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Wie schon berichtet, nahmen wir als 
Partner an dem von der Deutsch-Tschechi-
schen Industrie- und Handelskammer 
(ČNOPK) organisierten Start-up-Wettbe-
werb Connect Visions & Solutions teil.  
Dieser Wettbewerb hatte am 29. Novem-
ber seinen Höhepunkt in der Galerie 
Mánes, als dort die Gewinner der einzel-
nen Kategorien sowie der Gesamtge- 
winner feierlich verkündet wurden. 

Der Wettbewerb bestand aus der Losung 
einer von mehreren Aufgaben durch die 
Teilnehmer. Die Aufgabenstellungen betra-
fen die Entwicklung von Konzepten oder 
die Lösung konkreter informationstechni-
scher Aufgaben aus dem Alltag der sechs 
industriellen Sponsor-Unternehmen, die 
die Aufgaben gestellt hatten. Es handelte 
sich beispielsweise um Anforderungen 
an die Entwicklung einer Applikation für 
die Arbeitnehmer, die Verbindung von 

Kunden mit einer karitativen Organisa-
tion, Cloud-Lösungen, intelligente Fabrik 
oder intelligenter Haushalt und moderne 
Mobilität. Alle Teilnehmer präsentierten 
neue, interessante Lösungen, die tatsäch-
lich in die Praxis eingeführt werden. Des 
Weiteren brachte dies den Start-ups die 
Möglichkeit, mit den Auftraggebern auch 
zukünftig zusammenarbeiten zu können, 
und überdies auch die Möglichkeit, von 
Deloitte eine der angebotenen Beratungs-
dienstleistungen zu wählen, und ihr Unter-
nehmen somit voranzubringen.

Zum Gesamtgewinner des Wettbewerbs 
wurde die Gesellschaft Neuron Soundware 
erklärt. Die Gesellschaft wird von ihrem 
Gründer Pavel Konečný geführt, der sie 
bei der feierlichen Verkündung auch selbst 
vertrat. Sie ist spezialisiert auf die Entwick- 
lung von Software, die Maschinen- und 
Anlagenklänge analysiert und auswerten 

kann, ob die jeweilige Maschine in Ord- 
nung ist oder einen Mangel aufweist. Pavel 
Konečný würden wir Ihnen gerne in einer 
der nächsten Ausgaben des German Desk 
Report mittels eines Gesprächs vorstellen 
wollen.

Wir gratulieren herzlich allen Gewinnern 
der einzelnen Kategorien sowie dem 
Gesamtgewinner des Wettbewerbs. Es war 
uns ein Vergnügen, uns mit ihren Ideen 
und Ambitionen bekannt zu machen, und 
eine Ehre, ihnen für die Zukunft zum Part-
ner zu werden. 

http://www.connect-visions-to-solutions.
com/home

Start-ups in der Tschechischen Republik und feierliche 
Verkündung der Gewinner

http://www.connect-visions-to-solutions.com/home
http://www.connect-visions-to-solutions.com/home
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Die elektronische Umsatzerfassung (wei-
terhin nur die „EUE“) ist eine neue Ver- 
pflichtung der Unternehmer, die bereits 
eingeleitet wurde und die sich schrittweise 
auf alle unternehmerisch tätigen natürli-
chen und juristischen Personen, die in der 
Tschechischen Republik umsatzsteuer- 
pflichtig sind, beziehen wird. Diese Unter-
nehmer müssen sämtliche Einnahmen 
erfassen, die in bar, mit Karte, mit einem 
Scheck, einem Wechsel oder auf ähnliche 
Art und Weise erzielt wurden.

Die Unternehmer treten der EUE schritt- 
weise wie folgt bei:

 •  in der 1. Phase – ab 1. Dezember 2016 
– Dienstleistungen im Bereich Beherber-
gung und Verpflegung, 

 •  in der 2. Phase – ab 1. März 2017 – Ein-
zel- und Großhandel, 

 •  in der 3. Phase – ab 1. März 2018 – sons- 
tige Tätigkeiten mit Ausnahme derjeni-
gen, die in die 4. Phase fallen, z. B. freie 
Berufe, Verkehr und Landwirtschaft, 

 •  in der 4. Phase – ab 1. Juni 2018 – aus-
gewählte Handwerksberufe und Produk-
tionstätigkeiten.

Wie man also an dem oben angeführ-
ten Zeitplan sehen kann, wurde die EUE 
zum 1. Dezember 2016 eingeleitet, und 
zwar bei ausgewählten Unternehmen, 
die Unterkunft und Verpflegung bieten. 
Mit der Einleitung gingen natürlich auch 
einige negative Reaktionen seitens der 
Betreiber von Restaurants und Hotels 
einher, aber sonst ist alles ohne größere 
Komplikationen angelaufen. Die EUE läuft 
also schon, und es ist notwendig, dass 
sich auch Gesellschaften aus dem Bereich 

Einzel- und Großhandel auf die Einführung 
der EUE vorbereiten, der März fast an die 
Tür klopft. 

Ausgewählte Situationen wie Trinkgeld, 
Geschenkgutscheine oder Vorauszahlun-
gen und Kautionen werden in der Metho-
dik der Generaldirektion für Finanzen zur 
EUE näher beschrieben. Diese Methodik 
wurde Ende August 2016 veröffentlicht 
und stellt eine nützliche Informations-
quelle für die Vorbereitung auf die neue 
gesetzliche Verpflichtung, Einnahmen zu 
erfassen, dar. Die Methodik löst jedoch 
nicht sämtliche Situationen, die in der 
Praxis vorkommen können, und kann 
diese auch nicht in der Gänze abdecken. 
Für die Zukunft wird diese Methodik wahr-
scheinlich um weitere Erkenntnisse aus 
der Praxis erweitert werden. 

