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EXKLUSIV-PARTNER DER DSIHK

Liebe Mitglieder und Freunde,

auch die zweite diesjährige Ausgabe unseres 
Newsletters Recht und  Steuern steht ganz im 
Zeichen neuer Regelungen, die der Gesetz-
geber in den ersten Monaten des Jahres 2017 
mittels umfangreicher Novellen einführte. In 
schöner Regelmäßigkeit wird, allen voran, das 
Mehrwertsteuer-Gesetz novelliert. Wie hier-
nach seit dem 1. Januar Bauleistungen und 
die Lieferung von Waren mit Installation und 
Montage einzuordnen sind, erklärt uns die 
Steuerberatungskanzlei FAL-CON BUSINESS 
CONSULTING. Nunmehr obliegt dem Abneh-
mer der Leistung nicht mehr die Pflicht, die 
Richtigkeit des vom Lieferanten gewählten 
MwSt.-Systems zu prüfen. 

Die Kanzlei bpv BRAUN PARTNERS infor-
miert uns über das zum 1. Februar eingeführ-
te elektronische Mahnverfahren. Zum ersten 
Mal können Zahlungsansprüche hiermit in 
der Slowakei auf rein elektronischem Wege 
geltend gemacht werden. Zuständig ist das 
Bezirksgericht Banská Bystrica. Ziel ist es, die 
Forderungseintreibung effizienter zu gestal-
ten und zu beschleunigen.

Wir freuen uns zudem sehr, die Steuerbera-
ter und Wirtschaftsprüfer der Kanzlei BDR ab 
heute zu unseren Autoren zählen zu dürfen. 
Sie werden sich von nun an in ihren Fachbei-
trägen der Verrechnungspreisproblematik 
widmen.

Ihre Katharina Getlik  
Leiterin Marktberatung und Recht

Recht&Steuern
Fachnewsletter der Deutsch-Slowakischen Industrie– und Handelskammer
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Das Arbeitsgesetzbuch definiert eine schwangere Arbeitnehmerin als Arbeitnehmerin, die ihren Arbeit-
geber über ihren Zustand schriftlich informiert und ihm diesbezüglich ein ärztliches Attest vorgelegt 
hat. Wie soll man aber dann vorgehen, wenn die Arbeitnehmerin die Formalitäten und die Vorlage der 
Dokumente unterlässt, auch wenn ihr Schwangerschaftszustand offensichtlich ist?  
Durch eine rein grammatische Interpretation kommt man zu der Schlussfolgerung, dass es sich eigent-
lich nicht um eine schwangere Arbeitnehmerin handelt. Man muss jedoch zugeben, dass die wortwört-
liche Interpretation nicht ausreichend ist und dass man die Grundprinzipien des Arbeitsgesetzbuches 
beachten muss. Hierbei handelt es sich vorwiegend um das Prinzip, dass die Ausübung von arbeits-
rechtlichen Rechten und Pflichten in Einklang mit den guten Sitten stehen muss. 
Wenn eine Arbeitnehmerin also de facto schwanger ist, muss der Arbeitgeber die Arbeitsbedingungen 
anpassen, um ihren biologischen Zustand zu schützen, bzw. ihr eine andere Tätigkeit zuweisen, wobei 
sie keine physisch unverhältnismäßigen und für Organismus oder Schwangerschaft schädlichen Tä-
tigkeiten ausüben darf. Einer schwangeren Arbeitnehmerin kommt ebenso Schutzzeit zu und ihr kann 
nicht gekündigt werden. Hierzu genießt eine Schwangere gemäß der slowakischen Verfassung das 
Recht auf Sonderversorgung, arbeitsrechtlichen Schutz sowie verhältnismäßige Arbeitsbedingungen – 
jedoch eine schwangere Frau, nicht eine schwangere Arbeitnehmerin. Soll es nicht nur de iure, sondern 
auch de facto gelten.

