
Liebe Mitglieder und Freunde 
 
Noch bevor sich unsere Autoren in die 
Sommerferien verabschieden und dem ein 
oder anderen von uns in der Sauregurkenzeit 
vielleicht ein wenig langweilig wird, bringen 
wir eine Ausgabe unseres Newsletters 
heraus, die vom ersten bis zum letzten Artikel 
interessante Neuigkeiten für Sie bereit hält. 
Der Gesetzgeber  ist vor der Sommerpause 
noch einmal richtig aktiv geworden. 
Positiv ist in jedem Fall das Mitte Mai verab-
schiedete neue Gesetz gegen Bürokratie zu 
bewerten,. Die Kanzlei bpv Braun Partners 
wirft einen ersten Blick auf die Erleichte-
rungen, die dies im Bau– und Immobilien-
recht mit sich bringt.  
 
Nicht nur junge Menschen, auch Firmen 
nutzen die sog. Social media, insbesondere 
Facebook, immer häufiger, um dort ihre Wer-
bung effektvoll zu platzieren. Unsere Kolle-
gen von der Kanzlei Noerr verweisen in ihrem 
Artikel auf eine Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofs, die besagt, dass Betrei-
ber von Fan-Sites zusammen mit Facebook 
mitverantwortlich sind, was die Verarbeitung 
der ihnen zur Verfügung gestellten Daten 
angeht. Hier ist also Vorsicht geboten! 
Schließlich beleuchtet in ihrem Artikel die 
Kanzlei bnt die seit bereits einem Jahr gelten-
de Zustellung von Zahlungsbefehlen in die 
elektronischen Postfächer von Firmen. Wie 
funktioniert dies tatsächlich in der Praxis? 
 
Eine spannende Lektüre wünscht 
 
Ihre Katharina Getlik   
Leiterin Marktberatung und Recht 
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Weniger Bürokratie beim Grundbuchauszug   

Mit Wirkung ab 1. Mai 2018 bringt die Novelle des Ausländeraufenthaltsgesetzes mehrere 
Änderungen betreffend die Umsetzung der Richtlinie über die Bedingungen für die Einreise und 
den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen. Die Richtlinie sieht sowohl eine Erleichterung der 
vorübergehenden Transfers von Arbeitnehmern und Fachleuten aus Drittländern innerhalb 
multinationaler Konzerne, deren Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften  als auch die 
Verringerung des mit der Abordnung von Arbeitnehmern in mehreren Mitgliedstaaten 
einhergehenden Verwaltungsaufwandes vor. Durch die Novelle wird eine spezifische Regelung für 
die Mobilität innerhalb der Union für Drittstaatsangehörige eingeführt, die bereits Inhaber eines 
gültigen Aufenthaltstitels für unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer sind.  
Bei Drittstaatsangehörigen, die in die Slowakei im Rahmen des Transfers beim selben Arbeitgeber 
einreisen, wird nach Erfüllung der gesetzlichen Bedingungen eine befristete Aufenthaltsgenehmi-
gung nicht verlangt. Die Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der Betroffene der Inhaber eines von 
einem EU-Mitgliedsstaat ausgestellten Aufenthaltstitels zwecks unternehmensinternen Transfers 
ist. Die aufnehmende Niederlassung mit Sitz in einem Mitgliedsstaat ist verpflichtet, dem 
Innenministerium der SR die Absicht (Ausübung des Mobilitätsrechts) bereits vor Einreise des 
Arbeitnehmers mitzuteilen. Während der Ausübung des Mobilitätsrecht wird auch von seinen 
Familienangehörigen nicht verlangt, dass sie Inhaber einer befristeten Aufenthaltsgenehmigung 
sind, sofern sie Inhaber eines gültigen Aufenthaltstitels in einem anderen Mitgliedsstaat sind.  
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ARBEITSRECHT 
Ausländermobilität: Unternehmensinterner Transfer 
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Sie kennen das: man muss bei einer Behörde etwas erledigen und es werden unterschiedliche 
Unterlagen gefordert. Ist es ein Original des Grundbuchauszugs, muss man zum Katasteramt, im 
besseren Fall zur Post oder einer anderen Kontaktstelle in der Nähe, Schlange stehen, 8 Euro 
bezahlen und mit dem Auszug zurück zur Behörde. Es ist noch nicht so lange her, dass man den 
Grundbuchauszug sogar lediglich bei dem örtlich zuständigen Katasteramt, etwa am anderen Ende 
der Republik, einholen konnte. 
Das neue Gesetz gegen Bürokratie, welches am 15.5.2018 verabschiedet wurde, soll dies beenden. 
Hiernach dürfen öffentliche Organe ab 1.9.2018 keine Auszüge und Angaben mehr aus den 
Informationssystemen der öffentlichen Verwaltung verlangen, welche sie problemlos selbst 
einholen können. Hierzu gehören auch die Angaben aus dem Grundbuch oder Handelsregister. 
Das neue Gesetz stellt den ersten Schritt zum Grundsatz „Einmal reicht“ dar. Behörden sollen 
Angaben, die sie schon zur Verfügung haben oder sich selbst besorgen können, nicht erneut 
verlangen können. Das Prinzip gilt nicht vorbehaltlos: Kann nämlich die Behörde aus technischen 
Gründen die Angaben oder Auszüge nicht umgehend besorgen, kann sie doch die Vorlage des 
Auszugs in Papierform verlangen. Somit ist der Behörden-Irrlauf noch nicht endgültig zu Ende.  
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BAU- UND IMMOBILIENRECHT 
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Internet: www.noerr.com 

