
Das Oberste Gericht der Tschechischen Republik hat mit seinem Beschluss AZ 27 
Cdo 3549/2020 vom Mai dieses Jahres beschlossen, dass der in der Satzung 
definierte Unternehmensgegenstand durch das freie Gewerbe „Herstellung, 
Handel und Dienstleistungen, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 des 
Gewerbegesetzes aufgeführt sind, nicht dem Erfordernis der Bestimmtheit 
entspricht, weil daraus nicht ersichtlich ist, was der Unternehmensgegenstand der 
Gesellschaft ist, und das entsprechende Ergebnis auch durch Auslegung nicht 
erzielt werden kann“ und daher eine solche Regelung nicht berücksichtigt wird. 
Die Entscheidung gilt sinngemäß auch für andere Kapitalgesellschaften.

Was bedeutet diese Entscheidung für die Praxis?

Der Unternehmensgegenstand definiert lediglich durch das freie Gewerbe muss 
neuerdings durch die spezifischen Tätigkeitsbereiche ergänzt werden, von denen es 
derzeit 82 gibt und die sehr vielfältig sind - von der Düngemittelproduktion, über den Bau 
und die Herstellung von Schiffen, fotografische Dienstleistungen oder Obstdestillation 
bis hin zum Groß- und Einzelhandel.

Im Falle eines künstlerischen Glasmachers könnte der Gegenstand des Unternehmens bzw. 
der Tätigkeit im Rahmen des Gesellschaftsvertrags z. B. neu wie folgt lauten:

Herstellung, Handel und Dienstleistungen, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der 
Gewerbeordnung aufgeführt sind, in den folgenden Bereichen:
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 Glasarbeiten, Rahmung und Passepartoutherstellung;

 Herstellung und Verarbeitung von Glas;

 Schneiden von technischen und Schmucksteinen;

 Kunst und Handwerk; Metallbearbeitung von Glas und Schmuck.

Die Beschreibung des Unternehmensgegenstands kann vom Unternehmer in eigenen 
Worten definiert werden und (mehr oder weniger detailliert) beschreiben, was das 
Unternehmen tut und worin seine Aktivitäten bestehen. Für diese Tätigkeit muss das 
Unternehmen dann ggf. über eine entsprechende Genehmigung (nach dem Gewerbe- oder 
sonstigem Recht) verfügen.

Was bedeutet dies für meine Gesellschaft?

Im Zusammenhang mit der o.g. Entscheidung des Obersten Gerichts der Tschechischen 
Republik empfehlen wir allen Gesellschaften, die derzeit ein freies Gewerbe zum Gegenstand 
ihrer Tätigkeit haben, ohne konkrete Tätigkeitsbereiche zu nennen, aber weiterhin in diesen 
Bereichen tätig sind und über eine entsprechende Gewerbeberechtigung verfügen, 
ihre Satzung bzw. ihren Gesellschaftsvertrag im o.g. Sinne anzupassen und konkretisieren.

Was passiert wenn ich nächster Zeit keine Änderungen vornehme? 

In diesem Fall haben Sie einen Gesellschaftsvertrag oder eine Satzung, die gegen das 
Gesetz verstößt. Da sich der Unternehmensgegenstand der Gesellschaft im Handelsregister 
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Es werden keine Zusicherungen oder Garantien 
(ausdrücklich oder stillschweigend) über die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Informationen, die in dieser 
Veröffentlichung enthalten sind, übernommen, 
und darüber hinaus übernimmt, soweit gesetzlich 
zulässig, bpv Braun Partners s.r.o., seine Mitglieder und 
Angestellten, mitarbeitende Anwälte und Steuerberater 
keinerlei Haftung, Verantwortung oder Fürsorgepflicht 
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finanzielle Situationen oder Bedürfnisse des einzelnen 
Lesers und können diese auch nicht berücksichtigen; 
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auffordert und Ihnen eine Frist (nach unserer Erfahrung in der Länge von einigen Wochen) zur 
Beseitigung setzt. Daher müssen Sie keine direkten Konsequenzen wie Geldstrafen oder die 
Liquidation Ihres Unternehmens ohne Vorwarnung befürchten, was nur dann passieren 
könnte, wenn Sie der Aufforderung des Gerichts nicht innerhalb der vom Gericht gesetzten 
Frist nachkommen. 

Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Änderung der Satzung oder des Gesellschaftsvertrags nicht 
zu verzögern und die erforderlichen Änderungen des Unternehmensgegenstandes Ihrer 
Gesellschaft zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorzunehmen (z. B. wenn Sie planen, andere 
Änderungen der vorgenannten Dokumente zu beschließen). Der Beschluss über eine solche 
Änderung muss in Form einer öffentlichen Urkunde (notarielle Niederschrift) erfolgen.

Wir sind jederzeit gerne bereit, den Wortlaut des Unternehmensgegenstandes im 
Gesellschaftsvertrag Ihrer Gesellschaft und dessen (Un-)Übereinstimmung mit der neuen 
höchstrichterlichen Rechtsprechung zu prüfen und ggf. entsprechende Änderungen 
vorzuschlagen.
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