Schwangere Arbeitnehmerin de iure und de facto

ARBEITSRECHT

Autoren: JUDr. Pavol Rak, PhD.     JUDr. Gabriela Pavlíková
E-Mail:    pavol.rak@noerr.com     gabriela.pavlikova@noerr.com
Internet: www.noerr.com
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Wenn ein Bauherr zu einem Grundstück das Eigentumsrecht besitzt, ermöglicht es das Baugesetz, auf 
dem Grundstück ein Bauwerk zu errichten. Doch es gibt auch Ausnahmen. Das grundstücksbezogene 
Eigentumsrecht wird bei solchen Tiefbauten (z. B. Wasseranschluss) nicht gefordert, deren Funktion und 
Konstruktion mit den auf dem Grundstück, unter dem sie verlegt sind, platzierten Bauten sowie mit dem 
Betrieb auf dem Grundstück nicht zusammenhängen und die die zweckvolle Nutzung des Grundstücks 
auf keine Weise beeinträchtigen können. 
Die angegebene Bestimmung wird in der Praxis gerne genutzt von „kundigen“ Bauherren ohne nähere 
Auswertung und in einigen Fällen sogar von Bauämtern empfohlen (selbstverständlich inoffiziell). Dadurch 
kann, ohne Ihre Zustimmung sowie Kenntnis, ein fremdes Versorgungsnetz unter die Fläche Ihres Grund-
stücks verlegt werden. Doch ist dieses Verfahren gesetzmäßig? Wichtig ist nämlich der letzte Teil der Be-
stimmung: „der Tiefbau darf die zweckvolle Nutzung des Grundstücks auf keine Weise beeinträchtigen“. 
Beitzt man also unbebauten Baugrund, kann man jederzeit entscheiden, ein Bauwerk darauf zu errichten. 
Bei dem Fundamentbau kann also, ohne dass man damit rechnet, geschehen, dass man einen fremden, 
auf die beschriebene „gesetzliche“ Weise errichteten, Wasseranschluss durchbricht. Die Anwendung der 
erwähnten Bestimmung sollte also in der Praxis eher eine Ausnahme darstellen und vom Bauamt gründ-
lich begründet sein. Doch mit Hinsicht auf die Praxis bleibt nichts anderes übrig, als das Grundstück nicht 
nur über, sondern auch unter der Oberfläche zu bewachen. 

Autoren: JUDr. Pavol Rak, PhD.     Mgr. Michal Bunda 
E-Mail:    pavol.rak@noerr.com     michal.bunda@noerr.com  
Internet: www.noerr.com

BAU- UND IMMOBILIENRECHT 
Ist das Eigentumsrecht für Bauämter wirklich unantastbar?
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Gesetzliche Bürgschaft bei Aufspaltung von Gesellschaften

CORPORATE GOVERNANCE 

Wird eine Gesellschaft aufgespalten, um sie in Teilen zu verkaufen, oder um einen gewinnbringenden 
Betriebsteil von wenig perspektivischen Abteilungen abzutrennen, so sollte folgendes berücksichtigt 
werden. Bei der Aufspaltung handelt es sich um einen Vorgang, bei welchem eine existierende Gesell-
schaft in zwei oder mehrere Gesellschaften (Rechtsnachfolger) aufgespalten wird, die die im Voraus 
bestimmten Rechte und Pflichten von der aufgespaltenen Gesellschaft übernehmen. 
Zum höheren Interessenschutz der Gläubiger legt das Handelsgesetzbuch einschlägig fest, dass jede 
Nachfolgegesellschaft kraft Gesetzes solidarisch für die Erfüllung der Verbindlichkeiten jeder ande-
ren Nachfolgegesellschaft bürgt. Diese gesetzliche Bürgschaft kann durch Vereinbarung nicht ausge-
schlossen werden und ist solidarischer Natur, d.h. jeder Gläubiger der ursprünglichen (aufgespaltenen) 
Gesellschaft kann sich mit seinem Anspruch an jede beliebige Nachfolgegesellschaft wenden, und 
diese Gesellschaft muss den Anspruch begleichen. Aus diesem Grund ist bei einem Erwerb von Gesell-
schaften, die infolge einer Abspaltung entstanden sind, zu prüfen, welche Verbindlichkeiten diese und 
alle übrigen Folgegesellschaften übernommen haben und welche noch fortbestehen, damit das Risiko 
der gesetzlichen Bürgschaft eingeschätzt werden kann. 

