
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in der vorletzten Ausgabe in diesem Jahr 
machen wir Sie mit den Vorteilen der Un-
ternehmenssanierung bekannt, welche 
eine  der möglichen Lösungen der Insol-
venzen darstellt. 

Vor dem „regelmäßigen“ legislativen 
„Sturm“, der uns im nächsten Jahr insbe-
sondere in Steuervorschriften erwartet, 
gestatten Sie mir, dass ich Sie im Voraus 
mit den Grundänderungen des Buchfüh-
rungsgesetzes bekannt mache, die die 
Regierung im Zusammenhang mit der 
Transposition   der EU-Richtlinie über 
Jahresabschlüsse vorbereitete. Aber es 
scheinen bessere Zeiten zu kommen, da 
bei der Kategorie „Mikro“- und „kleine“ 
Unternehmen  der verwaltungstechni-
sche Aufwand gesenkt werden soll, und 
zwar insbesondere bei  den Angaben  
und Informationen im Jahresabschluss. 
Schon bald werden wir erfahren, welcher  
Umfang  vom  Finanzministerium  durch-
gesetzt  wird…

Jitka Fanturová 
Partner, Moore Stephens
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Unternehmenssanierung (Unternehmensreorganisation) als 
eine der Insolvenzlösungen

Das erfolgreiche Ergebnis der Unternehmens-
sanierung ist die Fortführung des sanierten 
Unternehmens und die Erfüllung aller durch 
den Sanierungsplan festgelegten 
Verpflichtungen. Im Falle, dass der Ist-Wert 
der künftig zu erwarteten Erträge, die vom 
sanierten Unternehmen des Schuldners 
erzielt werden, höher ist als der Ist-Wert der 
künftigen Erträge aus dem Vermögensverkauf 
des Schuldners, dann ist es aus der Sicht der 
Gläubiger angebracht, die Insolvenz in Form 
der  Unternehmenssanierung zu lösen. Die 
einfachste Weise der Sanierungs-
durchführung ist die bloße Fortführung 
unter allmählicher Befriedigung der 
Forderungen der Gläubiger aus den 
betrieblichen Erträgen des Unternehmens. 
Das Unternehmen kann dabei sowohl vom 
Schuldner, als auch von einem der Gläubiger 
oder auch von einem von Gläubigern 
beauftragten Dritten geleitet werden. Diese 
Form  der Unternehmenssanierung setzt 
neben der Sicherung der Betriebsfinanzierung 
auch die  Vereinbarung unter den Gläubigern 
über die Änderung der Höhe und Fälligkeit 
ihrer Forderungen voraus. Damit sind der 
Erlass eines Teiles der Schulden des 
Schuldners und die Festlegung des 
Ratenplans für die Begleichung der 
Restschuld gemeint. So eine Vereinbarung 
wird auch vom Staat durch das Einkommen-
steuergesetz gefördert, und zwar dadurch, 
dass die Erträge des Schuldners aus dem 
erlassenen Teil der Schuld steuerfrei sind. 
Diese Form der Grundsanierung empfehle ich 
beispielsweise noch mit dem Verkauf des 
unbrauchbaren Vermögens zu kombinieren. 
Grundvoraussetzungen einer erfolg-
reichen Unternehmenssanierung sind vor 
allem: Aushandlung, Erstellung und 

Ausgabe 11 / 2014

PRECISE.  PROVEN.  PERFORMANCE.

In der Marktwirtschaft kommt es vor, dass Unternehmen egal ob infolge der Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit in die Insolvenz 

geraten. Eine elegante Lösung in dieser Situation ist die Unternehmenssanierung. Der Sinn der Unternehmenssanierung selbst ist der 

Erhalt und die Fortführung des  rentablen Betriebsteiles und die Sicherung der allmählichen Befriedigung der Forderungen der Gläubiger.

