
 Arbeitsrecht
 Ausweitung von Kollektivverträgen

 Bau- und Immobilienrecht
 Mündlicher Kaufvertrag - Gutgläubigkeit? 

 Corporate Governance 
 Novelle des Handelsgesetzbuchs 

 Energie- und Umweltrecht  
 Umfassende Änderungen bei Abfall- und   
	 Verpackungsrecht	-	Registrierungspflicht

 Gesellschaftsrecht
 Ende von unlauteren Verschmelzungen? 

 Internationales Steuerrecht
 Kapitalbewegungen aus dem Blickwinkel   
 ausländischer Investoren

 IT-Recht
 EU-Datenschutz-Grundverordnung (Teil 1)

 Kartellrecht 
 Schutz vor Kartellbildung auf dem  
 elektronischen Marktplatz

 Prozessrecht 
  Neuregelung von Zwangsvollstreckungen

 Umsatzsteuer 
 Dienstleistungen im Zusammenhang mit   
 Immobilien

 Unternehmensbesteuerung 
 Bekämpfung von  
 Steuervermeidungspraktiken ab 1.1.2019 

 Vergaberecht 
 Nicht-Erfüllung von Eignungskriterien 

 Verrechnungspreise 
	 Definition	der	kontrollierten	Transaktion

 Sonderthema 
 Entsendung von Arbeitnehmern

S. 02

S. 02 

S. 03 

S. 03

S. 04

S. 04

S. 05

S. 05

S. 06

S. 06

S. 07

S. 07

S. 08

S. 08

INHALT

EXKLUSIV-PARTNER DER DSIHK

Liebe Mitglieder und Freunde,

ausländische Investoren spielen in der slowa-
kischen Wirtschaft unbestritten eine tragen-
de Rolle. Dennoch wird ihnen - in zumeist po-
pulistisch geführten Debatten - immer wieder 
vorgeworfen, sich durch Steueroptimierungs-
praktiken ihrer Verantwortung gegenüber 
Staat und Gesellschaft zu entziehen. Dass 
dem nicht so ist, hat unlängst eine Analyse 
unserer ständigen Newsletter-Autorin Renáta 
Blahová von der Firma BMB Leitner bewiesen. 
Allein die größten deutschen Unternehmen in 
der Slowakei führen pro Jahr 395 Mio. Euro an 
direkten Steuern und 424 Mio. Euro an Abga-
ben an den Fiskus ab. Aus keinem anderen 
Land leisten ausländische Investoren einen 
so hohen Beitrag zum slowakischen Staats-
haushalt wie aus Deutschland. Und selbst 
bei den größten slowakischen Firmen lag das 
Aufkommen um gerade einmal 73 Mio. Euro 
höher als bei den deutschen. Der Bürokra-
tieaufwand für die Unternehmen ist in diese 
Zahlen gar nicht mal eingerechnet. Die Bei-
träge in unserem Newsletter Recht & Steuern 
illustrieren stets aufs Neue, wie schnell sich 
die Rahmenbedingungen in der Steuerge-
setzgebung hierzulande drehen.  

Zur Jahresmitte halten sich die Neuigkeiten 
über Novellen im Steuerrecht in der Regel in 
Grenzen, daher beschäftigen sich unsere Au-
toren aus dem Bereich Steuern in dieser Aus-
gabe stärker mit praxisorientierten Themen 
wie etwa der umsatzsteuerlichen Behand-
lung von Immobiliendienstleistungen oder 
grenzüberschreitenden Kapitalbewegungen.

