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Liebe Mitglieder und Freunde,

wir stecken mitten im berühmt berüchtigten 
Sommerloch, doch langweilig wird es uns 
in der Slowakei sicherlich nicht. Trotz dieser 
Zeit der Erholung und vielerorts auch der 
Betriebsferien und Werksschließungen wa-
ren unsere Newsletter-Autoren wieder fleißig 
und greifen in ihren Artikeln zahlreiche The-
men aus dem Rechts- und Steuerwesen auf. 

Das Thema Gehaltsverhandlung kann in An-
betracht des Fachkräftemangels für Unter-
nehmen zu einem heißen Eisen werden. Die 
Kollegen der Kanzlei Noerr schildern in ihrem 
Artikel, wie sich Arbeitgeber bei Tarifverhand-
lungen und in Streikfällen am besten verhal-
ten sollten.

Unser Rechtsanwalts-Kollege Martin Šenko-
vič geht in seinem Beitrag auf die neue Da-
tenschutz-Grundverordnung ein, die im kom-
menden Mai in Kraft treten wird. Sie wird eine 
neue Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
oder Erhebung personenbezogener Daten 
von Kunden oder Mitarbeitern eines Unter-
nehmens - ohne deren Zustimmung - bilden.

Die Digitalisierung ist auch in der slowaki-
schen Justiz auf dem Vormarsch. Seit Juli die-
sen Jahres müssen juristische Personen über 
ein aktives elektronisches Postfach verfügen. 
Die Kanzlei bpv erläutert, wie wichtig eine re-
gelmäßige Kontrolle dieses Postfachs ist und 
welche Konsequenzen im Falle der Nicht-
beachtung der eingegangenen Nachrichten 
drohen.

Ihre Katharina Getlik  
Leiterin Marktberatung und Recht
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Veränderungen in der Gesellschaft und neue technologische Möglichkeiten haben den Ablauf von 
Tarifverhandlungen geändert. Bis vor Kurzem funktionierten Tarifverhandlungen und Streiks auf der 
Grundlage einer Verhandlung in geschlossenem Raum und mit Transparenten vor der Fabrik. Heute wird 
auf sozialen Netzwerken oder in den Medien gekämpft. Tarifverhandlungen sind nicht auf einen Bespre-
chungsraum beschränkt, sondern ein Großteil der Verhandlung verläuft auch auf sozialen Netzwerken, 
vor allem auf Facebook, und in Pressebriefings. Die Gewerkschaften schaffen es, die Aufmerksamkeit 
von mehr Menschen auf die Tarifverhandlungen zu lenken, als es in der Vergangenheit der Fall war. 
Der Arbeitgeber ist gezwungen zu lernen, flexibler und schneller auf eine solche Form der Kommuni-
kation, die nunmehr von Gewerkschaft genutzt wird, zu reagieren. Gewerkschaftler befinden sich in der 
deutlich einfacheren Position. Sie können verschiedene Aussagen treffen, die strafrechtlich nicht rele-
vant sind. Populismus ist das Motto des Tages für Gewerkschaftler. 
Wie sollte die mediale Kommunikation seitens des Arbeitgebers während des Streiks angepasst wer-
den, damit sie die Verhandlungen nicht verletzt, interne Details nicht bekanntgemacht werden und ein 
sachliches Niveau der Kommunikation aufrecht erhalten bleibt? Das ist die größte Herausforderung für 
den Arbeitgeber der Zukunft. Der Streik wird nach einiger Zeit beendet, doch der Arbeitgeber will in der 
Regel mit den Streikenden weiterhin zusammenarbeiten.