Genehmigung  eines wirtschaftlich und 
rechtlich richtigen Sanierungsplans, 
Überzeugen der Gläubiger, dass durch die 
Unternehmenssanierung ihre Forderungen in 
höherem Maße befriedigt werden als im 
Rahmen des Insolvenzverfahrens und vor 
allem die Fähigkeit des Schuldners 
Finanzmittel zu erwirtschaften, die es 
erlauben, seine Verbindlichkeiten im Einklang 
mit dem genehmigten Sanierungsplan  zu 
begleichen.  Eine erfolgreiche Sanierung 
bringt dem Schuldner die Möglichkeit, aus der 
erfolglosen Unternehmung auf eine 
gesellschaftlich akzeptable Art und Weise 
hinauszugelangen und die Kontrolle über die 
Firma  auch während der Unternehmens-
sanierung nicht zu verlieren (dem Schuldner 
bleiben seine  Verfügungsrechte über sein 
Vermögen erhalten). Die Insolvenz selbst 
heißt daher  kein Ende des Unternehmens. 
Die Unternehmenssanierung als ein durch 
das Insolvenzgesetz geschaffenes Rechts-
mittel für den Fall der Insolvenz ist eine sehr 
positive Maßnahme für Geschäftspartner und 
andere beteiligte Personen. Eine Geschäfts-
beziehung mit einer Gesellschaft, die mit 
einem genehmigten Sanierungsplan saniert 
wird, stellt kein erhöhtes Geschäftsrisiko für 
Unternehmer dar – eher im Gegenteil. Der 
genehmigte Sanierungsplan erhöht die 
Glaubwürdigkeit des Unternehmens selbst, 
seine Fähigkeiten im Marktumfeld fortgeführt 
zu werden sowie seinen Verbindlichkeiten in 
Zukunft nachzukommen. Sollte einer Ihrer 
Geschäftspartner in so eine Lage geraten, 
haben Sie keine Angst neue Bedingungen mit 
ihm zu vereinbaren und die Zusammenarbeit 
fortzusetzen.

dusan.bilek@moorestephens.cz 



Nach der verabschiedeten Novelle, die den 
dritten MWST-Satz in Höhe von 10 % 
einführt, und der Novelle, die insbesondere 
die Änderung der elektronisch erbrachten 
Leistungen betrifft, befassen sich die 
Gesetzgeber im Moment noch mit der 
dritten Novelle, die ebenfalls ab 1. Januar 
in Kraft treten soll. 
Die  zu genehmigende Novelle betrifft vor 
allem Immobilien. Es soll beispielsweise  
möglich sein, ein Grundstück, auf dem sich 
ein unterirdisches Versorgungsnetz im 
Eigentum einer anderer Person befindet als 
des Grundstückseigentümers, steuerfrei zu 
verkaufen, ohne dass das Grundstück eine 
bestimmte Zeit vor dessen Verkauf im Besitz 
des Verkäufers gewesen ist. Ferner wird eine 
Erweiterung des Begriffs „Baugrundstück“ 
auch auf so ein Grundstück vorgeschlagen, in 
dessen Umgebung bereits Bauarbeiten  

Eine positive Nachricht gleich am Anfang 
ist, dass es im Falle der Grunderwerbs-
steuer ab 01.01. 2015 keine Änderungen 
gibt.
Dagegen wartet die Novelle des 
Grundsteuergesetzes auf seine zweite 
Lesung in der Abgeordnetenkammer.  Neben 
der Vereinheitlichung der Fachbegriffe mit 
anderen Rechtsvorschriften werden  
z.B. folgende Änderungen vorgeschlagen:
1. Spezifikation des Steuergegenstandes: 

der Steuergegenstand sind nicht nur 
versteuerbare Bauwerke,  sondern neu 
auch Teile des Bauwerkes und 
versteuerbare  Einheiten, die fertiggestellt 
oder genutzt werden.

2. Neu werden unter der befestigten Fläche 
des Grundstücks auch Swimmingpools 
und Behälter verstanden, falls sie kein 
versteuerbares Bauwerk sind.