Vorbereitung auf die elektronische Umsatzerfassung
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Unseren Klienten empfehlen wir auf jeden 
Fall nicht, die Vorbereitung auf EUE aufzu- 
schieben, und am Anfang sämtliche Geld-
flüsse im Rahmen der ganzen Gesellschaft 
detailliert auszuwerten, so dass dann 
genug Zeit bleibt, um etwaige komplexere 
und schwierigere Situationen zu lösen. 
Es kommt häufig vor, dass unsere Klien-
ten grundlegende Prozesse ausgewertet 
haben, aber im Gespräch kommen wir 
dann zu dem Schluss, dass ein bestimmter  
Teil der Geschäftsvorfälle (meistens 
Geschäfte wie zum Beispiel Verkauf von 
Abfall an einen Sammelhof in bar etc.) im 
Rahmen der EUE noch nicht adressiert 
wurde.

Für Gesellschaften ist es deshalb wichtig, 
in die Vorbereitung auf die Einleitung der 
EUE sämtliche relevanten Abteilungen 
wie z. B. Vertrieb, Marketing, Finanzen, IT 
einzubeziehen, aber vor allem Abteilungen, 
die für die richtige Einstellung der Unter-
nehmensprozesse verantwortlich sind. In 
gewissen Situationen wird es im Hinblick 
auf die EUE notwendig sein, Vertrags-
beziehungen mit Kunden anzupassen, 
vornehmlich in Situationen, in denen 
verschiedene Vertretungsarten bei der 
Erfassung von Umsätzen ins Spiel kom-
men. Haben Sie sich beispielsweise damit 
beschäftigt, wer im Falle einer Verkettung 
von Geschäftsbeziehungen verpflichtet 
sein wird, einen Beleg auszustellen und 
Umsätze zu erfassen? 

Nicht nur die oben genannten, sondern 
auch weitere Fragen müssen gelöst 
werden, bevor sich die Unternehmen laut 
Zeitplan zur EUE freischalten lassen.
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In den letzten Jahren verschärften die 
Finanzbehörden ihr Vorgehen mit dem Ziel 
einer Erhöhung des Steueraufkommens. 
Zu den am häufigsten geprüften Berei-
chen zählen Umsatzsteuer und Verrech-
nungspreise. Im Jahre 2015 machte die 
zusätzlich bemessene Umsatzsteuer 87 % 
der gesamten in diesem Jahr zusätzlich 
bemessenen Steuern aus. Bei Prüfun-
gen der Verrechnungspreise zwischen 
verbundenen Unternehmen wiederum 
können sich die zusätzlich bemessenen 
Körperschaft- und Einkommensteuern im 
Einzelfall auf bis zu Dutzende von Millio-
nen Euro belaufen. Während Aktivität und 
Anforderungen der Finanzverwaltung 
steigen, wächst auch das Bedürfnis der 
Steuerzahler, für eine eventuelle Steuer-
prüfung gerüstet zu sein.

Wann kann eine Prüfung seitens der 
Steuerverwaltung erfolgen?
Vereinfacht gesagt kann die Finanzbe-
hörde während der Festsetzungsfrist 

jederzeit an Ihre Tür klopfen und mit 
der Steuerprüfung beginnen. Diese Frist 
beträgt grundsätzlich drei Jahre ab dem 
Tag, an dem die Frist zur Einreichung einer 
ordentlichen Steuererklärung abgelau-
fen ist. Falls das Unternehmen jedoch in 
einem der Veranlagungszeiträume einen 
steuerlichen Verlust ausgewiesen oder 
einen Investitionsanreiz in der Form einer 
Steuerermäßigung erhalten hat, kann sich 
die Festsetzungsfrist bedeutend ver-
längern, unter bestimmten Umständen 
auf mehr als zehn Jahre. Darüber hinaus 
gewinnt die Steuerverwaltung durch den 
Beginn einer Steuerprüfung weitere drei 
Jahre zu deren Vollziehung.

Damit eine seitens der Steuerverwaltung 
vorgenommene Prüfung erfolgt, muss die 
Finanzbehörde keine konkreten Zweifel 
an der Höhe der erklärten Steuerlast 
haben. Denn im Gegensatz zum “Vorge-
hen zur Behebung von Zweifeln” können 
Steuerprüfungen auch stichprobenweise 

aufgenommen werden, und zwar sowohl, 
bevor die Steuer bemessen wird, als auch 
danach. Dabei wirkt sich eine Steuer-
prüfung vor der eigentlichen Steuerbe-
messung am schwerwiegendsten auf die 
Rechte der Steuerpflichtigen aus. Bislang 
konnten Steuerprüfungen lediglich von 
örtlich zuständigen Steuerverwaltungen 
durchgeführt werden. Doch diese Regel 
ändert sich nun dank der Einführung einer 
flächendeckenden steuerlichen Zuständig-
keit, die sich auf das ganze Land bezieht 
und die gerade für die Zwecke der Steu-
erprüfungen vorgenommen wurde. In der 
Praxis heißt dass, das beispielweise die 
Steuerverwaltung, die einen Verdacht auf 
Umsatzsteuer-Karussellbetrug prüft, eine 
Steuerprüfung bei allen Steuersubjekten 
aufnehmen kann, die unter Verdacht auf 
Teilnahme an dem Karussellbetrug stehen, 
ohne Rücksicht darauf, dass jedes Subjekt 
in einem anderen Teil des Landes sitzt.

Steuerprüfungen und ihre Auswirkungen  
auf Unternehmen
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Finanzielle Auswirkungen einer Steu-
erprüfung 
Allgemein gilt, dass vor Beginn einer 
Steuerprüfung den Unternehmen eine 
Möglichkeit zustehen sollte, ihre Steu-
erpflicht durch die Einreichung einer 
nachträglichen Steuererklärung selbst zu 
berichtigen. Die Motivation zur Einreichung 
der nachträglichen Steuererklärung ist 
plausibel: Falls man eine höhere Steuerlast 
freiwillig erklärt und nachzahlt, vermeidet 
man eine Strafe in Höhe von 20 % auf die 
zusätzlich bemessene Steuer. Werden die 
gesetzlichen Bedingungen erfüllt, kann 
zum Teil sogar ein Erlass der Verzugszin-
sen erreicht werden. 