Tarifverhandlungen und Streiks

ARBEITSRECHT

Autor:    JUDr. Pavol Rak, PhD.     
E-Mail:    pavol.rak@noerr.com     
Internet: www.noerr.com
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Einkaufszentren, Supermärkte, Fachmärkte sowie sonstige Warenhäuser weisen zumindest eine gemein-
same Eigenschaft auf – ihr Standort ist in einer lukrativen und zugänglichen Lage mit hohem Besucherver-
kehr gelegen. Diese wirkt zweifelsohne anziehend auf alle Wettbewerber. Doch durch die Ankunft eines 
neuen Wettbewerbers können die bereits Ansässigen Schäden erleiden. Um die Rentabilität des eigenen 
Betriebs zu sichern, ist es daher im Interesse jedes Unternehmers, direkte Konkurrenz zu meiden. Zu die-
sem Zweck wurden verschiedene Arten von Konkurrenzschutz- und Radiusklauseln entwickelt. Zudem 
stehen auch andere Mittel zur Verfügung. Ihre Anwendung hängt jedoch von den herrschenden Verhält-
nissen sowie der jeweiligen Situation ab.
Eines dieser Mittel ist zum Beispiel die Bestellung einer Grunddienstbarkeit auf Grundstücke, welche der 
Verpflichtung eines jeden Eigentümers der Grundstücke entspricht, auf die Errichtung und den Betrieb 
eines Geschäfts mit genau bestimmter Ware zu verzichten. Die Rechtmäßigkeit dieser Formulierung wur-
de durch ein kürzlich gefälltes Urteil des Obersten Gerichts der Tschechischen Republik bestätigt, wel-
ches erkannte, dass die geprüfte Vereinbarung den Bestimmungen des (ursprünglichen) tschechischen 
Zivilgesetzbuches nicht widerspreche. Wegen der Übereinstimmung in den entscheidenden Gesetzes-
bestimmungen ist nicht ausgeschlossen, dass auch in der Slowakei eine entsprechende Rechtsprechung 
eingeführt wird. Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass die besagten vertraglichen Vereinbarungen unter 
bestimmten Umständen eine Wettbewerbsbeschränkung darstellen können. Eine richtige und genaue 
rechtliche Formulierung ist daher Voraussetzung für den Erfolg.

Autoren: JUDr. Pavol Rak, PhD.     JUDr. Martin Štelcl  
E-Mail:    pavol.rak@noerr.com     martin.stelcl@noerr.com  
Internet: www.noerr.com
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Angst vor Expansion der Konkurrenz?
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Notarielle Verwahrung von Geldmitteln bei Transaktionen

CORPORATE GOVERNANCE 

Relativ beliebt und oft genutzt ist die notarielle Verwahrung von Geldmitteln (des Kaufpreises) bei Trans-
aktionen. Der Käufer möchte Sicherheit haben, dass seine beim Notar oder ggf. der Bank hinterlegten 
Geldmittel nicht früher ausbezahlt werden, als dass er nachgewiesener Inhaber des Kaufgegenstandes 
ist, sei es ein Geschäftsanteil, Liegenschaft, oder dergleichen. Der Verkäufer möchte nachgewiesen ha-
ben, dass der Käufer über die Geldmittel verfügt und diese effektiv beim Notar hinterlegte, und bedarf 
einer wirksamen Urkunde, eines Titels, um nach Vorlage von bestimmten Unterlagen bzw. Erfüllung 
von Bedingungen, den Kaufpreis in Empfang nehmen zu können. Frage: Für wen arbeitet die Zeit, bis 
die Abwicklung der Transaktion bei den zuständigen Behörden und Registern erfolgreich eingetragen/
genehmigt ist? Bei einer zeitlich beschränkten Verwahrung, für den Käufer; dieser riskiert nicht, dass es 
zur Auszahlung vor dem Erwerb des Kaufgegenstandes kommt. Der Verkäufer hingegen muss auf eine 
behördliche Genehmigung der Abwicklung vor Ablauf der Verwahrungsdauer hoffen, damit die Gelder 
nicht wieder an den Käufer zurückfließen. Es kommt bei Verwahrungen also nicht nur auf die Definition 
der sog. Auszahlungsbedingungen an. Fairerweise könnte der Verkäufer jeweils eine zeitlich unbefriste-
te Verwahrung verlangen, damit das „Zeit-Risiko“ nicht nur ihn trifft.     