Autor:      JUDr. Igor Augustinič, Ph.D.  
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Internet: www.bpv-bp.com 



Ambitionierte Sommerpläne  

Die zweite Form der Entsendung ist die Entsendung unter der Leitung und Verantwortung des 
entsendenden ausländischen Arbeitgebers, der seinem Kunden durch den entsandten Arbeit-
nehmer Dienstleistungen in der Slowakei erbringt. Der entsendete Mitarbeiter führt die integrierte 
Aktivität des Entsenders durch, d.h. die Hauptaktivität des Unternehmens, welches ihn ins Ausland 
entsendet. Im Allgemeinen gilt, wenn die Aktivität für mehr als 183 Tage in einem Zeitraum von 12 
aufeinander folgenden Monaten in der Slowakei durchgeführt wird, entsteht die Besteuerungs-
pflicht in der Slowakei. Wird die Tätigkeit für einen Zeitraum von weniger als 183 Tagen ausgeübt, 
werden die Einkünfte aus unselbständiger Arbeit im Ausland besteuert. Somit entsteht allerdings 
das Risiko der Errichtung einer Niederlassung in der Slowakei. 
Bei der Überschreitung der Periode von 183 Tagen entsteht die Registrierungspflicht zur 
Einkommensteuer aus unselbständiger Arbeit  für den  ausländischen Arbeitgeber / Arbeitnehmer 
(nach Beurteilung des Einzelfalls) und anschließende Zahlungspflicht in der Slowakischen Republik. 
In der Praxis verwechselt man häufig die Entsendung von Arbeitgebern mit einer Dienstreise. Bei 
einer Dienstreise geht es um eine vorübergehende Erfüllung von Aufgaben - Aktivitäten außerhalb 
des Leistungsumfangs des Arbeitgebers (z.B. Konferenz, Seminar, Praktikum usw.).  
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BESTEUERUNG VON ENTSANDTKRÄFTEN 
Internationale Arbeitnehmerüberlassung in der Slowakei  
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Vor den anstehenden Parlamentsferien wurden auf Ebene der EU und Slowakei zahlreiche 
umfassende Gesetzesvorhaben präsentiert, auf die man sich entweder vorbereiten oder versuchen 
sollte, über Interessenvertretungen zu ändern: 

Der EU-Rat hat ein Abfallpaket genehmigt, mit dem die Recyclingquoten erhöht und ab 2035 nur 
mehr 10% des Kommunalabfalls deponiert werden dürfen. Aktuell werden in der Slowakei mehr als 
80% deponiert. 

Das Wirtschaftsministerium hat eine Novelle zum Ökostromgesetz in die Begutachtung 
geschickt, mit dem künftig neue Kapazitäten für Ökostromanlagen mittels Vergabeverfahren 
zugeteilt werden sollen. Erleichtert werden weiter die Verfahren für sog. „lokale Energieanlagen“ für 
den Eigenverbrauch bis zu max. 500kW. Nicht gelöst wurde die sog. „G-Komponente“, die die 
Gerichte schon seit Jahren beschäftigt.  

Das Umweltministerium hat ein umfassendes Gesetz zum Schutz der Wasserreserven auf dem 
Gebiet „Žitný ostrov“ vorgelegt. 