Doch falls dem Unternehmen eine höhere 
Steuerlast aufgrund des Ergebnisses einer 
Betriebsprüfung auferlegt wird, ist es ver- 
pflichtet, neben der zusätzlich bemessenen 
Steuer auch Bußgelder und Verzugszinsen 
zu 14 % plus den durch die Tschechische 
Nationalbank p.a. festgestellten Repo-Satz 

zu zahlen. Bei Erfüllung der gesetzlichen 
Pflichten und nach Beurteilung des Grads 
der seitens des Steuersubjekts bei der 
Steuerprüfung geleisteten Zusammen-
arbeit kann zwar mindestens ein Teil des 
auferlegten Bußgeldes erlassen werden, 
doch die finanziellen Auswirkungen sind 
bedeutender als wenn das Unternehmen 
freiwillig eine höhere Steuer erklärt.

Zivile und strafrechtliche Haftung für 
die zusätzliche Steuerbemessung
Neben den finanziellen Auswirkungen 
kann die Steuerprüfung jedoch auch Aus-
wirkungen auf die zivile und strafrechtliche 
Haftung haben. Diese können sowohl das 
Unternehmen als solches, als auch dessen 
satzungsmäßiges Organ, die Geschäfts-
führung und weitere Mitarbeiter betreffen.

Mitglieder von satzungsmäßigen Organen 
sowie Mitarbeiter können nicht nur für 
eine Verfehlung bei der Erstellung der 
Steuererklärung haftbar gemacht werden, 

die dazu führt, dass eine Pflicht des Unter-
nehmens zur Zahlung von Sanktionen 
entsteht, sondern sie können auch für den 
Schaden haften, der bei ihrer anschließen-
den Vertretung der Gesellschaft im Laufe 
einer Steuerprüfung zu Stande kommt. 
Wir sprechen hier zum Beispiel über die 
Haftung der Geschäftsführungen und der 
Mitarbeiter von Unternehmen für einen 
Schaden, der Unternehmen aufgrund der 
zusätzlichen Steuerbemessung entsteht. 

Doch eine noch schwerwiegendere Aus-
wirkung kann die strafrechtliche Haftung 
der Unternehmen, von deren Geschäfts-
führung bzw. deren Mitarbeiter sein, falls 
die Steuerprüfung mit der Feststellung 
einer vorsätzlichen Steuerverkürzung 
endet. Denn die Steuerverkürzung ist eine 
Straftat, die nur vorsätzlich begangen wer-
den kann. Die Vorsätzlichkeit der Handlung 
bezeugt zum Beispiel auch die Tatsache, 
dass sich das Unternehmen nicht gegen 
die Rechtsansicht der Steuerverwaltung 
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wehrt, aufgrund derer zusätzliche Steuern 
in der Vergangenheit bemessen wurden 
(z.B. unrichtige Gestaltung der Verrech-
nungspreise, unrichtige Auslegung der 
gesetzlichen Bestimmungen über Steu-
erabzüge und abzugsfähige Posten), und 
trotzdem im Gegensatz zu der Rechtsan-
sicht der Steuerverwaltung weiter vorgeht.

Wie soll man sich bei einer Steuer-
prüfung verteidigen?
Durch die Abgaben- und Verwaltungspro-
zessordnung wird den Steuersubjekten 
eine ganze Reihe von Prozessmöglich-
keiten geboten, wie man sich bei einer 
Steuerprüfung verteidigen kann. Dabei ist 
es angemessen, die Verteidigungsmittel 
danach auszuwählen, was angefochten 
und welches Ziel verfolgt wird. Eine Ver-
teidigung kann sowohl gegen die Ergeb-
nisse der Steuerprüfung (d.h. gegen die 
Höhe der zusätzlich bemessenen Steuer), 

als auch gegen die Gesetzwidrigkeit des 
Vorgehens der Steuerverwaltung bei der 
Steuerprüfung erfolgen. Obwohl sich 
Rechtstreitigkeiten um die Höhe der Steu-
erpflicht über Jahre ziehen können, sind 
Unternehmen motiviert, die Steuerhöhe 
insbesondere in Fällen anzufechten, in 
denen sich die endgültige Stellungnahme 
der Steuerverwaltung auch auf die Steuer-
höhe in anderen Veranlagungszeiträumen 
bezieht. Denn in einem solchen Falle gilt 
grundsätzlich, dass falls das Ergebnis einer 
Steuerprüfung von Unternehmen nicht 
in einem Gerichtsverfahren angefochten 
wird, sie ihre Steuerpflicht für alle offenen 
Veranlagungszeiträume in Einklang mit der 
Stellungnahme der Steuerverwaltung brin-
gen sollten, was zum Beispiel bei den Ver-
rechnungspreisen eine bedeutende Aus-
wirkung haben kann. Was die Verteidigung 
gegen die Gesetzwidrigkeit beim Vorgehen 
der Steuerverwaltung angeht, sollten sich 

Unternehmen insbesondere dann wehren, 
wenn ihnen durch die Inaktivität der 
Steuerverwaltung oder umgekehrt durch 
übermäßige Steuerprüfungen ein Schaden 
verursacht wird. Dies geschieht am häu-
figsten beim Vorgehen zur Behebung von 
Zweifeln und bei vor der Steuerbemes- 
sung erfolgenden Steuerprüfungen, infolge 
deren die von Unternehmen geltend 
gemachten Ansprüche aus übermäßigen 
USt.-Abzügen von der Steuerverwaltung 
einbehalten werden.
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Die Finanzbehörden nehmen die Ver-
rechnungspreise unter die Lupe. Und 
wie man erwarten konnte, verteidigen 
die Steuersubjekte ihre Stellung vor 
Gericht. Auf der einen Seite gibt die 
Finanzverwaltung ihre Erfolge bei der 
Steuererhebung bekannt, doch auf 
der anderen Seite liegen Beschlüsse 
der Gerichte vor, die die Stellungnah-
men der Finanzverwaltung in Sachen 
Verrechnungspreise abweisen. Wie ist 
also die aktuelle Lage?