Autor:    JUDr. Timotej Braxator 
E-Mail:    braxator@sconsultants.eu
Internet: www.sconsultants.eu

Recht&Steuern
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Im Jahr 2015 haben Stromdistributionsgesellschaften als Sanktion gem. § 4 Abs. 3 des Gesetzes über die 
Förderung von erneuerbaren Energiequellen („AltEnFöG“) den mehr als 1.000 Stromerzeugern in der gan-
zen Slowakei die Förderung verweigert. Der Grund war die Verletzung einer formellen Meldepflicht gegen-
über den Distributionsgesellschaften.
Anschließend wurde von Abgeordneten eine Verfassungsbeschwerde zur Feststellung der Verfassungs-
widrigkeit der Bestimmung des § 4 Abs. 3 AltEnFöG eingebracht. Am 22.3.2017 hat das Verfassungsgericht 
entschieden, dass die angefochtene Bestimmung verfassungskonform ist. 
Die Ausgangsargumentation des Verfassungsgerichts war die Schussfolgerung, dass die Verletzung einer 
gesetzlichen Meldepflicht keinen Rechtsschutz genießen soll, wobei Sanktionen der Verletzung an sich 
gewünscht sind und ein legitimes Ziel verfolgen. 
Weiter gelangte das Verfassungsgericht zu dem Schluss, dass auch trotz des öffentlich-rechtlichen Cha-
rakters des Gesetzes an sich die Beziehungen zwischen den Stromerzeugern und der Distributionsge-
sellschaften grundsätzlich der privatrechtlichen Sphäre unterliegen, in welcher kein Eingriff der staatlichen 
Organe gewünscht ist.
Die angeführten, im Rahmen der mündlichen Verhandlung vorgelesenen Schlussfolgerungen des Verfas-
sungsgerichts sind jedoch in mehreren Hinsichten problematisch und lassen viele Fragen offen. Dies sollte 
das Gericht in der schriftlichen Ausfertigung des Urteils klären.

Autoren: Mag. Annamária Tóthová          Mgr. Mária Sadloňová
E-Mail:    annamaria.tothova@dhplegal.com   maria.sadlonova@dhplegal.com
Internet: www.dhplegal.com

ENERGIE & UMWELTRECHT 
Verfassungskonforme Verweigerung der Ökostromförderung
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Im März dieses Jahres wurde nun erstmals ein Ermittlungsverfahren gegen eine juristische Person ein-
geleitet, obwohl das entsprechende Gesetz schon seit 1. Juni 2016 in Kraft ist. Der Beschuldigte ist in 
diesem Fall eine slowakische GmbH, der Korruption vorgeworfen wird. 
Da die in Frage kommenden Straftaten einer juristischen Person schwer aufzudecken sind und eines 
erhöhten Ermittlungsaufwandes bedürfen, nehmen wir an, dass sich die Zahl der Strafverfahren bald 
erhöhen wird. Die Strafbarkeit einer juristischen Person ist dabei weder durch die Strafbarkeit einer na-
türlichen Person, noch durch die Feststellung der konkret handelnden natürlichen Person bedingt.
Eine juristische Person kann nur für eine Straftat verantwortlich sein, die in ihrem Namen, zu ihrem Vorteil 
oder im Rahmen ihrer Tätigkeit begangen wurde, oder durch ihre Geschäftsführung bzw. Vertreter oder 
Aufsichtspersonen.
Die Strafen richten sich insbesondere gegen das Vermögen der juristischen Person (von einer Geldbuße 
bis hin zum Verfall des Vermögens). Die Gerichte können die juristische Person jedoch auch mit einem 
Tätigkeitsverbot, der Veröffentlichung des Schuldspruchs oder schlimmstenfalls mit deren Auflösung 
sanktionieren. 
Da ein Anstieg von Verfahren gegen juristischen Personen zu erwarten ist, empfehlen wir, zusätzliche 
Maßnahmen zur Vorbeugung und Minderung dieses Risikos zu treffen.

Strafrechtliche Verfolgung juristischer Personen wird Realität

Autor:    Mgr. Ing. Dávid Oršula   
E-Mail:    david.orsula@bnt.eu       
Internet: www.bnt.eu