Ihre Katharina Getlik  
Leiterin Marktberatung und Recht

Recht&Steuern
Fachnewsletter der Deutsch-Slowakischen Industrie– und Handelskammer
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Die in der ersten Lesung durch das slowakische Parlament besprochene Novelle des Gesetzes über 
Kollektivverhandlungen versucht ein verfassungskonformes Konstrukt der Ausdehnung einzuführen. 
Die Kriterien eines sog. allgemeingültigen Kollektivvertrags, der auf nicht teilnehmende Arbeitgeber 
ausgedehnt	werden	darf,	werden	definiert.	
Als repräsentativ darf ein durch den branchengrößten Arbeitgeberverband und die Gewerkschaften, die 
mehr	als	30%	der	betroffenen	Arbeitgeber	beschäftigen,	abgeschlossener	Kollektivvertrag	erklärt	wer-
den. Für das Prozedere werden Kriterien eingeführt, in dem das Ministerium auf Antrag einer oder beider 
Parteien die Allgemeingültigkeit des Vertrags überprüft und über diese entscheidet. 
Die	Allgemeinverbindlichkeitserklärung	ist	in	der	Sammlung	der	Gesetze	zu	veröffentlichen.	Die	Erklä-
rung der Repräsentativität kann auf Antrag gerichtlich überprüft werden. Es wurde vorgeschlagen, die 
Novelle ab dem 01.09.2017 in Kraft treten zu lassen.

Erneute Ausweitung der Gültigkeit von Kollektivverträgen

ARBEITSRECHT

Autoren: JUDr. Pavol Rak, PhD.     Mgr. Tomáš Záborský LL.M.
E-Mail:    pavol.rak@noerr.com     tomas.zaborsky@noerr.com
Internet: www.noerr.com

Recht&Steuern
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Das höchste Gericht der Slowakischen Republik musste sich erneut mit der Problematik der gutgläubigen 
Ersitzung von Grundstücken beschäftigen. In einem neulich entschiedenen Fall haben die Kläger behaup-
tet, sie hätten seit 1982 aufgrund eines mündlich abgeschlossenen Kaufvertrages das Grundstück gutgläu-
big als ihr eigenes genutzt. Das Gericht stellte diese Ansicht allerdings in Frage. 
Grundsätzlich kann die Gutgläubigkeit des Besitzers begründet sein, wenn er die Sache besitzt und irrtüm-
lich annimmt, dass sie ihm zusteht. Dies gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, dass es sich um einen 
entschuldbaren Irrtum handelt. Doch wenn der Irrtum des Besitzers auf der Unkenntnis oder unzureichen-
der Kenntnis einer ganz eindeutigen und verständlichen gesetzlichen Bestimmung beruht, ist dies nicht 
der Fall. 
Laut	Auffassung	des	Gerichts	muss	man	–	bei	üblicher	Sorgfalt	–	immer	davon	ausgehen,	dass	sich	jeder	
mit	der	gesetzlicher	Regelung,	die	ein	beabsichtigtes	Rechtsgeschäft	betrifft,	vertraut	macht.	Es	wird	daher	
stets empfohlen, sich der jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen kundig zu machen oder bei Bedarf den 
Rat eines erfahrenen Rechtsexperten einzuholen. Insbesondere auf Einhaltung grundlegender gesetzli-
cher Bestimmungen und auf die gebotene Schriftform sollte beim Immobilienkauf jedoch stets geachtet 
werden.

Autoren: JUDr. Pavol Rak, PhD.     JUDr. Martin Štelcl  
E-Mail:    pavol.rak@noerr.com     martin.stelcl@noerr.com  
Internet: www.noerr.com

BAU- UND IMMOBILIENRECHT 
Begründet ein mündlicher Kaufvertrag Gutgläubigkeit?
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Geplante Novelle des Handelsgesetzbuchs

