprechung 
hingewiesen, nach der das einkommensteuerge-
setz vor den allgemeinen regelungen der abga-
benordnung Vorrang hat. 
 des weiteren wurde auf ältere recht-
sprechungen der Verwaltungsgerichte hingewiesen 

– nach tschechischem einkommensteuergesetz ist 
für die festsetzungsfrist der letzte Veranlagungs-
zeitraum maßgebend, in dem die negativen ein-
künfte voll oder teilweise abgezogen werden kön-
nen. wenn der Verlustvortrag z.b. schon im dritten 
Veranlagungszeitraum ausgeglichen wird, gelten 
alle sechs Veranlagungszeiträume (Verlustentste-
hungsjahr und folgende fünf Jahre, in denen der 
steuerverlust abziehbar ist) erst mit ablauf des 
letzten (fünften) Veranlagungszeitraumes, in dem 
der steuerverlust hypothetisch noch abgezogen 
werden kann, als verjährt, obwohl im letzten Ver-
anlagungszeitraum keine steuerlichen Verlustvor-
träge mehr vorhanden sind. 
 durch das amtsgericht wurden vortrags-
fähige Verluste beurteilt, die in den Veranlagungs-
zeiträumen 2008 und 2009 entstanden sind und 
in folgenden Veranlagungszeiträumen abgezogen 
wurden: im Veranlagungszeitraum 2009 (abzug 
des steuerverlustes aus dem Jahr 2008), im Ver-
anlagungszeitraum 2010, im Veranlagungszeitraum 
vom 1. Januar 2011 bis zum 31. märz 2012, im Veran-
lagungszeitraum vom 1. april 2012 bis zum 31. märz 
2013, im Veranlagungszeitraum vom 1. april 2013 
bis zum 31. märz 2014 sowie im Veranlagungszeit-
raum vom 1. april 2014 bis zum 31. dezember 2014 
(nur steuerverlust aus dem Jahr 2009).
 der letzte Veranlagungszeitraum vom 
1. april.2014 bis zum 31. dezember 2014 war für die 
beurteilung des im Jahre 2009 entstandenen steu-
erverlustes maßgebend. da nach auffassung des 
amtsgerichts kein Veranlagungszeitraum im sinne 
des einkommensteuergesetzes, sondern ein wirt-
schaftsjahr vorliegt, für das die körperschaftsteu-
ererklärung abgegeben wird, handelt es sich nicht 
um den letzten Veranlagungszeitraum, in dem der 
steuerverlust abzuziehen war. der steuerverlust 

mailto:klara.sauerova@roedl.com
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→  wirtschaft aktuell
Gutachten des instituts für buchhalter in 
tschechien – inventurdifferenzen bei der Vorrats- 
und anlageinventur

war spätestens im (fünften) Veranlagungszeitraum 
vom 1. Januar 2015 bis zum 31.dezember 2015 ab-
ziehbar. das amtsgericht war derselben auffas-
sung wie das finanzamt – die festsetzungsfrist 
für alle Veranlagungszeiträume zwischen dem Jahr 
2009, in dem der steuerverlust entstanden ist, 
und dem Jahr 2015 (Jahr des Verlustabzuges), läuft 
erst mit dem 1. april 2019 bzw. mit dem 1. Juli 2019 
ab. der steuerpflichtige hat die ansicht vertreten, 
dass die festsetzungsfrist um ein Jahr früher ab-
gelaufen ist. 
 das amtsgericht hat des weiteren bei 
nachhaltigen steuerverlusten beurteilt, ob für die 
steuerfestsetzung für das Jahr 2008, in dem ein 
steuerverlust ausgewiesen war, der steuerverlust 
aus dem Jahre 2009 von bedeutung ist. das amts-
gericht hat festgestellt, dass parallele festset-
zungsfristen bei mehreren sich überschneidenden 
Veranlagungszeiträumen unzulässig sind. daher 
sei es logisch, dass für die festsetzungsfrist der 

spätere Ver anlagungszeitraum, in dem der steuer-
verlust entstanden ist – d.h. das Jahr 2009 – re-
levant ist. das amtsgericht hat entschieden, dass 
auch für den Veranlagungszeitraum 2008 und die 
unmittelbar folgenden Veranlagungszeiträume, in 
denen der steuerverlust abgezogen werden kann, 
das Jahr 2009 relevant ist und die festsetzungs-
frist mit dem 1. april 2019 bzw. mit dem 1. Juli 2019 
abläuft.

kontakt für weitere
informationen:

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

von ladislav Čížek
rödl & partner prag

Viele leute denken, dass die inventurdifferenzen 
völlig uninteressant sind. wenn wir uns jedoch mit 
diesem thema auseinandersetzen möchten, stel-
len wir fest, dass die Verbuchung von inventurdif-
ferenzen komplizierter sein kann als gedacht. 
 die Gutachten des instituts für buchhalter 
in tschechien sind nicht rechtsverbindlich. enthält 
die durchführungsverordnung jedoch keine rege-
lungen, sind die Gutachten des instituts für buch-
halter wichtig und sollten zur kenntnis genommen 
werden. in unserem artikel werden wir ihnen das 
neueste Gutachten über die inventurdifferenzen 
darstellen, die bei einer Vorrats- oder anlageinven-
tur entstehen.
 die inventurdifferenzen, d.h. die diffe-
renzen zwischen dem vorhandenen bestand und 
dem buchbestand, sind durch § 30 abs. 10 rlG 
nr. 563/1991 Gbl. geregelt. nach der durchfüh-

rungsverordnung1 sind die inventurdifferenzen als 
„sonstige betriebliche erträge“ (§ 25 abs. 1 dV) 
bzw. „sonstige betriebliche aufwendungen“ (§ 28 
abs. 1 dV) zu erfassen. dies hört sich nicht kompli-
ziert an – mankos werden als betriebliche aufwen-
dungen und inventurüberschüsse als betriebliche 
erträge erfasst. wie jedoch aus den folgenden 
absätzen ersichtlich, ist die Verbuchung nicht so 
einfach. 

VOrrÄte 

werden bei der Vorratsinventur inventurüberschüs-
se festgestellt, ist es diskutabel, ob sie als betrieb-
licher ertrag erfasst werden sollten. aus dem Gut-

1  durchführungsverordnung zum rechnungslegungsge setz nr. 563/1991 

Gbl. für unternehmen, die zur doppelten buchführung verpflichtet 

sind.

mailto:jakub.sotnik@roedl.com
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achten ergibt sich, dass diese Verbuchung nicht 
optimal ist. die „ertragswirksame“ Verbuchung der 
inventurüberschüsse ist erfahrungsgemäß nicht 
realitätsnahe, da meistens kein betrieblicher er-
trag erzielt wird. im Gutachten wird empfohlen, die 
inventurüberschüs se als minderung der aufwen-
dungen der kontengruppe 50 (materialaufwand 
und wareneinsatz) zu erfassen. diese Verbuchung 
entspricht bei den meisten Gesellschaften besser 
den tatsächlichen Verhältnissen. Vorwiegend liegt 
tatsächlich eine minderung der lagerausgänge 
vor, wobei die früher verbuchten aufwendungen 
berichtigt werden. es ist offensichtlich, dass ein 
buchungsfehler entstanden ist (z.b. durch nicht 
aussagefähige stücklisten, unrichtige normen oder 
Verwechslungen). eine ausnahme kann bestehen, 
wenn abgebaute bauteile wiederverwertet werden. 
 in diesem Zusammenhang weisen wir dar-
auf hin, dass die mankos mit inventurüberschüssen 
nur dann saldiert werden können, wenn sie wäh-
rend desselben inventurzeitraums durch eine nicht 
vorsätzliche Verwechslung von verwechslungsge-
fährdeten artikeln entstehen2. Vor Verbuchung der 
inventurüberschüsse oder mankos muss immer 
geprüft werden, wie die inventurüberschüsse oder 
mankos entstanden sind und welchen charakter sie 
haben. 
 die Verbuchung der inventurüberschüsse 
als minderung der früher erfassten aufwendungen 
stimmt mit den tschechischen rechnungslegungs-
standards überein3. nach dem punkt 3.1 buchst. c) 
des tschechischen rechnungslegungsstandard nr. 
007 sind die inventurüberschüsse von Vorräten auf 
konten der kontengruppe 50 (materialaufwand und 
wareneinsatz) zu verbuchen, wenn es hinreichend 
sicher ist, dass sie durch unrichtig verbuchte la-
gerausgänge entstanden sind. diese buchungsme-
thode ist auch nach ifrs anzuwenden. der Voll-
ständigkeit halber weisen wir darauf hin, dass die 
inventurüberschüsse bei unfertigen und fertigen 
erzeugnissen nach tschechischen handelsrechtli-
chen Vorschriften auf konten der kontengruppe 58 
(bestandsänderung an unfertigen und fertigten er-
zeugnissen und aktivierten eigenleistungen) zu ver-
buchen sind. 
 darüber hinaus befasst sich das Gutachten 
auch mit dem Geschäftsjahr, in dem die inven-
turdifferenzen zu verbuchen sind. die inventur-
differenzen sind in der regel dem laufenden Ge-
schäftsjahr zuzuordnen. wird die inventur bis zum 
28. februar des folgejahres durchgeführt, sind die 

inventurdifferenzen im abgelaufenen Jahr zu ver-
buchen. die inventurdifferenzen können jedoch 
auch den Vorjahren zugeordnet werden. werden 
hohe inventurdifferenzen als buchungsfehler der 
Vorjahre beurteilt, sind sie als periodenfremde 
aufwendungen bzw. erträge zu verbuchen (berich-
tigungsbuchungen). die berichtigungsbuchungen 
sind durch das Gutachten des instituts für buch-
halter in tschechien i–29 geregelt. 