Recht&Steuern

Ende letzten Jahres informierten wir Sie über einige, für die kommenden Zeiträume geplante Änderun-
gen im Bereich Verrechnungspreise. Neben der Verdoppelung der Sanktionen für die vorsätzliche Steu-
ervermeidung sowie die zweckgerichtete Steuerumgehung durch falsch bestimmte Verrechnungspreise 
bei kontrollierten Transaktionen mit verbundenen Unternehmen, führte die Novelle in bestimmten Fäl-
len auch eine Sanktionssenkung ein. Diese kommt in Fällen zur Anwendung, in denen auf den Verrech-
nungspreis-Abstimmungsprozess eine Außenprüfung folgt und die Steuer nachbemessen wird, wobei 
keine zweckgerichtete Steuerumgehung vorliegt. In diesen Fällen fällt die Sanktion niedriger aus – statt 
des 3-fachen des EZB-Leitzinssatzes lediglich das 1-fache.    
Die Novelle vereinfachte auch die Gebühren für die vom Steuerverwalter erteilten Vorabzusagen zu Ver-
rechnungspreisen (Advanced Pricing Agreement – APA), die jetzt einheitlich festgesetzt sind: für unilaterale 
APAs ein Betrag von 10.000 Euro und für bi- und multinationale APAs eine Gebühr in Höhe von 30.000 
Euro. Näher spezifiziert wurden auch die Bedingungen für die Aufhebung oder Abänderung von erfolgten 
Entscheidung über die Genehmigung von Bewertungsmethoden, sofern eine Änderung der wesentlichen 
Voraussetzungen eintritt.

Autoren: Renáta Bláhová, FCCA, LL.M.    Martin Michalides P LL.M. 
E-Mail:    renata.blahova@bmbleitner.sk   martin.michalides@bmbleitner.sk
Internet: www.leitnerleitner.com 

INTERNATIONALES STEUERRECHT
Verrechnungspreise – Niedrigere Sanktionen und Gebühren

Fachnewsletter der Deutsch-Slowakischen Industrie– und Handelskammer

GESELLSCHAFTSRECHT
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IT-Rechtsnormen sind ein unvergesslicher Bestandteil der Durchführung der Due Diligence, da Infor-
mationstechnologien heutzutage eine entscheidende Rolle bei der Steuerung von Anlagen, der Bear-
beitung von personenbezogenen Daten sowie anderen wichtigen Unternehmensinformationen spielen.
In der Vorphase muss der Verkäufer selbst prüfen, welche Informationen aus seinen Systemen dem 
Käufer zugänglich gemacht werden und welche einen rechtlichen Schutz genießen. Hier muss berück-
sichtigt werden, dass die Transaktion auch scheitern kann.
Zu Beginn der Verhandlungen empfehlen wir eine Vertraulichkeitsvereinbarung abzuschließen. Die Re-
geln zur Nutzung des virtuellen Datenraums sind klar festzulegen.
Der Käufer muss auch spezifische Fragen berücksichtigen. Bei Share Deal ist der Kaufgegenstand ein-
deutig, jedoch bei Asset Deal sind z.B. bei Softwareübertragung die Catch All-Klauseln anzuwenden.
Des Weiteren sollte der Käufer bei Software an das Lizenzmanagement und mögliche Urheberrechts-
verstöße denken. Urheberrechtliche Ansprüche auch zu internen Datenbanken müssen durch entspre-
chende Vereinbarungen gesichert sein. Bei personenbezogenen Daten sind ebenfalls die vertraglichen 
Grundlagen als auch die Sicherheit der konkreten Prozesse der Datenbearbeitung zu überprüfen.
Gesichtspunkte des IT- und IP-Rechts genießen einen immer größeren Stellenwert und dürfen nicht 
unterschätzt werden.

IT-rechtliche Aspekte der Due Diligence

IT-RECHT

Autor:      Mgr. Martin Šenkovič, LL.M.
E-Mail:    martin@senkovic.com 
Internet: www.senkovic.com

Autor:     Mgr. Peter Demčák
E-Mail:   p.demcak@taylorwessing.com
Internet: www.taylorwessing.com