CORPORATE GOVERNANCE 

Das Justizministerium hat eine bedeutende Novelle mehrerer Gesetze, vor allem des Handelsge-
setzbuches, vorbereitet. Die Novelle verstärkt die Rechenschaft der Satzungsorgane von Handelsge-
sellschaften im Falle einer Handlung, welche Gläubiger schädigen könnte. Der Entwurf erweitert die 
Möglichkeiten	für	die	sog.	Disqualifikation	der	Satzungsorgane	um	zwei	Tatbestände.	Erstens	bei	der	
Verletzung	der	Pflicht	einer	rechtzeitigen	Konkursanmeldung	(z.B.	falls	die	Gesellschaft	ohne	Rechts-
nachfolger erlischt, oder falls das Vollstreckungs- oder Konkursverfahren wegen Mangel an Vermögen 
eingestellt wurde); zweitens bei der Nichtgewährung des Zusammenwirkens bei Vollstreckungs- oder 
Konkursverfahren.	 Die	 Novelle	 sieht	 außerdem	 vor,	 dass	 diese	 beiden	 Disqualifizierungsgründe	 eine	
persönliche Verantwortung der Satzungsorgane für Verbindlichkeiten der Gesellschaft, welche nicht in 
Vollstreckungs- oder Konkursverfahren beglichen werden, nach sich ziehen. Die Novelle soll auch die 
Anzahl der „Betrugsverschmelzungen“ einschränken. Die vorgesehene Maßnahme ist die Einführung 
der	Pflicht,	dem	Finanzamt	den	Entwurf	des	Verschmelzungsvertrags	mindestens	60	Tage	vor	der	Ge-
nehmigung	 des	Vertrages	 durch	 die	 Gesellschafterversammlung,	vorzulegen,	 und	 die	Verpflichtung	
zur Vorlage eines Wirtschaftsprüfungsberichtes darüber, dass die Nachfolgegesellschaft kein negatives 
Eigenkapital haben wird. 

Autor:    JUDr. Ing. Matej Šebesta
E-Mail:    sebesta@sconsultants.eu 
Internet: www.sconsultants.eu

Recht&Steuern
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Abfall- und Verpackungsrecht: Am 1.5.2017 trat eine umfassende Novelle des Abfallgesetzes mit folgen-
den Änderungen in Kraft:
•  Ende der Gratis-Plastiktüten ab 1.1.2018,
•  Verträge mit Sammel- und Rücknahmesystemen (für Verpackungen, WEEE etc) dürfen nur noch aus 

den im AbfallG aufgezählten Gründen aufgelöst werden. Bestehende Verträge müssen angepasst 
werden.

•  Altreifen können nun auch bei der Gemeinde (z.B. auf dem Sammelhof), und nicht mehr nur beim Rei-
fenhändler abgegeben werden.

• 	Die	Pflicht	zur	Meldung	an	den	Recyclingfonds	wurde	gestrichen.
Luftrecht und Industrieanlagen: Am 10.5.2017 hat das Parlament eine Novelle für sog. IPPC-Anlagen ver-
abschiedet, welche das Bau- und Genehmigungsverfahren vereinfachen und Möglichkeiten von Abwei-
chungen von BAT-Dokumenten klarstellen soll. Gleichzeitig hat das Ministerium eine Novelle zum Luft-
schutzG zur Begutachtung gegeben, die unter anderem elektronische Emissionsmeldungen vorsieht.
Registrierungspflicht für Energieunternehmer: Es ist darauf hinzuweisen, dass sich Inhaber von Lizenzen 
nach dem Energiegesetz bis spätestens 31.7.2017 in das derzeit viel diskutierte „Register der Partner des 
öffentlichen	Sektors“	eintragen	müssen.	
EU - Abfallgebühren aufgrund Schätzung zulässig: Ein Staat kann erlauben, dass Abfallgebühren auf-
grund von Schätzungen des Abfallaufkommens oder der Containergröße, und nicht nur aufgrund der tat-
sächlichen	Abfallmenge	berechnet	werden	(EuG,	Rs	C-335/16).	

