
 

 

Legal News 

Die wichtigsten rechtlichen   
Änderungen in der Tschechischen   

und Slowakischen Republik 

14. 9. 2020 

Neustart der Saison 

Nach den aufregenden Frühlingsmonaten, 
in denen wir an der Seite unserer Mandanten 
mit einer ungewöhnlichen Anzahl beispielloser 
Situationen gekämpft haben, die durch 
Coronavirus-Krise verursacht wurden, schien 
der diesjährige Sommer fast friedlich zu sein. 

Statt zu einer rückläufigen Wirtschaft scheint es 
zu einer weit verbreiteten Müdigkeit 
und Erwartung turbulenter Zeiten gekommen 
zu sein. Trotzdem möchte ich glauben, dass der 
Sommer keine berühmte Ruhe vor dem Sturm 
war und dass auf uns eine produktive und 
erfolgreiche Zeit voller interessanter Projekte 

wartet. 

Ende Juli einigten sich die Staats- 
und Regierungschefs der EU auf die Parameter 
des Konjunkturfonds (manchmal auch als 
Marshall-Plan 2.0 bezeichnet), der ab dem 
1. Januar 2021 zur Gewährung von Beihilfen 
in astronomischer Höhe von insgesamt 390 
Mrd. EUR und Darlehen in ebenso 
beeindruckender Höhe von 360 Mrd. EUR 
führen soll. Es ist kein Geheimnis, dass einige 
EU-Mitgliedsstaaten die Mittel nutzen möchten, 
um die Produktion zurück nach Europa zu 
locken. Man spricht in diesem Zusammenhang 
von einer Reindustrialisierung Europas. 

Dies bringt nicht nur neue Herausforderungen, 
sondern sicherlich auch neue Gelegenheiten mit 
sich. 

Die Bemühungen, Arbeitskräfte zu behalten, an 
denen es in unserem Land schon vor dem Virus 
mangelte und deren Mangel in Folge des Exitus 
ausländischer Arbeitskräfte aus dem Land noch 
gravierender wurde, bleiben nach wie vor im 
Vordergrund unseres Interesses.  In diesem 
Zusammenhang ist die Entscheidung des 
Obersten Gerichts der Tschechischen Republik 
über  die unterschiedliche regionale Vergütung 
der Arbeitnehmer interessant, über die Sie 
mehr im Beitrag der Prager Anwältin Kateřina 

Demová lesen können. 

Weniger – wenn auch nicht minder interessant 
– wirken sich in praktischer Hinsicht langfristige 
Überlegungen zur Notwendigkeit  

einer Reform der wettbewerbsrechtlichen 
Regeln aus, nach denen geplante 
Zusammenschlüsse mit Konkurrenten 
und bedeutenden Wettbewerbern gemeldet 
und beurteilt werden. Mehr zum aktuellen 
Geschehen in diesem Bereich lesen Sie 

in meinem, gemeinsam mit der Anwältin 
aus Bratislava Soňa Petrovičová verfassen 
Beitrag. 

Überraschend - insbesondere für Notare - 
könnte die Entscheidung des Obersten 
Gerichts der Tschechischen Republik wirken, 
nach der eine notarielle Niederschrift, 

welche die Einwilligung des Mieters zur 
direkten Vollstreckbarkeit durch Wegzug 
enthält, keinen ausreichenden 
Vollstreckungstitel darstellt. 

Coronavirus ist immer hier mit uns, 
das Geschäft muss aber und wird auch 
weitergehen. Allem Anschein nach erwartet 
uns ein reger Neustart der Saison und wir 
wünschen Ihnen einen erfolgreichen 
Einstieg in diese neue Etappe. 
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Gerichtliche Grundsatzentscheidung über die 

unterschiedliche regionale Vergütung der Arbeitnehmer 
CZ 

In diesem Sommer wurde der Staub ordentlich durch die gerichtliche 

Entscheidung aufgewirbelt, in der das Oberste Gericht sich negativ zu der 

gängigen Praxis der Arbeitgeber geäußert hat, die in mehreren Regionen tätig 

sind und ihre Arbeitnehmer unterschiedlich vergüten, je nachdem, wo die 

Arbeitsleistung erbracht wird. 