Es scheint, dass die beiden Beschwerdein-
stanzen innerhalb der Finanzverwaltung 
insbesondere die Funktion haben, die 
ursprünglichen Positionenen der Finanz- 
verwaltung anzupassen, um sie vor 
Gericht besser durchsetzen zu können.  
In anderen Fällen aber auch dann, wenn es 
offensichtlich zu einer formalen Verfeh- 
lung gekommen ist. Ansonsten hat sich 

die Steuerverwaltung entschieden, dass 
sie die Suche nach der richtigen Position 
auf die Gerichtsebene verschiebt und sich 
selbst auf die Maximierung der erhobenen 
Steuern konzentriert. Vielleicht ist dies 
nicht so gemeint, doch der Gesamtein-
druck aus den jeweiligen von der Steuer-
verwaltung in Sachen Verrechnungspreise 
(sowie Umsatzsteuer) gefällten Entschei-
dungen führt zwingend zu einem solchen 
Schluss. 

Obwohl sich bei Untersuchung einzel-
ner Gerichtsbeschlüsse die Anzahl der 
gewonnenen bzw. verlorenen Fälle oder 
ihr finanzielles Volumen nicht automatisch 
vergleichen lassen, ist die Anzahl der in 
der letzten Zeit in den obigen Bereichen 
gefassten Beschlüsse, die die Position 
der Finanzbehörden bestätigen würden, 
so gering, dass man fast unmittelbar den 
Eindruck gewinnt, dass der Erfolg in einem 

Gerichtsverfahren fast sicher ist. Doch 
dieser Eindruck kann täuschen.

Es ist insbesondere darauf hinzuweisen, 
dass man jeweils einen Abfolge von Klagen 
und Kassationsbeschwerden absolvieren 
muss. Bei dieser Tatsache allein stellt sich 
die Frage, ob der diesbezügliche Aufwand 
und Mühe dem eventuellen Erfolg ange-
messen sind. Denn oft handelt es sich um 
einen Zeitaufwand von Hunderten von 
Stunden, die zusammengezählt fünf oder 
mehr Jahre ausmachen können. Und auch 
falls die Reaktion positiv ist, sind die von 
Senaten der Kreisgerichte oder gar dem 
Obersten Verwaltungsgericht abgefassten 
Beschlüsse objektiv auszulegen.

Ein Beispiel dafür ist der vor Kurzem 
vom Kreisgericht in Hradec Králové 
gefasste Beschluss zugunsten eines 
Steuersubjekts, das Schneeketten fer-

Die Verrechnungspreise vor Gericht:  
Wie sind die Nachrichten aus dem Gerichtssaal?
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tigt. In einer Betriebsrprüfung wurde das 
geprüfte Unternehmen aufgrund der 
durchgeführten Funktionsanalyse von 
der Steuerverwaltung als vertraglicher 
Hersteller eingestuft, und anhand der 
Vergleichsanalyse wurde die „marktübli-
che“ Gewinnspanne des Unternehmens 
festgestellt. Aufgrund dessen wurde dem 
Unternehmen nachträglich die Steuerbe-
messungsgrundlage mit der Begründung 
geändert, dass das Steuersubjekt den 
Unterschied zwischen dem marktübli-
chen Preis und dem Verrechnungspreis 
nicht befriedigend nachgewiesen hat. Der 
Beschluss der Finanzbehörde wurde vom 
Berufungsfinanzdirektorat bestätigt. Doch 
anschließend entschied das Kreisgericht 
darüber, dass die Beweislast hingegen 
nicht genügend von der Steuerverwaltung 
tragen wurde, da sie bei der Feststellung 
des marktüblichen Referenzpreises in der 
Vergleichsanalyse bedeutende Tatsachen 

nicht genügend berücksichtigt habe, die 
sich auf den Preis auswirken können  
(z.B. saisonbedingte Branche, Wirtschafts-
zyklus, Kursgewinne bzw. -verluste), und 
dass die Steuerverwaltung mit manchen 
Analyseschritten sogar das Ergebnis 
vorweggenommen habe. Eine wichtige 
Schlussfolgerung des Gerichts war jedoch 
die Tatsache, dass die Steuerverwaltung 
bei Festsetzung des marktüblichen Refe-
renzpreises nicht von allgemeinen Voraus-
setzungen und vereinfachten Grundsätzen 
ausgehen dürfe und dass sie in Fällen, 
in denen Unklarheit bezüglich mancher 
entscheidender Tatsachen besteht, diese 
zu Gunsten des Steuersubjekts zu berück-
sichtigen habe.

Auch in dem Rechtsspruch des Kreis-
gerichts in Brno fiel die Entscheidung 
zu Gunsten eines Steuersubjekts, das 
Ausstattung für Geschäfte liefert, mit der 

Begründung, dass die Steuerverwaltung 
manche Tatsachen nicht hinreichend 
belegt habe, aufgrund deren sie ihre 
Schlussfolgerungen gezogen hat. Konkret 
ging es darum, dass die Steuerverwaltung 
ihrem Ermessen nach einen Geschäftsvor-
fall zwischen dem Mutter- und dem Toch-
terunternehmen identifizierte, obwohl das 
Steuersubjekt die Angelegenheit weder 
in seinen Büchern erfasst, noch anders 
abgebildet hatte. Obwohl die Gesellschaft 
ihre Waren einem unabhängigen Kunden 
mit Verlust liefert, wurde diese Transak-
tion von der Steuerverwaltung für eine 
Art Dienstleistung zu Gunsten des ganzen 
Konzerns erklärt. Dementsprechend hat 
die Steuerverwaltung die Steuerbemes- 
sungsgrundlage des Unternehmens um 
den angeblichen marktüblichen Preis der 
Transaktion gesteigert. Auch in diesem 
Falle war dem Gericht zufolge die auf allge-
meinen wirtschaftlichen Voraussetzungen 
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und Grundsätzen basierende Entschei-
dung der Steuerverwaltung nicht hinrei-
chend, da diese im Falle des beherrschten 
Unternehmens von der Steuerverwaltung 
nicht mit genügenden Nachweisen über 
das tatsächliche Bestehen des Geschäfts-
vorfalls belegt würden. Das Kreisgericht 
hob nochmal das Vorgenannte hervor, und 
zwar dass obwohl in einem Steuerverfah-
ren der allgemeine Grundsatz gilt, dass die 
Beweislast vom Steuersubjekt zu tragen 
ist, diese allgemeine Regel in manchen 
Fällen keine Anwendung findet und die 
Darlegungs- und Beweislast hingegen 
von der Steuerverwaltung zu tragen sind, 
was sich ebenfalls auf die Anwendung der 
Bestimmungen über die Verrechnungs-
preise bezieht.