Autor:    JUDr. Timotej Braxator 
E-Mail:    braxator@sconsultants.eu 
Internet: www.sconsultants.eu
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G-Komponente verfassungswidrig: Rückerstattungspflicht: Bereits im Juni 2016 hat das slowakische Ver-
fassungsgericht beschlossen, dass die sog. „G-Komponente“ oder „grid charge“, d.h. das von Elektrizitäts-
erzeugern an die Netzbetreiber zu zahlende Entgelt für den Zugang in das Netz und den Vertrieb der 
Elektrizität ohne den entsprechenden Vertrag verfassungswidrig ist. Dennoch hat es fast ein weiteres Jahr 
gedauert, bis das Bezirksgericht Žilina am 2.6.2017 den Netzbetreiber zur Rückerstattung der „G-Kompo-
nente“ verpflichtet hat. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Wer immer in den letzten Jahren die 
G-Komponente bezahlen musste, sollte daher prüfen, ob die Voraussetzungen für die Rückerstattung er-
füllt sind.
Neuorganisation von URSO: Am 28.6.2017 trat eine Novelle des Gesetzes über Netzwerkregulierungen in 
Kraft, mit der die Organisation des Netzregulators („URSO“) und die Bestellung und Abberufung des Vor-
sitzenden geändert wurde. 
UVP-Novelle: Am 15.6.2017 trat eine Novelle zum Gesetz über Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP-G) 
in Kraft. Die Novelle dient der Umsetzung von EU-Vorgaben und soll insbesondere das Verfahren straffen 
und somit die Verfahrensdauer verkürzen. Ergänzt und geändert wurden die Bestimmungen über die Tei-
lung von Projekten, mit denen die Umgehung der Pflicht zur Durchführung einer UVP verhindert werden 
soll. Auch die gemeinsame Betrachtung von verschiedenen Projekten, die jedes für sich nicht der UVP-
Pflicht unterliegen würden, die in einer gemeinsamen UVP abgehandelt werden, wurde in der Novelle 
näher definiert und geregelt. 

Autoren: Mag. Bernhard Hager, LL.M      Mgr. Mária Sadloňová
E-Mail:    bernhard.hager@dhplegal.com    maria.sadlonova@dhplegal.com
Internet: www.dhplegal.com
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Rückerstattung der „G-Komponente“ und sonstige Änderungen
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Die Novelle des Handelsregistergesetzes, welche am 15. Juni 2017 in Kraft trat, führt ein System zur 
Verknüpfung von Zentral-, Handels- und Gesellschaftsregistern in der gesamten EU ein (Business Re-
gisters Interconnection System - BRIS). Das System BRIS wird in allen Sprachen der EU zugänglich sein.
In BRIS werden die eingetragenen Daten über Gesellschaften im Handelsregister, z.B. Informationen 
über grenzüberschreitende Verschmelzungen durch Aufnahme oder Neugründung, Informationen 
über den Eintritt von Gesellschaften in die Liquidation oder eine eventuelle Insolvenz von Gesellschaf-
ten veröffentlicht, und zwar unentgeltlich und unmittelbar nach Eintragung der Angaben. BRIS ermög-
licht auch die Auskunft und den Zugang zu Urkunden in der Urkundensammlung des Handelsregisters 
in elektronischer Form. 
Neu ist, dass ein Unternehmen oder eine Zweigniederlassung einer ausländischen Person gemäß einer 
Mitteilung eines ausländischen Handelsregisters oder eines anderen Erfassers mittels BRIS gelöscht 
werden kann.
Unternehmer werden gleichzeitig von verschiedenen Gerichtsgebühren befreit, wie zum Beispiel der 
Gerichtsgebühr für die Bescheinigung über die Nichtexistenz eines Eintrags im Handelsregister, der 
Gebühr für die Ausstellung einer hinterlegten Urkunde in elektronischer Form und der Gebühr für die 
elektronische Bescheinigung, dass eine Urkunde nicht in der Urkundensammlung hinterlegt ist.