VermöGensGeGenstÄnde des 
anlaGeVermöGens 

für die Verbuchung der inventurdifferenzen ist es 
maßgebend, ob die Vermögensegenstände des an-
lagevermögens abschreibungsfähig oder nicht ab-
schreibungsfähig sind. 

abschreibunGsfÄhiGe 
VermöGensGeGenstÄnde 
nach dem Gutachten sind die inventurüberschüs-
se per anlagekonto an konto für kumulierte ab-
schreibungen zu erfassen. dieser buchungssatz 
kann auf voll abgeschriebene Vermögensgegen-
stände des anlagevermögens angewandt werden, 
d.h. auf die wirtschaftsgüter, die in den Vorjahren 
voll abgeschrieben wurden. 
 liegen jedoch bewertungs- oder buchungs-
fehler des laufenden Geschäftsjahres oder der Vor-
jahre (sind die wirtschaftsgüter z.b. unrichtig aus 
dem betriebsvermögen ausgeschieden) vor, muss 
zuerst der buch wert der neu ermittelten Vermö-
gensgegenstände ermittelt werden. die inventurü-
berschüsse müssen nach dem periodengrundsatz 
dem richtigen Geschäftsjahr zugeordnet werden 
(in der regel liegt eine berichtigungsbuchung vor 
– vgl. das Gutachten des instituts für buchhalter in 
tschechien i–29). 

nicht abschreibunGsfÄhiGe 
VermöGensGeGenstÄnde (Z.b. 
GrundstÜcke, kunstwerke)
nach dem Gutachten sollten die inventurüber-
schüsse bei nicht abschreibungsfähigen Ver-
mögensgegenständen per anlagekonten an 
eigenkapitalkonten verbucht werden. sind die in-
venturüberschüsse dem laufenden Geschäftsjahr 
zuzuordnen, werden sie auf konten der konten-
gruppe 41 (eigenkapitalkonten) verbucht. bei nicht 
abschreibungsfähigen Vermögensgegenständen 
entstehen die inventurüberschüsse jedoch meis-

2  tschechischer rechnungslegungsstandard nr. 007 punkt 3.4

3  rechnungslegungsstandards für unternehmen, die die durchführungsverordnung zum rechnungslegungsge setz nr. 500/2002 Gbl. zu beachten 

haben.
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tens durch die buchungsfehler der Vorjahre. in 
diesem falle sind sie als periodenfremde aufwen-
dungen oder erträge zu erfassen (es liegt wieder-
um eine berichtigungsbuchung vor). 

faZit 

werden bei einer Vorratsinventur inventurüber-
schüsse festgestellt, die dem laufenden Geschäfts-
jahr zuzuordnen sind, ist es empfehlenswert, diese 
nicht ertragswirksam, sondern als minderung von 
aufwendungen zu erfassen. 
 Vor der Verbuchung der bei der anlagein-
ventur festgestellten inventurüberschüsse muss 
geprüft werden, ob die Vermögensgegenstände 
des anlagevermögens abschreibungsfähig oder 
nicht abschreibungsfähig sind. die ertragswirksa-
me Verbuchung ist in beiden fällen nicht empfeh-
lenswert. 
 wurden die bei der Vorrats- und anlagein-
ventur festgestellten inventurdifferenzen durch 
einen buchungsfehler verursacht, muss beurteilt 
werden, ob dieser im laufenden Geschäftsjahr 

oder in den Vorjahren eingetreten ist. dabei sind 
die durchführungsverordnung und das Gutachten 
des instituts für buchhalter in tschechien i–29 zu 
beachten. 
 durch das institut für buchhalter in tsche-
chien sollten weitere Gutachten erlassen werden 
(z.b. kunden- und treue programme, buchung von 
boni und skonti, wechsel von ifrs zu tschechi-
schen handelsrechtlichen Vorschriften usw.). Über 
die entwicklung der relevanten gesetzlichen Vor-
schriften und Gutachten werden wir sie auf dem 
laufenden halten.

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

mailto:ladislav.cizek@roedl.com
http://www.roedl.net/cz/de/veranstaltungen/aktuelle_veranstaltungen.html