Die obigen Beispiele zeigen, dass in Bezug 
auf die Verrechnungspreise eine ziemlich 
starke Betonung darauf besteht, dass 

die Beweislast von der Steuerverwaltung 
zu tragen ist. Obwohl dies überraschend 
klingen mag, kann diese Feststellung para-
doxerweise auch eine schlechte Nachricht 
sein. 

Vor allem äußern sich die Gerichte nicht 
so, dass das Vorgehen der Steuerverwal-
tung eindeutig und auch aus der metho-
dischen Sicht inakzeptabel wäre. Die Kritik 
ist nicht darauf gerichtet, was die Steuer-
verwaltung tut, sondern darauf, wie sie es 
tut. Dies könnte in einem nächsten Schritt 
so aussehen, dass die Finanzverwaltung 
entweder ihre Beweisführung verbessert, 
oder die Gerichte ihre Position dazu, was 
als hinreichendes Tragen der Beweislast 
betrachtet werden kann, mildern. Oder die 
Meinungsverschiebung erfolgt auf beiden 
Seiten zugleich. 

Interessant ist in dieser Hinsicht das Urteil 
des Obersten Verwaltungsgerichts in 
Sachen der Feststellung von Preisen, zu 
denen Kabelgarnituren und -komponen-
ten an ein verbundenes Unternehmen 
geliefert werden. In diesem Falle wurde 
von dem Gericht bestätigt, dass die 
Finanzverwaltung die Beweislast zu tragen 
hat. Das Gericht gab einen ausführlichen 
Kommentar zur Funktions- und Risiko- 
verteilung ab und bestätigte, dass auch 
Datenbanken als Quelle von als Beweis 
anwendbaren Informationen dienen kön-
nen. Von ausschlaggebender Bedeutung 
ist die Stellungnahme des Gerichts, dass, 
obwohl die von der Steuerverwaltung vor-
genommene Auswahl von Unternehmen 
nicht das Merkmal „unter gleichen Bedin-
gungen“ aufweist, die Auswahl mit dem 
Merkmal „unter ähnlichen Bedingungen“ 
befriedigend ist, was in dem gegebenen 
Falle ausreicht.



11
German Desk Report – Januar 2017

Vorbereitung auf die elektronische 
Umsatzerfassung

Start-ups in der Tschechischen  
Republik und feierliche Verkündung 
der Gewinner

Begrenzung der Zuwanderung  
in die Schweiz

Das Arbeitsprogramm Unterneh-
men und Innovation für die Wettbe-
werbsfähigkeit (OP PIK) veröffentlichte 
den zweiten und dritten Aufruf zur 
Einreichung von Anträgen 

Novellierung des Buchführungsgesetzes 
mit Wirkung vom 1. Januar 2017

Steuerprüfungen und ihre  
Auswirkungen auf Unternehmen

Die Verrechnungspreise vor Gericht:  
Wie sind die Nachrichten aus dem 
Gerichtssaal?

Nun wird es also sehr auf die Fähigkeit der 
Steuerpflichtigen ankommen, der Finanz- 
verwaltung keine einfachen Vorwände in 
Form von ungeeigneten Formulierungen 
ohne Zusammenhang mit dem Unter-
suchungsgegenstand oder von unvollstän-
digen Vertrags- bzw. Organisationsunterla-
gen zu liefern.

Ein ordentlich gerüsteter Steuerpflichti-
ger wird in der Lage sein, ein wirtschaft-
lich logisches und vollständiges, durch 
entsprechende Vertragsdokumentation 
unterstütztes Preisgestaltungskonzept 

zu präsentieren. Dadurch werden seine 
Chancen auf Erfolg vor Gericht maßgeblich 
gesteigert. Eventuell erhöht sich auch die 
Chance, dass die Finanzverwaltung die 
Verrechnungspreise gar nicht angreift. 
Doch das Letztere ist ungewiss. Wie die 
bisherige Praxis zeigt, hat die Finanzver-
waltung keine Scheu vor Misserfolg, und 
es ist nicht klar, ob sich eine Änderung 
dieser Einstellung in absehbarer Zukunft 
erwarten lässt. Alle Schwächen im Konzept 
und der Dokumentation werden somit zu 
einem Lockmittel, das die Steuerverwal-
tung prüfen möchte. 
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Es scheint, als ob sich die Schweiz über die 
eigene Entscheidung erschrocken hätte. 
2014 haben die schweizerischen Bürger 
entschieden, die Anzahl der ausländischen 
Arbeitnehmer, die in das Land zuneh-
mend aus den Nachbarländern fließen, 
zu begrenzen. Mit der Annahme dieser 
Volksabstimmung über die „Massenein-
wanderung“ sollen nun Quoten festgesetzt 
werden, die die Zuwanderung von Auslän-
dern, einschließlich der EU-Bürger, redu-
zieren sollen.

Das Ergebnis der Volksabstimmung ist 
seitens der EU jedoch nicht unbeachtet 
geblieben. Zuwanderungsbeschränkun-
gen stehen aus Ihrer Sicht im direkten 
Widerspruch zu den Anforderungen des 
freien Personen-, Waren- und Dienstleis-
tungsverkehrs und damit zu den bilatera-
len Verträgen zwischen der Schweiz und 
der EU. Die Schweizer befürchten laut 
einer Umfrage dadurch einen begrenzten 
Zutritt zum EU-Markt, den sie mehr als die 
Zuwanderungseinschränkung schätzen. 

Das Schweizer Parlament hat nun ein 
Gesetz ausgearbeitet und verabschie-
det, das die Beschäftigung arbeitsloser 
Schweizer zu Lasten der Arbeitnehmer 
aus den EU-Ländern bevorzugt. In erster 
Linie soll also eine freie Arbeitsstelle mit 
einer einheimischen Arbeitskraft besetzt 
werden. Dieser Ansatz wird von der EU 
gegenüber einer Festsetzung von Quoten 
klar bevorzugt. Allerdings ist das letzte 
Wort in dieser Angelegenheit wohl noch 
nicht gesprochen. 