Recht&Steuern

Im August 2014 führte die slowakische Kartellbehörde Hausdurchsuchungen in den Geschäftsräumen von 
fünf Unternehmen durch, die im Bereich Ess- und Benefit-Gutscheine tätig sind. Ziel war die Beweissiche-
rung hinsichtlich einer möglichen Kartellvereinbarung. Im Rahmen der Inspektion identifizierte die Behörde 
anhand von sog. Schlüsselwörtern in den Betriebscomputern bestimmte Dokumente als relevant, kopierte 
diese auf eine Festplatte und versiegelte sie. Anschließend wurden die Dokumente in den Räumlichkeiten 
der Behörde begutachtet. Darauf gestützt stellte die Behörde zwei kartellrechtswidrige Vereinbarungen 
fest und erließ gegen die betroffenen Firmen eine nicht rechtskräftige Bußgeldentscheidung.
Eines der betroffenen Unternehmen reichte beim obersten slowakischen Gerichtshof Klage gegen die Vor-
gehensweise der Behörde ein und beantragte den Erlass eines Einsichts- und Verwertungsverbotes der 
gesicherten Dokumente. Zudem beantragte das Unternehmen die Vernichtung der angefertigten Kopien. 
Das Oberste Gericht stellte das Verfahren ein. Die Begründung lautete, dass nach Einreichen der Klage eine 
nicht rechtskräftige Entscheidung der Behörde über die Kartellvereinbarung erlassen wurde und das be-
troffene Unternehmen daher andere Verteidigungsmöglichkeiten gegen die Vorgehensweise der Behörde 
habe. Gegen diese Entscheidung legte das Unternehmen eine Verfassungsbeschwerde ein. 
Das Verfassungsgericht hat die Beschwerde als offensichtlich unbegründet zurückgewiesen. Seiner An-
sicht nach ist in diesem Stadium des Verfahrens die Frage der rechtmäßigen Beschaffung und Verwen-
dung von Beweismitteln nicht durch das Gericht, sondern das zuständige Berufungsverwaltungsorgan 
bzw. später das Verwaltungsgericht zu beantworten. 

KARTELLRECHT
Beschwerde über Hausdurchsuchung abgewiesen

Fachnewsletter der Deutsch-Slowakischen Industrie– und Handelskammer
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Zum 1. 2. 2017 wurde das elektronische Mahnverfahren eingeführt. Es handelt sich um ein ausschließlich 
elektronisch geführtes Gerichtsverfahren zur Geltendmachung von Zahlungsansprüchen, welche sich 
aus den dem Gerichtsantrag beigefügten Urkunden ergeben. Es weist bestimmte Besonderheiten auf. 
Zuständig für die ganze Slowakei ist das Bezirksgericht Banská Bystrica. Der Antrag muss elektronisch 
über das Web-Portal www.slovensko.sk oder über das Portal des Justizministeriums eŽaloby auf den 
entsprechenden Formularen gestellt werden. Der Antragsteller, ggf. sein Vertreter, muss somit sein 
elektronische Postfach aktiviert haben (Pflicht für juristische Personen ab 1. 7. 2017). Die Gerichtsgebühr 
beträgt 3 % des eingeklagten Betrags, d.h. die Hälfte der sonst anfallenden Gebühr.
Der Mahnbescheid ist vom Gericht binnen 10 Geschäftstagen zu erlassen. Gegen den Mahnbescheid 
kann ein begründeter Widerspruch binnen 15 Tagen ab Zustellung eingelegt werden, sonst wird der 
Mahnbescheid rechtskräftig und es kann aus ihm vollstreckt werden. Wenn der Beklagte eine natürli-
che Person ist und die Forderung EUR 2000 nicht übersteigt, kann er beim Gericht Zahlung in max. 10 
Monatsraten beantragen.
Absicht des Gesetzgebers ist es, die Forderungseintreibung effizienter zu gestalten und zu beschleuni-
gen. Die Zeit wird zeigen, ob dieses Ziel erreicht wird. 

Im Jahr 2016 wurde in der Praxis sehr oft das Thema der richtigen Beurteilung der Einordnung von Bauleis-
tungen und der Lieferung von Waren mit Installation und Montage (falls Installation und Montage eine Bau-
leistung darstellen) in die Sektion F der Klassifikation CPA und anschließend die Auswahl des MWSt-Sys-
tems bei Lieferung diskutiert. Der Abnehmer musste prüfen, ob der Lieferant die Rechnung richtig mit 
Übergang der Steuerpflicht ausgestellt hat, und trug somit oft das Risiko der nicht richtig ausgestellten 
MWSt-Rechnung bei Bauleistungen. 
Gemäß der Novelle des MWSt-Gesetzes mit Wirksamkeit ab 1.1.2017 muss der Abnehmer nun nicht mehr 
die Richtigkeit des vom Lieferanten angewandten MWSt-Systems prüfen. Dies gilt auch dann, wenn der 
Lieferant offensichtlich nicht das richtige MWSt-System anwendet. In diesem Fall gilt das, was der Lieferant 
auf der Rechnung anführt.
Die Änderung betrifft auch den MWSt-Kontrollausweis (MWSt-KA). Ab dem 1.1.2017 muss bereits der Liefe-
rant die Bauleistungen mit Übergang der Steuerpflicht im MWSt-KA, Teil A2, anführen. Weiterhin gilt, dass 
der Lieferant in seiner MWSt-Erklärung diese Leistungen nicht anführen muss. Abnehmer führen sowohl 
im Jahr 2016, als auch im Jahr 2017 die Leistungen mit dem Übergang der Steuerpflicht in ihrer MWSt-Er-
klärung im Teil B1 im MWSt-KA und in den Zeilen 09 und 10 an.

