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Je nach Betriebs-
größeistdasRech-
nungswesen in

einem tschechischen
Unternehmen grund-
sätzlich in die Bereiche
Finanzbuchhaltung,
Lohnbuchhaltung und
unter Umständen in
einen Bereich Kosten-
rechnung aufgeteilt.
Daneben gibt es noch
den Bereich der Bilan-

zierung, der Steuerdeklaration und der Zusam-
menstellung von Auswertungen für den Kon-
zernabschluss des Mutterunternehmens. In der
PraxisbestehenverschiedeneMöglichkeiten,durch
wen und wo die einzelnen Aufgaben des Rech-
nungswesens erledigt werden können.

Finanzbuchhaltung in Deutschland
oder Tschechien durchführen?
Grundsätzlich erscheint es sinnvoll, dass die
Finanzbuchhaltung durch das tschechische
Unternehmen selbst erbracht wird. Die tsche-
chischen Rechtsnormen (z. B. der gesetzlich
vorgeschriebene Kontenrahmen) sind am
besten vor Ort bekannt und anwendbar. Tat-
sächlich gibt es aber diverse praktische Pro-
bleme. Zum einen gibt es keine Ausbildung
zum Finanzbuchhalter. In vielen Fällen sind
die Buchhalter angelernt und die Qualifika-
tion ist für die zu erfüllenden Aufgaben teil-
weise unzureichend. Hinzu kommt eine nicht
unerhebliche Personalfluktuation im Rech-
nungswesenmit den damit verbundenen nega-
tiven Folgeerscheinungen. Die fehlende Qua-
lifikation führt auch immer wieder dazu, dass
Belege nicht ordnungsgemäß verbucht werden
oder aber, da in der Regel Belege zweisprachig
vorliegen, insbesondere in tschechischer oder
deutscher Sprache, falsche Buchungen erfol-
gen (z. B. eine Gutschrift von Flugmeilen wird
in Tschechische Kronen umgerechnet und als
Aufwand gebucht).Wegen dieser auftretenden
Probleme sind viele Unternehmen dazu über-
gegangen, die Buchhaltung extern durch einen
Steuerberater oder einen Buchhaltungsservi-
ce erbringen zu lassen.

Die eben geschilderten Probleme können aber
auch anders gelöst werden. Einige deutsche
Unternehmen sind dazu übergegangen, die
Buchhaltung nicht durch die Tochtergesell-
schaft inTschechien erstellen zu lassen, sondern
durch das eigene Rechnungswesen inDeutsch-
land. Dazu ist es erforderlich, dass das deutsche
Unternehmen alle für die Erstellung notwen-
digen Unterlagen zur Verfügung gestellt
bekommt. Hier werden unterschiedliche Ver-

fahren angewendet. Zum Teil lassen sich die
Unternehmen die Belege im Original zur Ver-
fügung stellen. Das hat aber denNachteil, dass
die Belege wieder zurückgeschickt werdenmüs-
sen, weil die Aufbewahrungspflicht für die
Unterlagen bei dem tschechischen Unterneh-
men liegt und dort die Unterlagen für etwaige
Überprüfungen durch staatliche Institutionen
(wie z. B. das Finanzamt) vorliegen müssen.
Deshalb werden in der Praxis vielfach die Bele-
ge als Kopie, oftmals auch in elektronischer
Form zur Verfügung gestellt. Grundsätzlich
besteht natürlich auch in Deutschland ein
Sprachproblem, wenn die Belege in tschechi-
scher Sprache vorliegen. Dies wird oftmals
gelöst, indem vom tschechischen Unterneh-
men die Belege soweit übersetzt werden, dass
sie problemlos in Deutschland im Rechnungs-
wesen verarbeitet werden können.

Vorteilhaft für das deutsche Mutterunterneh-
men ist, dass bei diesem Verfahren die Aus-
wertungen erstellt werden, die das deutsche
Unternehmen sonst auch für die eigene Finanz-
buchhaltung verwendet. So stehen den im
UnternehmenVerantwortlichen, insbesondere
der Geschäftsführung des Tochterunterneh-
mens, die gleichen Auswertungen zur Verfü-
gung, wie dem Mutterunternehmen. Auch das
Problem des einheitlichen gesetzlichen tsche-
chischen Kontenrahmens kann so umgangen
werden. InTschechien werden in der Regel die
Umsatzerlöse auf einem Konto gebucht und es

müssen zusätzlich außerhalb der Finanzbuch-
haltung Aufstellungen gefertigt werden, um
beispielsweise die Umsätze nach Erlösarten auf-
zuteilen. Aufgrund der fehlenden gesetzlichen
Vorgaben kann dies in Deutschland technisch
einfacher gelöst werden.