Verknüpfung von Handelsregistern („BRIS“)

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

Am 7.6.2017 wurde in Paris das multilaterale Übereinkommen zur Einführung von Maßnahmen gegen die 
Erosion der Bemessungsgrundlagen und der Gewinnverlagerung im Zusammenhang mit Steuerabkom-
men unterzeichnet (nachfolgend „MLI“). Diese Unterzeichnung setzt einen Schlusspunkt unter die gegen 
aggressive Steuerplanung in Form einer Verminderung der steuerlichen Bemessungsgrundlagen und das 
grenzüberschreitende Verschieben von Gewinnen gerichteten Aktivitäten. 
Das unterzeichnete Übereinkommen ist aus Sicht des internationalen Steuerrechts als Meilenstein zu be-
trachten, denn es ist der erste Vertrag dieser Art, der es den einzelnen Staaten ermöglicht Änderungen in 
den aktuellen Doppelbesteuerungsverträgen ohne zeitraubende Revisionsverhandlungen vorzunehmen. 
Die OECD plant in den kommenden Monaten, die von den einzelnen Staaten eingebrachten Vorschläge 
auszuwerten und bei Staaten, die sich auf entsprechende Regelungen einigen können, gelten diese als 
übernommen. Das Inkrafttreten der ersten, an das MLI anknüpfenden Änderungen, ist für das Jahr 2018 
geplant. Kurz gefasst umfasst das Übereinkommen Maßnahmen in den folgenden Bereichen:
•  Missbrauch von Doppelbesteuerungsabkommen;
•  Mechanismen für die Klärung grenzüberschreitender Steuerstreitigkeiten;
•  Neutralisierung der Effekte hybrider Steuergestaltungen;
•  künstliche Vermeidung des Betriebsstätten-Status.

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
Der mehrjährige BEPS-Aktionsplan tritt in die Endphase
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Die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bietet eine bedeutsame neue Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten. Eine zentrale Rolle spielen die „berechtigten Interessen“ 
des Datenverarbeiters oder eines Dritten, Art. 6 Abs. 1 lit. f), die gleichrangig neben der Einwilligung und 
den anderen Erlaubnistatbeständen stehen.
Danach werden Unternehmer ab 25.05.2018 berechtigt, in ihren Informationssystemen die personenbe-
zogenen Daten von Kunden oder Arbeitnehmern auch ohne ihre Zustimmung zu erheben, zu übermit-
teln oder zu nutzen, sofern die schutzwürdigen Interessen oder Grundrechte von Betroffenen nicht die 
berechtigten Interessen überwiegen.
Die berechtigten Interessen sind im Gegensatz zu der nationalen Regelung weit zu verstehen. Die DS-
GVO zählt hierzu nicht nur Geschäftsinteressen sondern auch tatsächliche, wirtschaftliche oder ideelle 
Interessen. Als Beispiel nennt die DSGVO etwa Direktwerbung und Betrugsvorbeugung.
Ob ein berechtigtes Interesse vorliegt, muss im Einzelfall objektiv geprüft werden. Zunächst ist festzu-
stellen, welcher Zweck mit der Datenverarbeitung verfolgt wird. Dann muss man prüfen, ob die Daten-
verarbeitung berechtigt und für die Zweckerreichung erforderlich ist. Zuletzt ist eine Abwägung mit den 
Interessen des Betroffenen vorzunehmen.
Liegt kein berechtigtes Interesse vor, ist für die rechtmäßige Datenerhebung eine andere Rechtsgrund-
lage erforderlich.

Datenverarbeitung: Berechtigte Interessen (Teil 2) 

IT-RECHT

Autor:      Mgr. Martin Šenkovič, LL.M.
E-Mail:    martin@senkovic.com 
Internet: www.senkovic.com
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Autor:     Mgr. Peter Demčák
E-Mail:   p.demcak@taylorwessing.com
Internet: www.taylorwessing.com