Vorgesehene Neuerungen bei der Umsatzsteuer 

Vermögenssteuern in 2015
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(z.B. Verlegung der Versorgungsnetze in der 
Umgebung des Flurstücks) sowie 
Vorbereitungsarbeiten für die 
Grundstücksbebauung durchgeführt wurden. 
Der Verkauf des so baulich vorbereiteten 
Grundstücks soll neu der Steuer unterliegen. 
Ferner rechnet die Novelle mit der Erweiterung 
der genannten Waren und Dienstleistungen, 
bei denen die Umsatzsteuer der Abnehmer 
abzuführen hat. Im  Anhang des Gesetzes ist  
die Liste der Waren und Dienstleistungen 
benannt, bei denen die  Regierung mit Hilfe  
einer Verordnung bestimmen kann, ob bei 
diesen die Umsatzsteuer der Abnehmer 
abzuführen hat. Es soll um Lieferungen von 
Getreide, Nutzpflanzen oder von 
Mobiltelefonen gehen.

3. Änderung der Definition  
„Bau-grundstück“: als Baugrundstück gilt 
nicht das Grundstück, das mit einem 
versteuerbaren Bauwerk zu bebauen ist, 
das von der Steuer befreit ist und es sich 
zugleich  um ein bedeutendes Bauwerk im 
öffentlichen Interesse handelt.

4. Steuerbefreiung: bezieht sich nicht auf die 
Grundstücke im Eigentum der 
Tschechischen Republik, Regionen und 
Gemeinden, solange an diesen ein 
Erbbaurecht bestellt wurde. Die Steuer ist 
dann von der  Person abzuführen, die das 
Erbbaurecht hat. 

Den Stand des Verabschiedungsprozesses 
der Novelle des Grundsteuergesetzes 
verfolge ich und  werde Sie über die konkreten 
verabschiedeten Änderungen informieren. 

petr.vondras@moorestephens.cz

dana.konopova@moorestephens.cz

… ab 01.01.2015 es möglich ist (nach 
mehr als 4 Jahren der Wirksamkeit 
der neuen Steuerordnung) wieder den 
Antrag auf den Erlass des 
Säumniszuschlags und der 
Verzugszinsen zu stellen? Die 
Voraussetzung des Antrags ist die 
Begleichung der Steuerpflicht. Bei der 
Beurteilung des Antrags wird die 
Steuerbehörde die Häufigkeit der 
Verletzung der Steuerverwaltungs-
pflichten und die Verletzung der 
Steuervorschriften vom Leitungsorgan 
der Gesellschaft berücksichtigen. 

... ab 01.01.2015 der dritte Ust-Satz in 
Höhe von 10 %  eingeführt wird? Unter 
diesen Satz fallen Bücher, Arzneimittel 
und  Babymilch. Zugleich wurde auf die 
vorgesehene Einführung des 
einheitliches Ust-Satzes in Höhe von 
17,5 % verzichtet.

… das internationale Steuer-
abkommen mit Lichtenstein  ab dem 
nächsten Jahr eingeführt wird? 
Lichtenstein ist das einzige Land des 
Europäischen Wirtschaftsraumes, das 
bisher den entsprechenden Regeln wie 
die EU-Staaten nicht unterlag.

Wussten Sie, dass ...

„Vertrauen entsteht wenn 

Anführer transparent sind.“

Jack Welch

Audit, tax, accounting, advisory

Auch dieses Jahr  haben wir für Sie ein Seminar vorbereitet, der sich zum Ziel setzt, Ihnen die ab 
Januar 2015 gültigen Steuerneuerungen vorzustellen. Sie werden zum Beispiel erfahren, was sich im 
Bereich der Körperschaftssteuer verändert hat, wie sich MwSt bei Immobilien ändert und weitere 
Neuerungen. Gleichzeitig werden wir praktische Erfahrungen mit Änderungen in 2014 besprechen.