Autor:     Mag. Bernhard Hager, LL.M
E-Mail:    bernhard.hager@dhplegal.com 
Internet: www.dhplegal.com

ENERGIE & UMWELTRECHT 
Umfassende Änderungen bei Abfall- und Verpackungsrecht 
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Die Novelle des Handelsgesetzbuches soll es Gläubigern, deren Forderungen nicht befriedigt wur-
den, weil die Schuldnerin in eine andere Gesellschaft spekulativ und zur Vermeidung eines Bankrotts 
verschmolzen wurde, zukünftig ermöglichen, ihre unbefriedigten Forderungen gegenüber den Vertre-
tungsorganen bzw. Insolvenzverwaltern dieser Gesellschaften vor Gericht einzuklagen. Bei verspäteter 
Stellung des Insolvenzantrags soll gegen die Vertretungsorgane bzw. den Insolvenzverwalter der Ge-
sellschaft durch Gerichtsbeschluss ein bis zu 5-jähriges Berufsverbot verhängt werden können.
Die Verschmelzung von Gesellschaften soll nach der Novelle nur noch dann möglich sein, soweit es sich 
nicht um eine unlautere Verschmelzung handelt. Damit sollen Gesellschaften als Folge der Verschmel-
zung nicht mehr in Insolvenz geraten, wobei bereits zahlungsunfähige Gesellschaften überhaupt nicht 
verschmolzen werden dürfen. Zukünftig soll ein Wirtschaftsprüfer bestätigen, dass die Verschmelzung 
nicht zu einem negativen Eigenkapital führen wird. Diese Bestätigung ist dem Antrag auf Eintragung der 
Verschmelzung angeschlossen.
Gesellschaften,	die	eine	Verschmelzung	oder	eine	andere	Auflösung	ohne	Liquidation	planen,	sollen	
verpflichtet	werden,	 dem	 Finanzamt	 ihre	 Buchhaltung	 in	 elektronischer	 Form	 und	 die	 MwSt.-Belege	
vorzulegen.
Zudem ist geplant, mit der Novelle auch die Straftat der unlauteren Liquidation einzuführen.
Die Novelle soll am 1. Oktober 2017 in Kraft treten.

Ende von unlauteren Verschmelzungen?

Autoren: Mgr.	Ing.	Dávid	Oršula			Mgr.	Ivana	Kováčová
E-Mail:    david.orsula@bnt.eu      ivana.kovacova@bnt.eu
Internet: www.bnt.eu

Recht&Steuern

In Anbetracht der unterschiedlichen rechtlichen Regelungen im Ausland begegnen wir in der Praxis häu-
fig	Fragen	ausländischer	Investoren	bzw.	Gesellschafter	im	Hinblick	auf	die	Besteuerung	von	Einlagen	in	
sonstige Kapitalfonds (sKF).
Geldeinlagen in sKF werden sowohl auf Ebene des Einbringenden als auch auf Ebene des Empfängers 
lediglich in der Bilanz erfasst, d.h. erfolgsneutral. In Anbetracht der Tatsache, dass das Einkommensteu-
ergesetz keine gesonderten Bestimmungen zur Beurteilung dieser Operation enthält, kann sie unserer 
Auffassung	nach	als	steuerneutral	betrachtet	werden.
Die Auszahlung aus dem sKF gilt beim Empfänger, ebenso wie die Einlage, als erfolgsneutrale Buchungs-
eintragung in der Bilanz. Auch für diesen Fall enthält das Einkommensteuergesetz keine Sonderbestim-
mungen hinsichtlich der Beurteilung dieses Vorgangs. Beim Einbringenden gelten die aus der Auszahlung 
des sKF bezogenen Einkünfte als steuerbares Einkommen, Gesellschafter jedoch können Ausgaben in 
Höhe ihrer Einlage von diesem steuerbaren Einkommen abziehen. Bei dieser Vorgehensweise erfolgt da-
her	keine	Besteuerung	der	aus	der	Auszahlung	des	sKF	fließenden	Einkünfte.	
Dies gilt ebenso für grenzüberschreitende Kapitalbewegungen, verglichen mit Geldeinlagen gestaltet sich 
die Behandlung von Sacheinlagen aus bilanz- sowie steuerrechtlicher Sicht jedoch komplexer. Die Novelle 
des	Handelsgesetzbuchs,	deren	Veröffentlichung	in	naher	Zukunft	geplant	ist,	setzt	sich	mit	der	Aufhe-
bung von Unklarheiten auseinander, die in der Praxis bei der Bildung und Aufteilung von sKF entstehen.