Das slowakische Verfassungsgericht hat am 4. Juli 2017 die von drei Baugesellschaften (Strabag a.s., Skan-
ska a.s. und MOTA – ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S.A.) erhobene Beschwerde gegen das Ur-
teil des Obersten Gerichts der Slowakischen Republik, mit der die Entscheidung der slowakischen Wett-
bewerbsbehörde aus dem Jahr 2006 in der Sache einer abgeschlossenen Kartellvereinbarung zwischen 
sechs Baugesellschaften betreffend den Autobahnbau bestätigt wurde, abgewiesen.
Das slowakische Verfassungsgericht stimmte dem Argument der Baugesellschaften, dass diese unge-
rechterweise, allein aufgrund eines einzigen indirekten Beweises, verfolgt wurden und zwar durch den Ver-
gleich einer Übereinstimmung von Preisindizes, nicht zu. Das Gericht hat die Unmöglichkeit einer zufälligen 
Übereinstimmung der Preisindizes bestätigt.
Auch das Argument, dass die Beweislast auf die Baugesellschaften übertragen wurde, hat das slowaki-
sche Verfassungsgericht abgelehnt. Das Gericht ist der Ansicht, die Baugesellschaften hätten die Motive 
ihrer Handlungen nicht in einer glaubwürdigen Art und Weise dargelegt. Das Gericht hat die Argumente 
„einer zufälligen Übereinstimmung von Preisindizes, eines unfreiwilligen internen Informationslecks sowie 
eines möglichen Diebstahls von sensiblen Daten“ für irrelevant erachtet.

KARTELLRECHT
Verfassungsgericht weist Beschwerde von Baugesellschaften ab
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Haben Sie Ihr elektronisches Postfach unter Kontrolle? Die elektronischen Postfächer müssen für ju-
ristische Personen seit dem 1.7.2017 aktiviert sein. Gerichte können ihnen heute sämtliche Schriftstü-
cke, einschließlich Urteile und Zahlungsbefehle, direkt in das elektronische Postfach zustellen. Falls 
die Nachricht nicht binnen 15 Tagen gelesen ist, gilt sie als zugestellt. Es kann somit vorkommen, dass 
gegen die juristische Person ein Mahnbescheid oder ein Urteil auf Zahlung erlassen ist, ohne dass sie 
darüber Kenntnis erlangt hat.
Die Digitalisierung der Justiz geht aber noch weiter. Seit 1.4.2017 kann ein direkter Zwangsvollstreckungs-
antrag nur elektronisch gestellt werden. Forderungen können bereits seit 1.2.2017 in einem besonderen 
Mahnverfahren zur Hälfte der Gerichtsgebühr (3 % der Klagesumme) geltend gemacht werden. Auch 
dieses Verfahren wird ausschließlich elektronisch durchgeführt.
Bis Mitte Juli hat sich nicht einmal die Hälfte der Nutzer wenigstens ein Mal in ihr elektronisches Postfach  
angemeldet. Sie laufen das Risiko, dass ein Gericht über sie ohne ihr Wissen entscheiden kann. Allen, 
die dies noch nicht getan haben, wird dringend empfohlen, unverzüglich die Maßnahmen zur regelmä-
ßigen Überwachung des elektronischen Postfachs zu treffen.
Und auch Ihr Anwalt darf ausschließlich elektronisch mit dem Gericht kommunizieren: Anwaltsgesell-
schaften schon seit 1.7.2017, Einzelanwälte ab 1.7.2018.

Autor:      JUDr. Igor Augustinič, Ph.D. 
E-Mail:    igor.augustinic@bpv-bp.com
Internet: www.bpv-bp.com
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In der Praxis begegnen wir oft der Problematik der richtigen Beurteilung einer aus mehreren Leistungen 
bestehenden Tätigkeit. Die richtige Beurteilung ist wesentlich für die richtige Bestimmung des MWSt-Ge-
genstandes (Ware/Dienstleistung), der Bemessungsgrundlage, des Ortes der Lieferung/Leistung, des 
Steuersatzes bzw. der Steuerbefreiung. Weder das MWSt-Gesetz noch die Richtlinie über die MWSt lösen 
diese Problematik. Deshalb ist hier eine ausführliche Analyse iZm mehreren Entscheidungen des EU Ge-
richtshofes erforderlich, der in seinen Entscheidungen bestimmte Kriterien und Begriffe definiert:
• Ausstellung einer Rechnung für mehrere Leistungen bedeutet nicht, dass es sich hier automatisch um 