Erfahrungen mit Steuern in 2014 und Änderungen in 2015
13. 1. 2015, MKS Domažlice

14. 1. 2015, hotel Ibis Borská Pole Pilsen
15. 1. 2015, hotel Ibis Malá Strana Prag

Weitere Informationen sind auf unseren Webseiten unter „Veranstaltungen“ zu fi nden.

http://www.moorestephens.cz/publikation/events-calendar/erfahrungen-mit-steuern-in-2014-und-anderungen-in-2015/?lang=de
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Moore Stephens in der 
Tschechischen Republik

Moore Stephens s.r.o. hat Büros in Prag, 

Pilsen, Domažlice und Budweis. Wir bieten 

komplexe Dienstleistungen im Steuer-,  

Buchführungs- und Rechtsbereich an und 

zwar „unter einem Dach“. 

Moore Stephens s.r.o. ist Mitglied einer  

Assoziation von unabhängigen Wirtschaft-

sprüfungs– und Beratungsfirmen mit 

Hauptsitz in Brüssel. Die Assoziation hat 

zur Zeit 667 Büros in 105 Ländern weltweit. 

In unseren Büros in Tschechien werden 

mehr als 80 Mitarbeiter beschäftigt.

Miroslav Jandečka
Managing Partner

miroslav.jandecka@moorestephens.cz
+420 255 708 311

Jitka Fanturová
jitka.fanturova@moorestephens.cz

+420 379 733 518

Jiří Liberda
jiri.liberda@moorestephens.cz

+420 255 708 331

Věra Jankovcová
vera.jankovcova@moorestephens.cz

+420 379 733 521

Jiří Jandečka
jiri.jandecka@moorestephens.cz

+420 379 733 515

Michal Daňsa
michal.dansa@moorestephens.cz

+420 377 360 116

Robert Jurka
robert.jurka@moorestephens.cz

+420 734 685 805

Gabriela Černá
gabriela.cerna@moorestephens.cz

+420 379 733 540

Anna Jungmanová
anna.jungmanova@moorestephens.cz

+420 379 733 514

Monika Zittová
monika.zittova@acg.cz

+420 724 235 379

Lukáš Křístek
kristek@znalex.cz
+420 602 145 719

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen halten wir zum Zeitpunkt der Drucklegung für richtig, wir können 
jedoch keine Verantwortung für Schäden tragen, die dadurch entstanden sind, dass Maßnahmen auf Grund dieser 
Informationen getroffenen oder nicht getroffenen wurden. Publikation Moore Stephens s.r.o. Moore Stephens s.r.o. ist 
ein unabhängiges Mitglied des internationalen Netzwerks Moore Stephens International Limited – members in principal 
cities throughout the world. November 2014.

WIRTSCHAFTSPRÜFER

STEUERN

LÖHNE

BUCHHALTER

Moore Stephens s.r.o., Bucharova 1314/8, 
158 00 Prag 13 
T +420 255 708 311
www.moorestephens.cz

M & A

SACHVERSTÄNDIGE

jitka.fanturova@moorestephens.cz

Welche Änderungen erfährt das 
Buchführungsgesetz?
Wird das Ziel der Europäischen Kommission über die Verbesserung der Rechtsregelung, 
die sog. „Intelligente Regelung in der EU“ erreicht, deren Bestreben es ist, 
Rechtsvorschriften vorzuschlagen und zu verabschieden, die insbesondere die kleinen 
und mittleren Unternehmen nicht mit immer mehr verwaltungstechnischen Aufgaben 
belasteten?