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
Kapitalbewegungen aus Perspektive ausländischer Investoren

Fachnewsletter der Deutsch-Slowakischen Industrie– und Handelskammer
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In weniger als 12 Monaten tritt am 25.5.2018 die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft und er-
setzt EU-weit die bereits seit 1995 geltende EU-Datenschutzrichtlinie. Künftig soll die neue Verordnung 
sicherstellen, dass in allen EU-Staaten die gleichen Standards in Sachen Datenschutz gelten.
Jedes Unternehmen sollte bereits jetzt aufmerksam werden und rechtzeitig seine Informationssysteme 
auf die Umsetzung des neuen Rechtsrahmens vorbereiten.
Zu Beginn empfehlen wir, die eingeführte automatisierte Datenverarbeitung grundlegend zu überprü-
fen. 
Insbesondere ist festzustellen, welche persönlichen Daten bearbeitet werden, woher diese Daten stam-
men und mit wem die Daten geteilt werden. Zu jeder Datenkategorie ist auch die Rechtsgrundlage der 
Datenbearbeitung zuzuteilen. 
Der Online-Umgang mit Daten und die Prozesse der digitalen Datenbearbeitung sollten auf Sicherheit, 
Übertragung und Verbreitung geprüft werden.
Da	die	individuellen	Rechte	der	betroffenen	Personen	nun	weit	ausformuliert	sind,	sollte	jede	Privacy	
Policy	und	Belehrung,	Zustimmung	der	betroffenen	Person	oder	Nachweise	zu	den	Informationssyste-
men auf die richtige Form und Inhalt kontrolliert sein. 
Erst nach Dokumentation des bestehenden Datenschutzmanagements kann die Umsetzung beginnen.
Über die ausgewählten Änderungen werden wir detaillierter in den kommenden Ausgaben dieses 
Newsletters berichten.

EU-Datenschutz-Grundverordnung (Teil 1)

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

Die	slowakische	Kartellbehörde	(„Behörde“)	hat	nach	detaillierter	Analyse	ein	Dokument	veröffentlicht,	in	
dem sie die Einführung ausreichender Maßnahmen gegen den Missbrauch des elektronischen Marktplat-
zes	(„EKM“)	zur	Koordination	der	Teilnehmer	an	öffentlichen	Ausschreibungen	empfiehlt.
Das	EKM	ist	ein	Informationssystem	der	öffentlichen	Verwaltung.	Es	dient	der	Abwicklung	des	Angebots	
und des Einkaufs  von Waren, Bauarbeiten oder Dienstleistungen, die üblicherweise auf dem Markt verfüg-
bar sind, sowie zur Abwicklung der damit zusammenhängenden Tätigkeiten. 
In	einem	nun	veröffentlichten	Dokument	empfiehlt	die	Behörde	vor	allem	die	Einführung	(i.)	einer	Rege-
lung	 zur	 Berechnung	 der	 „maximalen	 Höhe	 der	 Finanzmittel“	 und	 (ii.)	 einer	 Pflicht	 zur	 Bestimmung	 der	
„maximalen	Höhe	der	Finanzmittel“	bei	allen	öffentlichen	Ausschreibungen.	Des	Weiteren	empfiehlt	sie	die	
Einführung einer automatischen Fristverlängerung zur Einreichung des Angebots im Rahmen der ersten 
Eingangsrunde um mindestens 5 Minuten, wenn der Bieter am Ende des regulären Zeitraums (während 
der letzten 5 Minuten der ersten Runde) einen neuen Preis bietet. 
Im Rahmen des Bieter-Prozesses auf dem EKM sollte einem Bieter auch der Wert des niedrigsten Ange-
bots angezeigt werden, damit er mit einer adäquaten Verringerung seines Angebots reagieren kann. Die 
Behörde	empfiehlt	auch,	dass	ein	Bieter	nur	Angebote	einreichen	kann,	wenn	diese	nicht	höher	sind,	als	
andere, bereits früher eingereichte Angebote.