eine einheitliche Leistung handelt, gilt auch umgekehrt,
• um eine einheitliche Leistung handelt es sich, wenn diese aus eng verbundenen Leistungen besteht 

und ihre Aufteilung ungewöhnlich wäre,
• die Nebenleistung zu einer Hauptleistung ist, wenn diese für den Kunden nicht das Ziel, aber ein Mittel 

zur besseren Benutzung der Hauptleistung darstellt,
• für zusammengesetzte Leistungen gilt, dass jede Dienstleistung als eindeutig und unabhängig selbst-

ständig beurteilt werden kann.
Ein Beispiel sind die Bewirtungen im Restaurant, bei denen die Dienstleistung überwiegt, anders: Verkauf 
von Lebensmitteln im Kiosk als Warenlieferung, wo die Dienstleistung nur eine untergeordnete Leistung ist.    

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
Zusammengesetzte oder abweichende Leistungen?

PROZESSRECHT
e-Justice auf dem Vormarsch
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Eine der vorgeschlagenen Änderungen des Einkommensteuergesetzes mit Wirkung ab 1. Januar 2018 
ist die Befreiung der Einkünfte von der kommerziellen Verwertung von immateriellen Vermögenswer-
ten. Es sollen bis zu 50% der Erträge für die Nutzung von Patenten, Gebrauchsmustern, Design oder 
Software befreit werden, wenn das immaterielle Aktivum innerhalb der eigenen Tätigkeiten des Steuer-
zahlers in der Slowakischen Republik erstellt wurde.
Die Befreiung von der Steuer sollte während der Abschreibungsdauer der immateriellen Vermögens-
werte angewendet werden, d. h. die Patente, Software und Gebrauchsmuster müssen als immaterielle 
Vermögenswerte im Anlagevermögen aktiviert werden, um die Befreiung von der Steuer zu nutzen.
Die Höhe der befreiten Einnahmen hängt von der eventuellen Einschaltung einer abhängigen Person 
bei der Entwicklung der immateriellen Vermögenswerte ab. Je mehr Kooperation bei der Entwicklung 
mit einer abhängigen Person erforderlich war, desto niedrigere Erträge können befreit werden. Solange 
die Teilnahme der abhängigen Person bei der Entwicklung die Grenze 30% nicht überschreitet, müssen 
keine Erträge von der Befreiung herausgenommen werden.
Die Befreiung bezieht sich nicht auf einen Rechtsnachfolger und auf einen Empfänger von Sacheinla-
gen, deren Gegenstand das immaterielle Aktivum ist, von dem das Einkommen fließt.

Autoren: Ing. Peter Ďanovský   MMag. Klaus Krammer
E-Mail:    peter.danovsky@tpa-group.sk  klaus.krammer@tpa-group.com
Internet: www.tpa-group.sk
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Befreiung der Einkünfte bei immateriellen Vermögenswerten
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Autor:      Dr. Ľubica Stelzer Páleníková
E-Mail:    lubica.palenikova@wolftheiss.com
Internet: www.wolftheiss.com