Begrenzung der Zuwanderung in die Schweiz
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Das tschechische Industrie- und 
Handelsministerium als das Leitende 
Organ für OP PIK veröffentlichte am 
24. Oktober 2016 neun neue Auffor-
derungen zu Zuschussprogrammen. 
Wir stellen einige Programme im 
folgenden vor. 

Schulungszentren – Aufruf II
Das Ziel des Programms Schulungszentren 
besteht in der Unterstützung von Bau- 
und Umbauprojekten für Schulungszen-
tren und deckt ebenfalls den Erwerb der 
Ausstattung für Schulungszentren (Möbel, 
EDV-Ausstattung, praktische Schulungs-
mittel, u.a.) sowie die Bildungsprogramme 
ab. Im Rahmen des Programms Schulungs-
zentren werden Finanzmittel in Höhe von 
2,3 Mrd. CZK unter die Firmen verteilt.

Die Zuschussnehmer sind kleine und 
mittlere Unternehmen, die ihre Projekte 

außerhalb der Hauptstadt Prag umset-
zen. Die Maximalförderung für ein Projekt 
beläuft sich auf 50 % der förderfähigen 
Ausgaben. Diese umfassen beispielsweise 
Investitionen in Sachanlagen (Renovierung, 
Errichtung oder Abriss von Bauten, Hard-
ware und Netzwerke, technische Anlagen, 
u.a.). Der Projektzuschuss wird in einer 
Mindesthöhe von 0,5 Mio. CZK und in 
einer Maximalhöhe von 5 Mio. CZK (gemäß 
der „De-Minimis-Regel“) geleistet.

Die Zuschussanträge sind bis dem 
14. Februar 2017 einzureichen. 
 
ICT und geteilte Dienstleistungen – 
Aufruf II
Das Ziel des Programms ICT und geteilte 
Dienstleistungen ist es, die auf Soft-
ware-Entwicklung, Betrieb von Daten-
zentren und Errichtung von Dienstleis-
tungszentren ausgerichteten Projekte 

zu fördern. Bis 2020 sollen Finanzmittel 
in Höhe von rund 6 Mrd. CZK unter die 
Antragsteller verteilt werden.

Die Zuschussnehmer sind Unternehmen 
aller Größen, deren Projektumsetzung 
außerhalb der Hauptstadt Prag erfolgt.

Die maximale für ein Projekt erhältliche 
Förderung beträgt 45 % (Kleinunterneh-
men), 35 % (Mittelunternehmen), und 25 % 
(Großunternehmen) der förderfähigen 
Ausgaben, die sich je nach der Art der zu 
fördernden Tätigkeit unterscheiden. 

Der Aufruf ist in die folgenden drei geför-
derten Tätigkeiten geteilt:

1. Entwicklung neuer IS/ICT-Lösun-
gen  
Gestützt wird die Schaffung neuer IS/
ICT-Lösungen, das heißt die Erstellung 

Das Arbeitsprogramm Unternehmen und Innovation  
für die Wettbewerbsfähigkeit (OP PIK) veröffentlichte den 
zweiten und dritten Aufruf zur Einreichung von Anträgen 
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moderner digitaler Dienstleistungen, 
Anwendungen und von Firmware – 
z.B. in den Bereichen Kommunikation, 
Handel, Bildung und Gesundheitswe-
sen – einschließlich diesbezüglicher 
Umsetzung. 
 
Unter förderfähigen Ausgaben verste-
hen sich bei dieser Tätigkeit insbeson-
dere Personalkosten (mind. 50 % der 
förderfähigen Ausgaben), Mietkosten, 
sowie Kosten auf Hardware, Software 
und Beratungsdienstleistungen. 
 
Die geleistete Projektförderung 
beträgt mindestens 1 Mio. CZK und 
höchstens 50 Mio. CZK.

2. Errichtung und Betrieb von  
Dienstleistungszentren 
Gefördert werden die Errichtung und 
der Betrieb von Shared Services Cen-
tres.  
 
Unter förderfähigen Ausgaben verste-
hen sich bei dieser Tätigkeit insbeson-
dere Personalkosten (mind. 50 % der 
förderfähigen Ausgaben), Mietkosten, 
sowie Kosten auf Hardware, Software 
und Beratungsdienstleistungen. 
 
Die geleistete Projektförderung 
beträgt mindestens 1 Mio. CZK und 
höchstens 100 Mio. CZK. 
 
Die Mindesthöhe von Investitionen 
in materielles und immaterielles zur 
Sicherstellung der Projekttätigkeiten 
notwendiges Anlagevermögen beträgt 
bei Kleinunternehmen 0,3 Mio. CZK, 

bei Mittelunternehmen 0,5 Mio. CZK 
und bei Großunternehmen 1 Mio. CZK. 
Bei der Projektumsetzung müssen die 
Zuschussnehmer neue Arbeitsplätze 
schaffen, deren Mindestzahl fest be-
stimmt ist, und diese mit Arbeitneh- 
mern besetzen, die der Ausrichtung 
des Dienstleistungszentrums entspre-
chende Fachtätigkeiten ausüben. Die 
Mindestzahl der neu zu schaffenden 
Arbeitsstellen ist bei den jeweiligen 
Unternehmen wie folgt: Kleinunterneh- 
men – 10, Mittelunternehmen – 20, 
Großunternehmen – 30.

Errichtung und Modernisierung 
von Datenzentren 
 
Gefördert werden die Errichtung und 
Modernisierung von Datenzentren. 
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Unter förderfähigen Ausgaben ver-
stehen sich bei dieser Tätigkeit insbe-
sondere Kosten für den Erwerb von 
Grundstücken, Gebäuden und Bauten, 
die Renovierung von Bauten, den Er-
werb von Hardware, Software und sons- 
tigen Maschinen und Anlagen, sowie 
Expertendienstleistungen (nur für kleine 
und mittlere Unternehmen). Der Projekt-
zuschuss beträgt mindestens 10 Mio. 
CZK und höchstens 120 Mio. CZK. 
 