Fachnewsletter der Deutsch-Slowakischen Industrie– und Handelskammer

KARTELLRECHT
Schutz vor Kartellbildung auf dem elektronischen Marktplatz
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Seit 1.4.2017 gelten für neue Regeln für Zwangsvollstreckungen. 
Der Gläubiger kann den Gerichtsvollzieher nicht mehr frei wählen. Jetzt ist der Zwangsvollstreckungsan-
trag direkt beim für die ganze Slowakei zuständigen Vollstreckungsgericht, dem Bezirksgericht Banská 
Bystrica zu stellen. Dies erfolgt elektronisch mittels eines besonderen Formulars. Wenn ein Gläubiger 
kein aktiviertes elektronisches Postfach hat, kann er den Antrag über einen Gerichtsvollzieher stellen. 
Das Gericht beauftragt dann den bestimmten Gerichtsvollzieher mit der Zwangsvollstreckung durch zu-
fällige Zuordnung. Einzige Bedingung ist, dass der beauftragte Gerichtsvollzieher für den Kreis bestellt 
ist, in dem der Schuldner seinen (Wohn-)Sitz hat.
Die Zwangsvollstreckung gegen eine Handelsgesellschaft kann jetzt eingestellt werden, wenn binnen 
30 Monaten kein vollstreckbares Vermögen festgestellt wird. Dies stellt gleichzeitig den Grund für die 
Auflösung	der	Gesellschaft	von	Amts	wegen	dar.	Bei	natürlichen	Personen	kann	die	Zwangsvollstre-
ckung nach 5 Jahren eingestellt werden.
Auch	weitere	Änderungen	zielen	darauf	ab,	die	Zwangsvollstreckung	transparenter,	effizienter	und	aus-
gewogener zu gestalten. Mindestens für diejenigen Unternehmen, welche die Forderungseintreibung 
in Zusammenarbeit mit einem bestimmten Gerichtsvollzieher durchführten, bedeutet die Reform eine 
wesentliche Änderung der bewährten Abläufe. 

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

Recht&Steuern

Das	slowakische	MWSt-Gesetz	definiert	den	Ort	der	Erbringung	von	Dienstleistungen	(DL)	für	Immobilien	
als	Ort,	wo	sich	die	Immobilie	befindet	(§	16).	Der	Erbringungsort	für	DL,	die	nicht	eng	mit	Immobilien	ver-
bunden	sind,	bestimmt	sich	gemäß	der	allgemeinen	Regelung	des	§	15	nach	dem	steuerlichen	Status	des	
Dienstleistungsempfängers	(Steuerpflichtiger	/	kein	Steuerpflichtiger).
Wegen der unterschiedlichen Beurteilung des Ortes der Erbringung von DL für Immobilien durch die 
EU-Mitgliedstaaten, wurde die verbindliche Durchführungsverordnung (DV) des Rates (EU) Nr. 282/2011, 
geändert	durch	die	DV	Nr.	1042/2013	beschlossen.	Diese	definiert	den	Begriff	„unbewegliches	Vermögen“,	
bestimmt vier Kategorien von Waren, die als unbewegliches Vermögen gelten und führt die DL an, die im 
Sinne der Artikel 13b, 31a und 31b der DV als Dienstleistungen für Immobilien anzusehen sind. Die Regelung 
gilt seit 01.01.2017.
Für die Entscheidung, welches Besteuerungsverfahren anzuwenden ist, muss geklärt werden, ob sich die 
DL	auf	ein	Wirtschaftsgut	bezieht,	das	die	Definition	von	unbeweglichem	Vermögen	erfüllt	und	ob	eine	
ausreichende direkte Verbindung zwischen der DL und dem unbeweglichen Vermögen besteht.
Betreffend	die	Anwendung	der	Artikel	13b,	31a	und	31b	hat	die	Europäische	Kommission	Erläuterungen	zur	
EU-Vorschrift	und	die	slowakische	Steuerdirektion	ein	methodisches	Verfahren	veröffentlicht.