Mit dem Programm „H2ODNOTA JE VODA“ („Wasser ist ein Wert“) hat die Regierung 
umfassende Maßnahmen für Land- und Forstwirtschaft und andere Sektoren zur Bekämpfung von 
Wasserknappheit und Trockenheit vorgelegt, deren Kosten auf EUR 140 Millionen geschätzt 
werden.  
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ENERGIE & UMWELTRECHT 
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Geht es nicht ohne Zustimmung? 

Die jüngste Änderung des Handelsgesetzbuches hat die Möglichkeit der Fusion, Erwerb und 
Spaltung von Handelsgesellschaften erheblich verändert. Unternehmen, die Fusionen, Übernah-
men oder Spaltungen planen, müssen neue rechtliche Bedingungen erfüllen. Um fusionieren, 
erwerben oder aufspalten zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Der Wert der 
Verbindlichkeiten der Nachfolgegesellschaft darf den Wert ihres Vermögens nicht übersteigen; die 
Nachfolgegesellschaft oder die zu erwerbende Gesellschaft darf sich nicht in Liquidation befinden; 
gegen die Nachfolgegesellschaft oder die aufzulösende Gesellschaft dürfen die Folgen der Kon-
kursanmeldung, der Eröffnung eines Sanierungsverfahrens oder der Genehmigung der Sanierung 
nicht eingetreten sein; die Nachfolgegesellschaft oder die zu erwerbende Gesellschaft darf sich 
nicht im Liquidationsverfahren befunden haben und nicht gerichtlich aufgehoben worden sein. Die 
Erfüllung dieser Voraussetzungen wird vom Wirtschaftsprüfer in einem Bericht bescheinigt, der 
dem Antrag auf Eintragung ins Handelsregister beizufügen ist. Die Organmitglieder sind verpflich-
tet, Tätigkeiten zu unterlassen, die zu Fusionen, Übernahmen oder Spaltungen von Unternehmen 
führen, die die oben genannten Bedingungen nicht erfüllen. Ansonsten haften sie gegenüber den 
Gläubigern der Gesellschaft für den von ihnen verursachten Schaden.  
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GESELLSCHAFTSRECHT 
Fusion, Erwerb und Spaltung von Unternehmen  
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Das Jahr 2018 bringt zahlreiche Änderungen des Handelsrechts mit sich. Trotz der ursprünglichen 
Vorschläge wurden jedoch viele Änderungen gar nicht, bzw. nur teilweise, durchgesetzt. Das betrifft 
auch die Regelung der GmbH-Geschäftsanteilsübertragung und der Gründung dieser Art der 
Gesellschaft. 
Nach der ursprünglichen Regelung war für die Mehrheitsanteilsübertragung die Zustimmung der 
Steuerbehörde (für den Erwerber und den Übertragenden) erforderlich. Mit Wirkung vom 1.9.2018 
wird diese Zustimmung nur dann notwendig sein, wenn (a) es sich um eine Mehrheitsanteils-
übertragung handelt und gleichzeitig (b) der Abtretende oder Erwerber in der Liste der Steuer-
schuldner eingetragen sind. Handelt es sich um eine ausländische Person, so ist weiterhin eine 
eidesstattliche Erklärung anstelle der Zustimmung vorzulegen. 
Natürlich gilt auch ferner, dass die Mehrheitsanteilsübertragung erst mit der Eintragung ins 
Handelsregister wirksam wird. Bei der Minderheitsanteilsübertragung wird immer noch zwischen (i) 
den Wirkungen der Übertragung inter partes und ggü. Dritten und (ii) den Wirkungen ggü. der 
Gesellschaft unterschieden. 
Ähnliche Änderungen erfolgten auch hinsichtlich der GmbH-Gründung. Hierbei wird die 
Zustimmung der Steuerbehörde und neuerdings auch die des Sozialversicherungsträgers dann 
nötig sein, wenn die Person, die eine Gesellschaft gründen will, in der Liste der Steuerschuldner, 
bzw. der Liste der Schuldner der Sozialversicherungsträger eingetragen ist. 
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HANDELSRECHT 
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Daten auf Facebook: Fanpage-Betreiber mitverantwortlich 