Für alle obigen Tätigkeiten sind die 
Zuschussanträge bis zum 16. Februar 
2017 einzureichen.

ICT und geteilte Dienstleistungen – 
Aufruf III (für neu gegründete Unter-
nehmen)
Das Ziel des Programms ICT und Shared 
Services Centres für neu gegründete 
Unternehmen besteht in der Unterstüt-

zung von Unternehmen, die am Anfang 
ihrer Geschäftstätigkeit stehen und die auf 
die Erschaffung neuer IS/ICT-Lösungen wie 
Entwicklung von Software, Anwendungen 
und Informationssystemen ausgerichtet 
sind.

Die Zuschussnehmer sind hier unterneh- 
merisch tätige Rechts- und natürliche 
Personen, bei denen die Zahl abgeschlos-
sener Geschäftsjahre ein Jahr nicht über-
schreitet und die der Begriffsbestimmung 
eines Mikrounternehmens (weniger als 
10 Mitarbeiter) entsprechen und deren 
Projekte außerhalb der Hauptstadt Prag 
umgesetzt werden. 

Die maximale erhältliche Förderung pro 
Projekt beträgt 60 % der förderfähigen 
Ausgaben. Diese umfassen insbesondere 
Personalkosten (mind. 50 % der förderfähi-
gen Ausgaben), Mietkosten, Hardware, Soft-

ware und Beratungsdienstleistungen. Der 
Zuschuss pro Projekt beträgt mindestens 
0,5 Mio. CZK und höchstens 4 Mio. CZK.
Bei der Projektumsetzung haben die 
Zuschussnehmer mindestens zwei neue 
Arbeitsstellen zu schaffen und diese mit 
Arbeitnehmern zu besetzen, die eine der 
gestützten Tätigkeit entsprechende fachli-
che Aktivität ausüben. 

Die Zuschussanträge sind bis dem 
16. Februar 2017 einzureichen. 
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Novellierung des Buchführungsgesetzes 
mit Wirkung vom 1. Januar 2017

Am 9. November 2016 verabschie-
dete die Abgeordnetenkammer des 
tschechischen Parlaments den von der 
Regierung eingebrachten Gesetzent- 
wurf, durch den das Buchführungs-
gesetz Nr. 563/1991 GBl., im Wortlaut 
späterer Vorschriften (weiterhin die 
„Novellierung“) geändert wird. Die 
Novellierung ist zum 1. Januar 2017 in 
Kraft getreten.

Warum eine Novellierung?
Der Grund für die Novellierung ist die 
Pflicht zur Umsetzung der Richtlinie 
2014/95/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Oktober 2014 über 
die Angabe nichtfinanzieller Informationen 
in nationales Recht. Der Europäischen 
Union zufolge ist die soziale Verantwor-
tung der Unternehmen ein sich auf die  

Unternehmensleistung auswirkendes 
Mittel, das zugleich zu einem vernünftigen 
und nachhaltigen Wachstum beiträgt. Die 
Novellierung soll somit einen Beitrag nicht 
nur für Aktionäre, sondern auch für Mitar-
beiter, Anleger und weitere Beteiligten und 
Bürger leisten.

Ferner umfasst die Novellierung auch 
etliche weitere Anpassungen, die insbe-
sondere mit der Vollendung der Neukodi-
fizierung des Privatrechts verbunden sind, 
sowie Änderungen einer legislativ-techni-
scher Art.

Angabe nichtfinanzieller Informatio-
nen
Die Anforderungen zur Angabe nicht-
finanzieller Informationen sind in vier 
Paragraphen (§32 f bis §32 i) enthalten, die 
Bestandteil des neu eingefügten Teil acht 
des Buchführungsgesetzes sind.

Die Pflicht zur Angabe nichtfinanzieller 
Informationen bezieht sich auf die folgen-
den Subjekte:

 • große Wirtschaftseinheiten und kon-
solidierende Wirtschaftseinheiten, die 
Bestandteil von Großkonzernen sind (d.h. 
mit einer Bilanzsumme von über 500 
Mio. CZK und einem Jahresnettoumsatz 
von über 1 Mrd. CZK)

 • Subjekte des öffentlichen Interesses, 
also:

 – Emittenten von Kapitalanlagen zum 
Handel am europäischen geregelten 
Markt, oder

 – Banken, Sparkassen und Kredit-Genos-
senschaften, Versicherungen und Rück-
versicherungen, Rentenversicherungs-
gesellschaften und Krankenkassen

 • die Mitarbeiterzahl des Unternehmens 
übersteigt im Durchschnitt des Geschäfts- 
jahres und zum Bilanzstichtag 500 Mit- 
arbeiter.

Novellierung des Buchführungsgesetzes mit Wirkung  
vom 1. Januar 2017
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Die obigen Kriterien sind zugleich  
zu erfüllen.

Umfang und Struktur der anzugeben-
den nichtfinanziellen Informationen 
(§ 32 g)
Die oben genannten Wirtschaftseinheiten 
haben die nichtfinanziellen Informationen 
in einem Umfang anzugeben, aufgrund 
dessen sich Folgendes verstehen lässt: 
Entwicklung der Wirtschaftseinheit bzw. 
des Konzerns, Leistung und Stellung der 
Wirtschaftseinheit, sowie Auswirkungen 
deren Tätigkeit auf die folgenden Belange:

 • Umwelt

 • Soziales

 • Arbeitnehmer

 • Achtung der Menschenrechte 

 •  Bekämpfung von Korruption

 •  Bestechung

Nichtfinanzielle Informationen sind in 
folgender Struktur anzugeben:

a. kurze Beschreibung des Geschäftsmo-
dells der Wirtschaftseinheit bzw. des 
Konzerns

b. Beschreibung der von der Wirtschaft-
seinheit bzw. dem Konzern in Bezug auf 
diese Belange verfolgten Konzepte, 

c. Beschreibung der Ergebnisse dieser 
Konzepte

d. Beschreibung der wesentlichen Risiken 
im Zusammenhang mit diesen Belangen

e. nichtfinanzielle Leistungsindikatoren, 
die für die betreffende Geschäftstätig-
keit von Bedeutung sind

Dem Begründungsbericht zur Novellierung 
zufolge sollten die obigen nichtfinanziel-
len Informationen Bereiche abdecken, in 
denen ein wesentliches Risiko insbeson-
dere in der Form von negativen Auswir-

kungen auf die Gesellschaft, die mit der 
Geschäftstätigkeit von Unternehmen 
verknüpft sind, besteht. Das Ziel besteht 
darin, nicht nur die positiven Merkmale 
der Geschäftstätigkeit von Unternehmen 
zu präsentieren, sondern auch die nega-
tiven (bestehenden sowie potentiellen) 
Folgen zu erkennen, ihnen vorzubeugen 
und sie zu abzuschwächen.