Autoren: Mag. Helmut Röhle  Ing. Dorota Kosperová    
E-Mail:    office.bratislava@fal-con.eu    dorota.kosperova@fal-con.eu
Internet: www.fal-con.eu

UMSATZSTEUER
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilien

PROZESSRECHT
Neue Regelung für Zwangsvollstreckungen

Fachnewsletter der Deutsch-Slowakischen Industrie– und Handelskammer
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Im	Amtsblatt	der	Europäischen	Union	wurde	die	Richtlinie	2016/1164	des	Rates	veröffentlicht,	aufgrund	
welcher die EU-Länder folgende Regelungen mit Inkrafttreten spätestens ab 2019 in die nationale Ge-
setzgebung zu übernehmen haben:
Für die Einbeziehung der Aufwandszinsen und der damit zusammenhängenden Finanzierungskosten 
in die Steuerbemessungsgrundlage werden neue Bestimmungen erlassen. Überschüssige Fremdkapi-
talkosten (Aufwandszinsen sind in der Summe höher als die Ertragszinsen) werden nur bis zu 30 % des 
EBITDA abzugsfähig sein.
Weitere	 Regelungen	 betreffen	 die	 Besteuerung	 bei	 der	 Übertragung	 von	 Vermögensgegenständen	
und die Wegzugsbesteuerung. Bei Vorliegen gewisser Umstände wird der Wegzug der Vermögensge-
genstände und die Sitzverlegung in andere Steuergebiete mit dem Marktwert der Vermögensgegen-
stände abzüglich ihres steuerlichen Buchwertes („stille Reserven“) besteuert.
Die Vorschriften für beherrschte ausländische Unternehmen sollen die Gewinnverlagerung an die Toch-
tergesellschaft oder Betriebsstätte in Länder mit niedriger Besteuerung vermeiden. Die Einkünfte der 
Tochtergesellschaft oder der Betriebsstätte werden in die Steuerbemessungsgrundlage der Mutterge-
sellschaft wieder einbezogen.
Die Bestimmung zu hybriden Gestaltungen soll die unterschiedliche Darstellung von Finanzinstrumen-
ten in zwei Steuersystemen, die zur Steuerreduzierung führen, bekämpfen.

Autoren: Ing.	Peter	Ďanovský	 	 	 MMag.	Klaus	Krammer
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VERGABERECHT
Nicht-Erfüllung von Eignungskriterien

Die Erfüllung von Eignungskriterien stellt eine zwingende Voraussetzung für die Zuschlagserteilung dar. 
Trotz mangelnder Erfüllung der Eignungskriterien können Bewerber und Bieter von der sog. Selbstreini-
gung	gemäß	§	40	Abs.	8	des	Vergabegesetzes	Gebrauch	machen	und	dadurch	ihren	Ausschluss	aus	Ver-
gabeverfahren verhindern.
Die Selbstreinigung kann zur Anwendung kommen, wenn der Bewerber bzw. Bieter bestimmte Eignungs-
kriterien	 der	 beruflichen	 Zuverlässigkeit	 nicht	 erfüllt	 (z.B.	 rechtskräftige	 Verurteilung	 wegen	 Korruption,	
schwerwiegende	Verletzung	von	Umweltauflagen,	des	Sozial-	oder	Arbeitsrechts,	Interessenskonflikt).
Die Selbstreinigung bedeutet, dass der Bewerber bzw. Bieter die Durchführung ausreichender Maßnah-
men nachweist, z.B.:
• 	Leistung	von	Schadensausgleich	(oder	Verpflichtung	zum	Schadensausgleich);
• Fehlerbehebung;
• 	Aktive	Zusammenarbeit	mit	zuständigen	(Ermittlungs-)Organen	zur	Klärung	der	Verfehlung;
• 	Ergreifen	konkreter	technischer,	organisatorischer	und	personeller	Maßnahmen	zur	Vermeidung	künf-

tigen Fehlverhaltens (z.B. Schulungen von verantwortlichen Mitarbeitern zur Einhaltung von relevanten 
Rechtsvorschriften).