Seit dem 1.1.2018 enthält das Einkommensteuergesetz die Definition des Nutzungsberechtigten, 
dem Einkünfte zu dessen eigenen Gunsten fließen und der das Recht hat, über diese Einkünfte 
unbegrenzt zu verfügen, ohne die Pflicht, sie auf eine andere Person zu übertragen. Bei Einkünften, 
die der Quellensteuer oder der Steuersicherung unterliegen und bei welchen der Zahler, der diese 
Einkünfte auszahlt, den Nutzungsberechtigten nicht nachweisen kann, hat der Zahler gemäß dem 
Einkommensteuergesetz die Steuer i.H.v. 35% abzuführen. 
Im Bereich der internationalen Besteuerung kommt das Konzept des (wirtschaftlichen) Nutzungs-
berechtigten bei passiven Einkunftsarten zur Anwendung, d.h. bei Dividenden, Zinsen und Lizenzen. 
Das slowakische Gesetz erweiterte das Konzept des Nutzungsberechtigten auch auf aktive 
Einkunftsarten – Leistungserbringung ungeachtet des Ortes der Leistung. Daher ist bei der 
Auszahlung der Einkünfte aus der Slowakei nicht nur die Ansässigkeit des Empfängers zu 
berücksichtigen, sondern auch die Tatsache, ob er der Nutzungsberechtigte ist. Das slowakische 
Subjekt, das die Einkünfte auszahlt, haftet für die Abführung der Steuer. 
Dieses Konzept ist im Bereich der internationalen Besteuerung sehr komplex. Daher empfehlen wir 
eine individuelle Beurteilung der einzelnen Transaktionen, insbesondere bei Zahlungen in 
Nichtvertragsstaaten bzw. an ausländische steuerlich transparente Subjekte.  

 NEWSLETTER RECHT & STEUERN 3/2018 

INTERNATIONALES STEUERRECHT 
Konzept des Nutzungsberechtigten  

 
  

 

Fachnewsletter der Deutsch-Slowakischen Industrie– und Handelskammer 

Unternehmen, die den Trends in der elektronischen Kommunikation folgen, erstellen häufig ihre 
Fanseiten im sozialen Netzwerk Facebook. Sie tun dies in gutem Willen und um ihren Kunden und 
Markenfans eine weitere Möglichkeit zu bieten, effektiv miteinander zu kommunizieren. 
Der Europäische Gerichtshof weist diese Subjekte jedoch durch seine Entscheidung in Bezug auf 
die Verarbeitung personenbezogener Daten auf ihre Verpflichtungen hin, mit welchen sie 
wahrscheinlich nicht gerechnet haben. 
Die Betreiber solcher Fan-Sites erhalten Besucherstatistiken über verschieden Tools, die ihnen 
kostenlos von Facebook zur Verfügung gestellt wurden. Als Ergebnis eines solchen Verfahrens 
müssen sie innerhalb der Europäischen Union zusammen mit Facebook als verantwortliche 
Personen für die Verarbeitung der betreffenden Daten betrachtet werden. 
Diese Konstruktion bringt einen wichtigen internationalen Aspekt in die Beziehung zwischen Fans, 
Fansite-Betreiber und dem sozialen Netzwerk ein. 
Im Übrigen stellt der Gerichtshof fest, dass die Aufsichtsbehörde eines Mitgliedsstaates berechtigt 
ist, ihre Eingriffsbefugnisse aufgrund eines Verstoßes gegen die Vorschriften über den Schutz 
personenbezogener Daten auszuüben, ohne zuvor die Aufsichtsbehörde eines anderen 
Mitgliedsstaates um Einschaltung gebeten zu haben. 
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IT-RECHT 

Autoren: Renáta Bláhová, FCCA, LL.M.   Martin Michalides P LL.M.  
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Elektron. Kommunikation: Zustellung von Zahlungsbefehlen  