Die neue Richtlinie vereint grundsätzlich sehr bejahrte Direktiven im Bereich der Buchführung 
(die sog. Vierte Richtlinie aus dem Jahre 1978 und die Siebte Richtlinie aus dem Jahre 1983) in 
eine. Die EU-Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, die neue Richtlinie ab 20.07. 2015 einzuführen. 
Die einzelnen Länder können auch festlegen, dass die neuen Rechnungslegungsvorschriften 
zum ersten Mal  für die Jahresabschlüsse für Zeiträume ab 01.01.2016 angewandt  werden. 
Das Finanzministerium bereitete bereits eine Novelle des Buchführungsgesetzes vor, die im 
maximalen Maße die Vereinfachung oder Befreiung mit Rücksicht auf die Senkung der 
verwaltungstechnischen Belastung der sog. Mikrounternehmen und kleinen Unternehmen 
ermöglicht. Diese werden z. B. nicht verpflichtet sein die Cash-Flow-Übersicht und die 
Eigenkapitaländerungsrechnung aufzustellen. Unterliegen sie ferner auch der gesetzlichen 
Abschlussprüfungspflicht nicht, werden sie auch nicht verpflichtet,  die Gewinn- und 
Verlustrechnung zu publizieren. 
Neben Fachbegriffsanpassungen führt die Novelle des Buchführungsgesetzes auch sachliche 
Anpassungen ein, zu diesen gehören insbesondere:
1. Einführung der Kategorisierung der Unternehmen in Mikro-, kleine, mittlere und 

Großunternehmen nach der Erfüllung zweier von 3 festgelegten Kriterien (Wert der Aktiva, 
Nettoumsatz und durchschnittliche Mitarbeiterzahl). Die einzelnen Kategorien werden 
verschiedene Verpflichtungen in der Rechnungslegung haben.

2. Einführung der Kategorisierung der Konzerngruppen: Die Kategorie kleine Konzerngruppe 
unterliegt nicht der Pflicht den Konzernabschluss aufzustellen. 

3. Festlegung des Subjekts des öffentlichen Intereses: zur Zeit steht die Definition dieser 
Subjekte im Wirtschaftsprüfergesetz, neu wird diese im Buchführungsgesetz enthalten sein. 

4. Einführung der Pflicht den Bericht über die Zahlungen an Regierungen zu erstellen und zu 
publizieren: den Bericht haben Großunternehmen und Subjekte des öffentlichen Interesses zu 
erstellen, die in der Rohstoff-  und Holzgewinnung tätig sind.

Der Entwurf der Novelle des Buchführungsgesetzes beinhaltet erneut die Möglichkeit der 
einfachen Buchführung. Diese wird  bei  definierten Unternehmern und Unternehmen unter 
Einhaltung bestimmten Kriterien erlaubt. 
In einer der nächsten Ausgaben bringen wir Ihnen ausführlichere Informationen über die weitere 
Entwicklung der Novelle und die vorgesehenen  Änderungen.
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Wir stellen Ihnen die Gesellschaft ...  
PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o. vor

2. Welche Bedachung haben Sie persönlich am liebsten? Gibt es eine konkrete Marke, die Sie bevorzugen?
In unserem Sortiment finden Sie wirklich alle Bedachungsmaterialien. Ich muss zugeben, dass früher  gebrannte Dachziegel bei mir eindeutig Nummer eins  
waren, ich habe sogar eine Lieblingsmarke. Aber je länger ich bei der Gesellschaft bin, desto mehr unterliege ich dem Trend der Blechbedachung. Wir haben 
so herrliche Profile und Designs, da kann ich mir wirklich nicht helfen. Was meine Lieblingsmarke anbetrifft,  so verlasse ich jetzt die Bedachungen und  nutze 
nun die Gelegenheit  in aller Kürze die Produktionsabteilung  der PRVNÍ CHODSKÀ  vorzustellen – Fachwerkbinden TESARIO – einen großen Hit in der 
Bedachung. 