Unternehmen	sollten	konkrete	Maßnahmen	im	Verhältnis	zur	betreffenden	Verfehlung	setzen,	damit	die	
Selbstreinigung für die Zuschlagserteilung als ausreichend gilt.
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Das Hauptziel der Verrechnungspreisbildung ist es, die Einhaltung des Prinzips der unabhängigen Be-
ziehung von nahe stehenden Personen in deren gegenseitigen Transaktionen zu überprüfen. Bis 2017 
wurde	 für	 diese	 gegenseitige	 Beziehung	 der	 Begriff	 „Gegenseitige	 Geschäftsbeziehung“	 verwendet,	
dem	 keine	 gesetzliche	 Definition	 zugrunde	 lag.	 Dadurch	 entstand	 bei	 der	Verrechnungspreisbildung	
oft	Unklarheit	darüber,	was	genau	dieser	Begriff	bedeutete,	und	zugleich	fehlte	die	Vergleichbarkeit	mit	
international gebräuchlichen Termini. 
Um die Rechtssicherheit zu stärken und zugleich die Terminologie an den international üblichen Ge-
brauch	anzupassen,	ersetzte	der	Gesetzgeber	zum	1.	Januar	2017	den	oben	genannten	Begriff	durch	
„kontrollierte Transaktion“. In der aktuellen Fassung des slowakischen Einkommensteuergesetzes ist 
es	 jetzt	 möglich,	 diese	 Definition	 im	 Teil	 Grundbegriffe	 zu	 finden.	 Im	 Sinne	 dieser	 Definition	 ist	 nicht	
jede Transaktion zwischen nahe stehenden Personen eine kontrollierte Transaktion. Damit es sich um 
eine kontrollierende Transaktion handelt, muss eine juristische oder ähnliche Beziehung - gemäß HGB 
oder BGB - vorliegen, bei der wenigstens eine Seite eine juristische Person oder ein Steuerzahler mit 
Gewerbeeinkünften ist. Obwohl ein abgeschlossener Vertrag zwischen nahe stehenden Personen oft 
als Ausgangspunkt einer Analyse dient, ist es notwendig darauf aufmerksam zu machen, dass bei der 
Beurteilung einer kontrollierten Transaktion vorzugsweise immer der tatsächliche Inhalt der Rechtsbe-
ziehung berücksichtigt wird.
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Für die Zeit ihrer Tätigkeit sind Arbeitnehmern, die aus dem Ausland entsandt werden, die in Deutschland 
maßgeblichen Arbeitsbedingungen, wie zum Beispiel Mindestlohn oder Mindesturlaub, zu gewähren.
Arbeitgeber mit Sitz im Ausland bzw. Entleiher, die Arbeitnehmer nach Deutschland entsenden oder von 
einem	Verleiher	mit	Sitz	im	Ausland	entleihen,	sind	daher	verpflichtet,	ihre	Arbeitnehmer	dem	Zoll	zu	mel-
den und zu versichern, dass die in Deutschland geltenden Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Bis-
her wurden diese Meldungen regelmäßig per Fax abgegeben. Seit 1. Januar 2017 sollen die Meldungen 
online über das „Meldeportal-Mindestlohn“ abgegeben werden.
Eine Abgabe der Meldungen per Fax an die bekannten Fax-Nummern ist nur noch bis zum 30. Juni 2017 
möglich. Das „Meldeportal-Mindestlohn“ kann seit 1. Januar 2017 direkt über
·         www.meldeportal-mindestlohn.de
oder über
·         www.zoll.de
in der Rubrik „Dienste und Datenbanken“ aufgerufen werden. Nach einem kurzen Registrierungsprozess 
können die Meldungen online übermittelt werden. Damit bietet die deutsche Zollverwaltung den Wirt-
schaftsbeteiligten ein zeitgemäßes und sicheres Instrument zur Abgabe der Meldungen an.

Die Informationen wurden zur Verfügung gestellt von der Deutschen Botschaft in Pressburg.
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