Die Wirtschaftseinheit entscheidet, ob 
sie die nichtfinanziellen Informationen in 
dem Jahresbericht (bzw. dem Konzern-Jah-
resbericht) oder in einem gesonderten 
Bericht wiedergibt, der zusammen mit 
dem Jahresbericht veröffentlicht bzw. der 
Öffentlichkeit auf der Internetseite der 
Wirtschaftseinheit innerhalb von sechs 
Monaten ab dem Bilanzstichtag zugänglich 
gemacht wird.
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Zur Angabe nichtfinanzieller Informatio-
nen kann die Wirtschaftseinheit oder die 
konsolidierende Wirtschaftseinheit eine 
der gängigen Methodken für die Berichter-
stattung über die soziale Verantwortung 
von Unternehmen1 anwenden.

Ausnahme von der Pflicht zur Angabe 
nichtfinanzieller Informationen
Informationen über zukünftige Entwick-
lung oder aktuell verhandelte Fragen sind 
in Ausnahmefällen nicht anzugeben, falls 
die Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- 
und Aufsichtsorgane eine ordentlich 
begründete Stellungnahme abgeben, laut 
deren die Offenlegung solcher nichtfinan-

1   Punkt 9 des Rezital der Richtlinie 2014/95/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Oktober 2014 zur Änderung der Richtlinie 
2013/34/EU im Hinblick auf die Angabe nichtfi-
nanzieller und die Diversität betreffender Infor-
mationen durch bestimmte große Unternehmen 
und Gruppen

zieller Informationen die Geschäftsstellung 
der Wirtschaftseinheit wesentlich beein-
trächtigen würde. Ein Ausnahmefall liegt 
auch vor, wenn die Nicht-Angabe dieser 
Informationen ein objektives und ausge-
wogenes Verständnis der Entwicklung der 
Wirtschaftseinheit, von deren Leistung 
und Stellung, sowie der Auswirkungen 
ihrer Geschäftstätigkeit nicht verhindert.

Falls die Wirtschaftseinheit bzw. der Kon-
zern die nichtfinanziellen Informationen 
laut § 32 g angibt, so sind die Angaben laut 
§ 21 Abs. 2 e) (d.h. Tätigkeiten im Bereich 
Umweltschutz und arbeitsrechtliche Bezie-
hungen im Jahresbericht) nicht zu machen.
 
Laut § 32g Abs. 7 ist eine konsolidierte Wirt-
schaftseinheit von der Pflicht zur Angabe 
nichtfinanzieller Informationen befreit, 
falls die nichtfinanziellen Informationen 
im Konzern-Jahresbericht oder in einem 
gesonderten Bericht der betreffenden kon-

solidierenden Wirtschaftseinheit dargestellt 
sind. Diese Befreiung bezieht sich auch auf 
konsolidierende Wirtschaftseinheiten, die 
selbst konsolidiert werden.

Überprüfung der Erklärung nichtfinanziel-
ler Informationen durch den Abschlus-
sprüfer

Der Abschlussprüfer sollte nur überprü-
fen, ob die erforderlichen nichtfinanziellen 
Informationen im Jahresbericht oder im 
Jahresbericht des Konzerns dargestellt 
wurden, bzw. ob ein gesonderter Bericht 
erstellt wurde. Die sachliche Relevanz der 
jeweiligen angegebenen Informationen ist 
nicht Gegenstand der Überprüfung. 
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Weitere Änderungen im 
Buchführungsgesetz
Die Novellierung bringt einige kleinere 
Änderungen mit sich, unter anderem 
Folgendes:

 • kleinere Begriffsanpassungen und  
Anpassung der ab 2016 gültigen Ände- 
rungen

 – „Gesamtjahresumsatz“ anstatt 
„Netto-Umsatz“

 – „Öffentliches Register“ anstatt 
„Handelsregister“

 – „Wirtschaftseinheit“ anstatt „Handels-
körperschaft“

 • kleinere Ergänzungen und Präzisierun-
gen zu Umwandlungen

 • Ergänzung des § 19 Abs. 8: „Zum Zwecke 
der Ausweisung in handelsrechtlichen 
Abschlüssen können Aktiva in Anlage-
vermögen und Umlaufvermögen aufge-
teilt werden“

 • Ergänzung des § 37 Verwaltungsdelikte 
in Bezug auf die Nicht-Angabe nichtfinan-
zieller Informationen und die Nicht-Er-
stellung eines Berichts über Zahlungen 
an Regierungen.

Fazit
Viele Unternehmen erstatten schon jetzt 
freiwillig nichtfinanzielle Berichte, da dies 
als eine Frage der Prestige betrachtet 
wird und es zugleich eine Möglichkeit zur 
Verbesserung der eigenen Marktstellung 
anhand der Gewinnung bestimmter Wett- 
bewerbsvorteile bietet, die eine offene 

Unternehmenspolitik mit sich bringt. Die 
Novellierung umfasst detaillierte Anwei- 
sungen zur Art der zu veröffentlichenden 
nichtfinanziellen Informationen, deren 
Struktur und der Form, in der sie offen-
zulegen sind. Deloitte bietet in dieser 
Hinsicht eine Reihe von Dienstleistungen 
an, wie zum Beispiel die Ausarbeitung 
und Umsetzung von Nachhaltigkeitsstra-
tegien, die Erstellung von Berichten mit 
nichtfinanziellen Informationen, Strategien 
der energetischen Nachhaltigkeit, Diver-
sitätsmanagement sowie die Prüfung von 
Nachhaltigkeitsberichten. 
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