Autor:      JUDr. Igor Augustinič, Ph.D. 
E-Mail:    igor.augustinic@bpv-bp.com
Internet: www.bpv-bp.com

Autoren: Mag. Helmut Röhle  Ing. Marcela Bartkovská   
E-Mail:    office.bratislava@fal-con.eu    marcela.bartkovska@fal-con.eu
Internet: www.fal-con.eu

UMSATZSTEUER
Bauleistungen seit 1.1.2017

Recht&Steuern

PROZESSRECHT
Mahnverfahren: Elektronische Forderungseintreibung

Fachnewsletter der Deutsch-Slowakischen Industrie– und Handelskammer
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Die duale Ausbildung wird in der Slowakei seit September 2015 steuerlich gefördert. Die Unterstützung 
des Staates ist auf die Ausbildung junger Leute ausgerichtet, insbesondere für nicht attraktive Bereiche, 
wo ein großer Bedarf an Arbeitskräften besteht.
Gemäß dem Einkommensteuergesetz unterliegt die Erwerbstätigkeit von Schülern der Berufsschule 
und Hochschule während der Berufspraxis den Einkünften aus unselbständiger Arbeit. Die von Schülern 
erzielten Einkünfte sind gegenüber anderen Einkünften aus unselbständiger Arbeit insofern begünstigt, 
als diese von der Sozialversicherung und Krankenversicherung befreit sind.
Die Einführung der dualen Ausbildung reduziert für die Arbeitgeber zusätzlich noch die KöSt.-Steuer-
bemessungsgrundlage für jeden Schüler der Berufsschule, der an der Berufspraxis teilnimmt. Die zu 
gewährende Steuerbegünstigung hängt von der Stundenanzahl ab. Die Steuerbemessungsgrundlage 
wird jährlich um EUR 1.600 pro Schüler reduziert, dem mehr als 200 Praxisstunden pro Jahr ermöglicht 
werden. Dieser Betrag wird auf EUR 3.200 pro Jahr erhöht, falls dem Schüler mehr als 400 Praxisstunden 
zur Verfügung stehen. 

Autoren: Ing. Peter Ďanovský   MMag. Klaus Krammer
E-Mail:    peter.danovsky@tpa-group.sk  klaus.krammer@tpa-group.com
Internet: www.tpa-group.sk

Recht&Steuern

Steuerersparnis durch duale Ausbildung 

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Fachnewsletter der Deutsch-Slowakischen Industrie– und Handelskammer

An öffentlichen Vergabeverfahren nehmen neben Einzelbietern regelmäßig auch Bietergemeinschaften 
(“BIEGE”) bestehend aus mehreren Unternehmern teil (eventuell unter Heranziehung von Subunterneh-
mern und Dritten).
Eine spannende Erkenntnis des Europäischen Gerichtshofes (“EuGH”) in der Rechtssache MT Højgaard 
A/S stellt nun klar, dass die Insolvenz eines Mitglieds einer BIEGE nicht automatisch zum Ausscheiden des 
Angebotes der BIEGE im Verhandlungsverfahren führt. Vielmehr ist es zulässig, dass das verbleibende Mit-
glied der BIEGE im Falle einer Auflösung der BIEGE nach dem Zeitpunkt der Aufforderung zur Angebots-
abgabe an die Stelle der BIEGE tritt und die Teilnahme am Vergabeverfahren im eigenen Namen fortsetzt. 
Dafür müssen jedenfalls folgende Kriterien erfüllt sein:
• Das verbleibende Unternehmen erfüllt die (vom Auftraggeber festgelegten) Eignungs- bzw. Auswahl-