VERGABERECHT
Referenzprojekte – Neue Judikatur des EuGH

Bei öffentlichen Ausschreibungen haben Bewerber bzw. Bieter ihre technische und wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit regelmäßig durch die Vorlage von (bereits ausgeführten) Referenzprojekten nachzuweisen, 
die mit dem konkret ausgeschriebenen Auftragsgegenstand vergleichbar sind. Eine aktuelle Erkenntnis 
des Europäischen Gerichtshofes (“EuGH”) stellt Folgendes klar (EuGH 4.5.2017, Rs C-387/14, Esaprojekt):
Ein Bieter darf sich auf zwei oder mehrere Verträge zusammen (als einen Auftrag) berufen, um die erforder-
liche Erfahrung geltend zu machen. Die Kombination mehrerer Einzelreferenzen ist grundsätzlich möglich, 
sofern der Auftraggeber dies weder in der Bekanntmachung noch in den Ausschreibungsunterlagen aus-
drücklich ausgeschlossen hat.
Ein Bieter darf sich auf ein von einer Arbeitsgemeinschaft ausgeführtes Referenzprojekt nur dann berufen, 
wenn er sich (als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft) an der Auftragsausführung “tatsächlich und konkret” 
beteiligt hat.
In der Praxis prüfen Auftraggeber die Anerkennung von Referenzprojekten besonders sorgfältig und über-
mitteln häufig Aufklärungsersuchen an Unternehmen. Da Bieter ohne nachgewiesene Eignung keinen Zu-
schlag erhalten dürfen, sollten sie auch ihre Referenzprojekte gut auswählen.
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Die Novelle des Einkommenssteuergesetzes hat ab 1 Januar 2017 die Möglichkeit einer Änderung der 
Steuergrundlage für im Inland kontrollierende Transaktionen ohne notwendiger Abstimmung durch den 
Steuerverwalter eingeführt. Wenn einer aus der Mitgliedsgruppe die Steuergrundlage aus dem Grund 
erhöht, dass die Verrechnungspreise nicht der unabhängigen Beziehung entsprechen, kann sich eine 
andere abhängige Person die Steuergrundlage erniedrigen und unterliegt keiner Pflicht einer Geneh-
migungsbeantragung über diese Änderung. Die Novelle führt auch die Pflicht ein, die Änderung der 
Steuerbemessungsgrundlage für im Inland kontrollierende Transaktionen im Fall der Steuerermäßigung 
durchzuführen. Die Bestimmung wird bei der Einreichung der Steuererklärung nach dem 31. Dezember 
2016 zum ersten Mal angewendet. Ein Steuerpflichtiger, welcher diese Änderung durchführt, ist ver-
pflichtet, im Zeitraum für die Einreichung der Steuererklärung oder zusätzlichen Steuererklärung die 
Durchführung dieser Änderung zu verkünden. die Verkündigung ist auf der Webseite der Finanzverwal-
tung im Teil „Steuer und Zoll Formulare/Vorlagen“ zu finden. Was die ausländischen Transaktionen an-
belangt, ist eine Änderung in dem Fall möglich, wenn die Steuerverwaltung eines anderes Landes, mit 
dem die Slowakische Republik ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat, eine Grundla-
generhöhung, die vom slowakischen Steuerverwalter genehmigt wird, durchführt.
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Schließen ein slowakischer Dienstleister und ein deutscher Dienstleistungsempfänger einen Vertrag, ist 
zunächst zu ermitteln, welches Recht auf den Vertrag Anwendung findet. Dies ist eine Frage des Internati-
onalen Privatrechts.
Die Parteien können grundsätzlich frei bestimmen, nach welchem Recht ein Vertrag ausgelegt und zum 
Beispiel Gewährleistungsfälle entschieden werden. Dieser Grundsatz der freien Rechtswahl im Bereich 
schuldrechtlicher Verträge ist für seit dem 17.12.2009 geschlossene Verträge in der Europäischen „Rom 
I“–Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 593/2008) verankert.
Bei Fehlen einer ausdrücklichen oder sich aus anderen Umständen des Vertrages ergebenden Rechts-
wahl sieht die „Rom I“-Verordnung grundsätzlich Folgendes vor: Kaufverträge über bewegliche Sachen 
unterliegen dem Recht des Staates, in dem der Verkäufer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Auf Dienst-
leistungsverträge ist das Recht des Staates anwendbar, in dem der Dienstleister seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. Im Zweifel gilt also beim Empfang von Dienstleistungen, die slowakische Unternehmen 
für deutsche Unternehmen erbringen, das Recht der Slowakischen Republik. Ergibt sich allerdings aus 
der Gesamtheit der Umstände, dass der Vertrag eine offensichtlich engere Verbindung zu einem anderen 
Staat aufweist, so ist das Recht dieses anderen Staates anzuwenden.
Wer als deutscher, unternehmerisch tätiger Dienstleistungsempfänger den Vertrag nach deutschem Recht 
abwickeln möchte, sollte daher eine ausdrückliche, schriftliche dementsprechende Rechtswahlklausel mit 
dem slowakischen Partner vereinbaren.
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