Nachteilig bei diesem Verfahren ist, dass eine
Überleitungsrechnung in tschechischemRecht
erfolgen muss. Dies ist praktisch aber durch-
aus lösbar. Soweit dieses Know-how nicht im
jeweiligen tschechischenTochterunternehmen
vorhanden ist, kann eine Lösung durch den
jeweiligen Steuerberater angeboten werden.

Aufstellung des Jahresabschlusses
und der Steuerdeklaration
In der Regel erstellen die mittelständischen
Unternehmen ihre Bilanz und die darauf basie-
renden Steuererklärungen nicht selbst. Viel-
mehr wird damit regelmäßig ein vorOrt ansäs-
siger Steuerberater beauftragt. Dies erscheint
auch sinnvoll, da die Anwendung der tsche-
chischen Steuergesetze vielfältige Interpreta-
tionsmöglichkeiten offen lässt und es auch hilf-
reich ist, wenn der Berater vor Ort regelmäßi-
gen Kontakt zu dem örtlichen Finanzamt hat.

Vielfach fordern die deutschen Mutterunter-
nehmen imRahmen eines freiwillig oder gesetz-
lich aufzustellenden Konzernabschlusses die
Aufstellung einer sogenannten Handelsbilanz
2 und die Zusammenstellung eines sogenann-

Organisation des Rechnungswesens bei
deutsch-tschechischen Mittelständlern
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ten reporting packages, das heißt die Zurver-
fügungstellung von Unterlagen und Informa-
tionen, damit im Rahmen der Konsolidierung
die notwendigen Arbeiten in Deutschland
durchgeführt werden können. Soweit eine
gesetzliche Aufstellungspflicht besteht und
keine konzernabschlussbefreiendenTatbestän-
de vorliegen, sind diese Unterlagen grundsätz-
lich durch einen in Tschechien zugelassenen
Wirtschaftsprüfer bzw. eine Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft zu prüfen. In der Regel ist es
für die Rechnungswesenabteilung des tsche-
chischenUnternehmens schwierig, aus der nach
Landesrecht aufgestelltenHandelsbilanz einen
Konzernabschluss aufzustellen, der bei mittel-
ständischen Unternehmen meistens nach dem
deutschen Handelsgesetzbuch zu erstellen ist.

Umdiesen Prozess möglichst effizient ablaufen
zu lassen, empfehlen wir in einem solchen Fall
die Aufstellung von sogenannten Konzernbil-
anzierungsrichtlinien. Diese geben detailliert
vor, wie von tschechischem Recht in deutsches
Recht übergeleitet wird und zwar bezogen auf
die Positionen Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung und Anhang. Hier zeigt die Praxis
allerdings immer wieder, dass die Rechnungs-
wesenabteilungen überfordert sind. Insoweit
wird auch hier oftmals der Steuerberater der
Gesellschaft unterstützend eingreifen müssen.

Lohnbuchhaltung erfordert
landesspezifisches Know-how
Bei der Lohnbuchhaltung hat es sich bewährt,
dass diese inTschechien erstellt wird. Die steu-
errechtlichen und auch sozialversicherungs-
rechtlichen Anforderungen sind so komplex,
dass in der Regel die deutsche Muttergesell-
schaft nicht das notwendigeKnow-howhat, um
diese Aufgaben erfüllen zu können. Vielfach
werden die Lohnbuchhaltungsarbeiten durch
einen Steuerberater erbracht oder bei Betrieben,
die eine nicht unerhebliche Anzahl vonMitar-
beitern haben, durch eine eigene Lohnbuch-
haltungskraft, die, wie auch in Deutschland,
meistens mit dem jeweiligen Steuerberater der
Gesellschaft zusammenarbeitet.

DerArtikel soll verdeutlichen,wo grundsätzliche
Probleme im Rechnungswesen bei mittelständi-
schen deutsch-tschechischen Unternehmen auf-
treten können. Insbesondere im Bereich der
Finanzbuchhaltung haben wir aufgezeigt, dass es
durchaus auch Alternativmodelle gibt das Rech-
nungswesen zu organisieren und so effizientere,
sicherere und aussagekräftigere betriebswirt-
schaftliche Auswertungen zu erhalten und das
Beteiligungscontrollingnachhaltig zu verbessern.

Pavla Zavadilová
Steuerberaterin
Andreas Roters

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Anochin Roters & Kollegen

E-Mail: zavadilova@ark-cz.com
roters@ark-celle.de
www.ark-cz.com

Finanční účetnictví v Česku
nebo v Německu?