Das Geschäftsgeheimnis ist als ein vom Unternehmer zu schützendes, werthaltiges Geheimnis 
definiert, das nicht ohne Weiteres zugänglich ist und dessen Verletzung man durch übliche 
Rechtsmittel ahnden kann, wie bei unlauterem Wettbewerb, z.B. durch eine Schadensersatzklage, 
Unterlassungsklage und einen Anspruch auf Beseitigung des widerrechtlichen Zustands. Nun sind 
im Sinne der implementierten EU-Richtlinie (über den Schutz vertraulichen Know-hows) weitere 
wirksame Rechtsmittel eingeführt worden, die den bisherigen Rechtsschutz erhöhen. Prinzipiell 
sind diese Rechtsmittel nicht erst dann verfügbar, wenn jemand das Geschäftsgeheimnis bereits 
verletzt hat, sondern schon dann, wenn dessen Verletzung droht (d.h. Veröffentlichung, widerrecht-
liche Nutzung, Zugänglichmachung etc.). In den Vordergrund gelangen weiter sog. „rechtsver-
letzende Produkte“, d.h. Produkte, deren Konzeption, Merkmale und/oder Funktionen etc. auf nicht 
legitim erworbenen oder genutzten Geschäftsgeheimnissen beruhen. Man kann den Rechtsschutz 
somit auch auf konkrete (z.B. nachgemachte/gefälschte) Produkte abzielen, ohne den Rechts-
verletzter unbedingt selbst einbinden zu müssen. Unter bedeutsame neue Rechtsmittel fallen 
insbesondere die sog. vorläufigen und vorbeugenden Maßnahmen (ähnlich wie einstweilige 
Verfügungen) als auch die Veröffentlichung von Gerichtsurteilen auf Kosten des Rechtsverletzers.  
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MERGERS & ACQUISITIONS 
Verstärkter Schutz des Geschäftsgeheimnisses    
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Schon seit über einem Jahr werden Zahlungsbefehle in die elektronischen Postfächer von 
juristischen Personen zugestellt. Wie funktioniert das aber in der Praxis? 
Hat ein Gläubiger eine offene Geldforderung, kann er das Gericht um den Erlass eines 
Zahlungsbefehls ersuchen. Hierfür ist es grundsätzlich ausreichend, wenn er die ausgestellten 
Rechnungen vorlegt. Die Verfahrenskosten betragen 3 % der Forderungssumme. Das Gericht wird 
den Zahlungsbefehl in der Regel erlassen und diesen anschließend ins elektronische Postfach der 
juristischen Person übersenden. Dem Gesetz nach ist ein Zahlungsbefehl innerhalb von 10 
Arbeitstagen zu erlassen. Die Übersendung kann allerdings bis zu einer Woche dauern, wobei erst 
nach dem Eingang des Zahlungsbefehls im elektronischen Postfach die 15-tägige Übernahmefrist 
für das Dokument beginnt. Wird das Dokument innerhalb dieser Frist nicht übernommen, gilt es als 
zugestellt (sog. Fiktion der Zustellung). Gleichzeitig beginnt spätestens dann die ebenfalls 15-tägige 
Frist für den Widerspruch. Erhebt der Antragsgegner in dieser Frist keinen Widerspruch, wird der 
Zahlungsbefehl rechtskräftig und vollstreckbar. Die Erhebung des Widerspruchs ist kostenfrei. Wird 
der Widerspruch fristgemäß und begründet erhoben, hebt das Gericht den Zahlungsbefehl auf und 
eröffnet das ordentliche Verfahren. 
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PROZESSRECHT 
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Beitrag zum Transport von Arbeitnehmern  

Der Warenverkehr, der Gegenstand der internationalen Handelsbeziehungen zwischen EU-
Ländern und Drittländern ist, findet im Rahmen des Versandverfahrens statt. Die Verwendung 
vereinfachter Verfahren unterliegt der Bewilligung der Zollbehörden, wobei folgende Möglich-
keiten in Frage kommen: 

Status eines zugelassenen Versenders - ermöglicht den Versand der Waren ohne deren 
Gestellung 
Status eines zugelassenen Empfängers - ermöglicht die im Versandverfahren beförderten 
Waren an einem zugelassenen Ort zu empfangen und den Versand außerhalb einer Zollstelle zu 
beenden 
Verwendung besonderer Verschlüsse - falls das Anbringen von Verschlüssen zur Nämlich-
keitssicherung der in den Versand übergeführten Waren erforderlich ist 
Verwendung einer Zollanmeldung mit verringerten Datenanforderungen - erleichtert die Über-
führung von Waren in den Versand 
Verwendung eines elektronischen Beförderungsdokuments - wird als Zollanmeldung für die 
Überführung von Waren in den Versand verwendet, sofern die übrigen Anforderungen erfüllt 

   sind. 
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UMSATZSTEUER UND ZÖLLE 
Vereinfachte Versandverfahren  
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Mit 1.1.2018 wurden die Vorschriften zur Besteuerung der Beförderung von Arbeitnehmern zur 
Arbeitsstätte und zurück, die vom Arbeitgeber sichergestellt wird, geändert. Diese Kosten können 
vom Arbeitgeber vollständig in die Steuerbemessungsgrundlage einbezogen werden, wenn die 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

Der Arbeitgeber weist nach, dass es keine Alternative zum regulären öffentlichen Verkehr gemäß 
seinen Anforderungen und Bedürfnissen gibt, 
der Arbeitgeber verwendet ein Transportmittel, das für min. für 10 Personen zugelassen ist. 