3. Als einen Dachexperten möchte ich Sie fragen, ob man Dächer  für  den Winter irgendwie vorbereiten muss?
Eine tolle Frage für eine Frau :-). Zum Glück haben wir ein paar Grundtipps auch auf unseren Webseiten www.strechychodska.cz. Das häufigste Problem ist 
hemmender Wasserablauf aus Dachrinnen – dadurch kann das Wasser  erfrieren und Eis kann sich in Rinnen und Fallrohren anhäufen, was oft zur 
Beschädigung oder auch unwiderbringlicher Vernichtung  und  eventuell zum Durchregnen ins Dach, in die Fassade u.ä. führen kann. Vor dem Winter 
überprüfen Sie daher, ob Dachrinnen sauber sind. Ferner überprüfen Sie dann visuell das Dach wegen beschädigten oder frei gewordenen Elementen – Risse 
auf Ziegeln, frei gewordener Firstziegel u.ä. Überprüfen Sie das Dach auch von innen, ob nicht irgendwo Wasser  reinfließt, besonders auf dem Dachboden.

4. Und jetzt eine vollkommen andere Frage, Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung (CSR), ein sehr  häufiges Thema in den letzten Jahren. 
Wie ist die PRVNÍ CHODSKÁ drauf?

Mein Lieblingsthema, aber wir machen so Vieles, sodass ich nicht weiß, wo ich beginnen soll. Wir sind ein gesellschaftsverantwortliches Unternehmen, dem 
nicht der Ort gleichgültig ist, in dem wir tätig sind, und wir helfen da, wo unsere Hilfe benötigt wird. Neben unserer Haupttätigkeit, d.i. Verkauf von 
Bedachungsmaterialien, beschäftigen wir uns auch mit der unternehmerischen Gesellschaftsverantwortung, die in die Firmenstrategie implementiert ist. Wir 
denken an das lokale Umfeld unseres Unternehmens und schaffen zugleich Bedingungen dafür, dass unsere Mitarbeiter unsere Beiträge in Form von 
Sponsoring, Spenden und Stiftungen etc. wahrnehmen. Die Gesellschaftsverantwortung verstehen wir in unserem Unternehmen so, dass die Tätigkeit in 
diesem Bereich nicht nur verantwortlich, sondern auch auf  wirtschaftlicher Grundlage aufgebaut werden muss.

5. Wir sind fast am Ende des Jahres 2014, wie bilanzieren Sie es?
Eindeutig als ein erfolgreiches Jahr! Die Saison läuft noch, aber ich kann schon jetzt bestätigen, dass wir gegenüber 2013 Wachstum erzielt haben, so wie es 
der Marktrend zeigt. Wir freuen uns natürlich sehr  über die immer wieder größere Anzahl der zufriedenen Kunden. Wir sind eine auf gute Beziehungen 
orientierte Firma und unsere Kunden schätzen das positiv.

Name:  Soňa Císařová 

Position:  Ředitelka nákupu a marketingu

Lieblingsessen:   Sushi

Lieblingsverkehrsmittel:  Flugzeug

Wenn man nach  Dachexperten fragt ...

... dann fällt uns die PRVNÍ CHODSKA, s.r.o ein, die uns heute Einkaufs- 
und Marketingmanagerin Frau  Soňa Císařová vorstellt. 

1. Frau Managerin, stellen Sie uns bitte den DACHEXPERTEN vor.
PRVNÍ CHODSKÁ oder der Dachexperte, was unser Motto ist, ist ein Netz von 
Fachverkaufsstellen von Dachmaterial. Die Gesellschaft hat bereits eine 20-jährige 
Tradition und ist stolz auf ihre 20 Filialen in der ganzen Tschechischen Republik. PRVNÍ 
CHODSKÁ ist ein rein tschechisches Unternehmen und gehört zu den drei größten 
Dachlieferanten in Tschechien. In unserem Sortiment finden Sie sämtliche Bedachungen, 
Dachfenster, Isolationen, Fassaden, Bleche, Dachrinnen und sonstige andere Dach- und 
Dachbodenmaterialien. Da wir die richtigen Dachexperten sind, bieten wir auch technische 
Beratung und Preisberatung an, die Berechnung des Dachpreises  ist selbstverständlich 
umsonst.

http://www.strechychodska.cz