Naprvní pohled vypa-
dá jako nejsmyslupl-
nûj‰í vedení úãetnictví
pfiímo v ãeské firmû.
Pfiímo ve firmû se dá
pfiedpokládat nejvíce
znalostí ãesk˘ch práv-
ních pfiedpisÛ a zku‰e-
ností s nimi, napfiíklad
s ãeskou úãetní osno-
vou.Ve skuteãnosti ale
vpraxi vznikají nejrÛz-
nûj‰í problémy. Jednak

úãetní nemívají vzdûlání zakonãené zkou‰kou
finanãní úãetní. V mnoha pfiípadech jsou
pouze zauãeni a jejich kvalifikace je pro spl-
nûní poÏadovan˘ch úkolÛ nedostateãná.
K tomu se navíc pfiidává v˘znamná fluktuace
personálu v úãtárnách a z toho vypl˘vající
negativní dÛsledky. Chybûjící kvalifikace opa-
kovanû vede k tomu, Ïe doklady nejsou fiádnû
zaúãtovány. Doklady b˘vají zpravidla v rÛz-
n˘ch jazycích, zvlá‰tû v ãe‰tinû a v nûmãinû,
a ãasto dochází k chybnému v zaúãtování,
napfiíklad poãet odlétan˘ch mil je pfiepoãten
kurzem a zaúãtován jako náklad. KvÛli tûmto
problémÛm zadávají mnohé firmy vedení úãet-
nictví daÀovému poradci nebo externí úãetní
firmû.

Uvedené problémy mohou b˘t ale vyfie‰eny
i jin˘m zpÛsobem. Nûkteré nûmecké firmy se
rozhodly namísto vedení úãetnictví pfiímo
v ãeské firmû pro vedení úãetnictví v úãetním
oddûlení matefiské firmy. K tomu je nutné
zajistit doruãení v‰ech potfiebn˘ch dokladÛ
do nûmecké úãtárny, k ãemuÏ se vyuÏívají
rÛzné postupy. âást dokladÛ si úãtárna nechá
pfiedloÏit v originále. Tento zpÛsob má nev˘-
hodu v tom, Ïe je nutné doklady posílat po
zaúãtování zpût, protoÏe musí b˘t v ãeské firmû
k dispozici pro pfiípad kontroly státních orgá-

nÛ, napfiíklad finanãního úfiadu. Proto b˘va-
jí v praxi pfiedávány kopie dokladÛ nebo dokla-
dy v elektronické podobû. Jazykov˘ problém
vzniká i v nûmecké úãtárnû, protoÏe je ãást
dokladÛ v ãe‰tinû. Vût‰inou se to fie‰í tím, Ïe
se na doklady je‰tû v ãeské firmû poznaãí pfie-
klad, aby mohly b˘t v nûmecké úãtárnû bez
problémÛ zpracovány.

V˘hoda tohoto postupu pro nûmeckou matefi-
skou firmu spoãívá v tom, Ïe mohou b˘t sesta-
veny v˘kazy, které nûmecká firma pouÏívá

Organizace účetnictví
v malých a středně velkých
česko-německých firmách

Korrektur
In der letzten Ausgabe der Zeitschrift Plus
kam es im Artikel „Novelle des Insolvenzge-
setzes – eine Hilfe in der Krise?“ zu einem
Fehler in demTeil, der die sog. Kreditfinan-
zierung betrifft. Der Artikel beruht auf dem
Gesetzesentwurf, der kurz vor der Verab-
schiedung in der Abgeordnetenkammer in
diesem Teil geändert wurde. Die Novelle
des Insolvenzgesetzes wurde also ohne die
beschriebenen Änderungen bezüglich der
Kreditfinanzierung beschlossen. Wir ent-
schuldigen uns zusammen mit den Auto-
rinnen bei allen Lesern für dieses Versehen.

Oprava
V minulém vydání ãasopisu Plus do‰lo
v ãlánku „Novela insolvenãního zákona
– pomÛÏe v krizi?“ k chybû v ãásti ãlánku,
kter˘ se t˘ká tzv. úvûrového financování.
Autorky se fiídily textem návrhu zákona,
kter˘ byl krátce pfied schválením v Posla-
necké snûmovnû v této ãásti zmûnûn.
Novela insolvenãního zákona v‰ak byla
schválena beze zmûn, které jsou v ãlánku
ohlednû úvûrového financování uvedeny.
Omlouváme se spolu s autorkami v‰em
ãtenáfiÛm za toto nedopatfiení.

V závislosti na velikosti firmy je účetnictví v českých firmách

rozděleno na finanční, mzdové a v některých firmách také na

střediskové účetnictví. Dále je nutné zajistit sestavení závěrky,

daňového přiznání a výkazů pro koncernovou závěrku mateřské

společnosti. V praxi existuje více možných řešení, kdo a kde

jednotlivé části zpracovává.

Pavla Zavadilová