Das Gesetz schreibt vor, dass Arbeitnehmer sich an der Finanzierung von Transportleistungen, die 
ihnen vom Arbeitgeber gewährt werden, beteiligen müssen. Beim Arbeitnehmer stellt die 
Beförderung einen Sachbezug dar, der der Besteuerung aus abhängiger Tätigkeit unterliegt. 
Vorbehaltlich der folgenden Bedingungen ist dieses Einkommen steuerfrei: 

der Beitrag des Arbeitnehmers zur Entschädigung nachweislich angefallener Kosten durch den 
Arbeitgeber beträgt min. 60% evtl. min. 30% für Mitarbeiter eines Produktionsunternehmens mit 
Mehrschichtbetrieb. 
Ist die Zahlung für den Transport von Mitarbeitern niedriger als die gesetzliche Grenze, stellt der 
Unterschied einen Sachbezug für den Arbeitnehmer dar.  
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Vorabstimmug der Verrechnungspreisbewertungsmethode  

Die optimale Erstellung eines Angebotes bzw. Teilnahmeantrages erfordert das richtige 
Verständnis der Ausschreibungsbedingungen. In der Praxis stoßen Unternehmer jedoch oft auf 
unklare Festlegungen in Bekanntmachungen sowie in Ausschreibungsunterlagen. 
Wie können Bewerber bzw. Bieter am besten Sicherheit erlangen und Ausschreibungsbedin-
gungen genau so wie der Auftraggeber auslegen? Im Falle von Unklarheiten sollten sie den 
Auftraggeber jedenfalls schriftlich um Aufklärung ersuchen. 
Unternehmer sollten auf die richtige und anonyme Formulierung des Aufklärungsersuchens 
achten. Fragen sollten eindeutig gestellt werden, sodass der Auftraggeber sie lediglich mit „Ja“ 
oder „Nein“ beantworten kann. Andernfalls ist es oft unmöglich, sich Klarheit zu verschaffen. 
Auftraggeber sind zur unverzüglichen Aufklärung verpflichtet, grundsätzlich jedoch spätestens 
sechs Tage vor dem Ende der Angebots- bzw. Teilnahmeantragsfrist.  
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VERGABERECHT 
Wer (als Bewerber) fragt, ist klüger!   

 
  

 

Fachnewsletter der Deutsch-Slowakischen Industrie– und Handelskammer 

Die slowakischen Steuerzahler haben die Möglichkeit mit der Steuerverwaltung eine vorläufige 
Abstimmung der konkreten Verrechnungspreisbewertungsmethode (im Weiteren als „APA“ aus  
dem englischen Advance pricing agreement) und seit dem Jahr 2017 zusätzlich eine Abstimmung 
des Vorgangs der Berechnung des Preises zu beantragen (also nicht den Preis oder die 
Preisspanne selbst). Eine Überprüfung vor Durchführung von Geschäftstransaktionen mit 
verbundenen Unternehmen betreffend den Fremdvergleichsgrundsatz ist daher möglich. 
Der schriftliche Antrag muss bei dem ortszuständigen Steuerverwalter spätestens 60 Tage vor 
Beginn der jeweiligen Steuerperiode eingereicht werden. Dem Antrag ist die vollumfänglich 
ausgearbeitete Dokumentation obligatorisch beizufügen.  
Bei Zustimmung der Steuerverwaltung zu der Verrechnungspreisbewertungsmethode ist diese für 
höchstens 5 Steuerperioden gültig. Bei Nachweis seitens des Steuerzahlers, dass es zu keinen 
Änderungen der Bedingungen kommt, kann die Steuerverwaltung die APA um weitere 5 
Steuerperioden verlängern. Die unilaterale APA-Gebühr wurde auf EUR 10.000 festgelegt. Im Falle 
eines bilateralen oder multilateralen APA (bei zwei oder mehreren Vertragsstaaten) beläuft sich die 
Gebühr auf EUR 30.000. Die vorherige gesetzlich geregelte Berechnung der Gebühr war insofern 
komplizierter, als sie sich mit Hilfe eines prozentuellen Anteils an der Höhe der zugrundeliegenden 
Geschäftstransaktion berechnet hat.  
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