kriterien auch alleine.
• Die weitere Teilnahme des verbleibenden Unternehmens führt nicht zu einer Wettbewerbsbeeinträch-

tigung.
In der Praxis sollten Unternehmer ihre Geschäftspartner daher gründlich auswählen. Wird Ihr Partner im 
laufenden Vergabeverfahren jedoch insolvent, sollten Sie umgehend Kontakt mit dem Auftraggeber auf-
nehmen und ihn auf die Judikatur des EuGH aufmerksam machen. Viele Auftraggeber könnten Sie sonst 
voreilig aus dem Vergabeverfahren ausschließen oder Ihr Angebot ausschließen, ohne die Einzelheiten 
Ihres konkreten Falles zu prüfen.
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Fast jede multinationale Gruppe erbringt ihren Mitgliedern eine breite Palette von Dienstleistungen, vor 
allem administrative, technische, finanzielle, Rechtsberatungs-, IT-, HR-, Marketing- und andere ähnli-
che Dienstleistungen. Die Kosten für solche Dienstleistungen trägt entweder das Mutterunternehmen, 
oder ein dafür bestimmtes Mitglied innerhalb der Gruppe.
Im Rahmen des Aktionsplans BEPS veröffentlicht OECD den Aktionspunkt Nr. VII, die sich eben mit den 
Dienstleistungen innerhalb der Gruppe beschäftigt. Als selbständige Kategorie von gruppeninternen 
Leistungen stellt sie die Dienstleistungen mit einem geringen Mehrwert, für welche sie eine verein-
fachte Verrechnungspreisemethode bestimmt, vor. Jedoch muss es sich um solche Dienstleistungen 
handeln,  welche die Unterstützungsfunktionen zur Verfügung stellen, und nicht die Haupttätigkeit der 
transnationalen Gruppen darstellen, und es werden dabei keine einzigartige immaterielle Vermögens-
werte verwendet und  keine erhebliche Risiken kontrolliert. 
Für Bestimmung der Preise für diese Dienstleistungen, schlägt die OECD die Anwendung einer Ge-
winnspanne von 5% der Gesamtkosten vor, ohne die Notwendigkeit eines Nachweises durch eine Ver-
gleichbarkeitsstudie.
Das Konzept der Dienstleistungen mit geringem Mehrwert ist nicht neu. Auf EU-Ebene wurde es bereits 
im Jahr 2011 vor dem Gemeinsamen Verrechnungspreisforum vorgestellt, welches eine breitere Ge-
winnspanne empfiehlt, und zwar mit einer Spanne von 3-10%.
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Am 10.1.17 hat die EU-Kommission ein sog. „Dienstleistungspaket“ vorgelegt. Konkret geht es dabei um vier 
Initiativen: Eine  neue europäische Dienstleistungskarte, die Verhältnismäßigkeitsprüfung der nationalen 
Vorschriften für reglementierte Berufe, Leitlinien für nationale Reformen bei der Reglementierung freier 
Berufe sowie ein verbessertes Meldeverfahren bezüglich der Entwürfe nationaler Rechtsvorschriften für 
Dienstleistungen. 
Die europäische Dienstleistungskarte ist ein vereinfachtes elektronisches Verfahren, das es den Dienstleis-
tern erleichtern soll, die Verwaltungsformalitäten im Ausland zu erfüllen. Ein einziger Ansprechpartner im 
Heimatland leitet die ihm vom Dienstleister übermittelten Informationen dann an den jeweiligen Aufnah-
memitgliedstaat weiter. 
Der Reglementierung freiberuflicher Dienstleistungen soll künftig eine bestimmte Verhältnismäßigkeits-
prüfung der Mitgliedstaaten vorausgehen. 
Darüber hinaus hat die Kommission Leitlinien für Reformen der Reglementierungen freier Berufe entwi-
ckelt und ein verbessertes Meldeverfahren für Entwürfe von Änderungen nationaler Rechtsnormen für 
Dienstleister vorgeschlagen. 
Während es sich bei der europäischen Dienstleistungskarte um Legislativvorschläge handelt, sollen 
Rechtsgrundlage für die Verhältnismäßigkeitsprüfungen sowie das verbesserte Meldeverfahren entspre-
chende EU-Richtlinien sein. 
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