Nach der vorgenannten Entscheidung kann der Arbeitgeber eine höhere Vergütung eines 

in Prag tätigen Arbeitnehmers im Vergleich zu den an denselben Positionen in anderen 
Regionen tätigen Arbeitnehmern nicht nur dadurch rechtfertigen, dass die Höhe der 

notwendigen Lebenshaltungskosten in Prag im Vergleich zu den anderen Regionen 

wesentlich höher ist. Wenn der Arbeitgeber dies tut, so begeht er eine 

Ungleichbehandlung im Vergütungsbereich. 

Die vorgenannte Entscheidung kann sich somit auf die gängige Praxis der Bestimmung 

der höheren Löhne der in Prag und anderen größeren Städten tätigen Arbeitnehmer 

gegenüber den an anderen Standorten tätigen Arbeitnehmern wesentlich negativ 
auswirken, wobei die Arbeitnehmer die entsprechende Lohnanpassung bis zu drei Jahren 

rückwirkend begehren können. Nicht geringfügig ist auch das Risiko von Geldbußen 

durch die Arbeitsaufsicht. 

Aus der Entscheidung des Obersten Gerichts kann jedoch sicherlich nicht abgeleitet 

werden, dass die Arbeitgeber mit landesweiter Zuständigkeit die Löhne 

regionalüberschreitend vereinheitlichen sollten. Die Unterschiede in der Vergütung der 

an derselben Position in Prag, bzw. weiteren größeren Städten und in anderen Regionen 
tätigen Arbeitnehmer sind auch weiterhin vertretbar, wenn sie durch Unterschiede in der 

zu leistenden Arbeit gerechtfertigt sind (z. B. in unterschiedlichen Kundenportfolios oder 

Anforderungen an die Sprachkenntnisse des Arbeitnehmers). Die entsprechenden 
Risiken können auch durch spezifische Anpassungen der Vergütungsstruktur reduziert 

werden. 

Kateřina Demová | Rechtsanwältin | Prag 

 

Zu besonderen personenbezogenen Daten gehören auch 

biometrische Datenvorlagen 
CZ 

Die Datenschutzbehörde („Behörde“) kam im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeit 
(Kontrollprotokoll Ref.-Nr. UOOU-02993/19-22 vom 17.03.2020) zu dem 

Schluss, dass biometrische Daten, unter denen gemäß 

Art. 4 Punkt 14 der Verordnung (EU) 216/679 
(„DSGVO“) „mit speziellen technischen Verfahren 

gewonnene personenbezogene Daten zu den 

physischen, physiologischen oder verhaltenstypischen 
Merkmalen einer natürlichen Person, die die eindeutige 

Identifizierung dieser natürlichen Person ermöglichen 

oder bestätigen, wie Gesichtsbilder oder 

daktyloskopische Daten“ zu verstehen sind, nicht nur 
Fingerabdrücke selbst, sondern auch 

Fingerabdruckvorlagen sind, die algorithmisch in dem 

sog. Hash-Code dargestellt sind. 

Aus der Sicht der DSGVO ist der Rückgriff auf Systeme, 

die mit Vorlagen, d.h. nicht direkt mit biometrischen Daten 
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arbeiten, unter die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

zu stellen, die ein strengeres Schutzsystem erfordern. 

Im Rahmen des vorgenannten Kontrollverfahrens befasste sich die Behörde u.a. damit, 

ob die kontrollierte Person einen legitimen Rechtstitel zur Verarbeitung der jeweiligen 

Daten besitzt. 

Die kontrollierte Person benutzte an den Eingangstüren zu den Büros 

Anwesenheitsterminale, die es ermöglichen, die Ankunft und Abreise der einzelnen 
Mitarbeiter anhand von Technologien zur Erkennung von Fingerabdrücken zu 

überwachen. In Anwesenheitsterminalen waren Daten zu den Arbeitnehmern der 

kontrollierten Person in dem folgenden Umfang gespeichert: Vorname, Nachname, 
Nummer des Arbeitnehmers, Datum mit der Ankunfts- und Abfahrtszeit einzelner 

Personen am Arbeitsplatz und Aufzeichnung über die Anzahl der Fingerabdrücke und der 

in nummerische Form übertragene Fingerabdruck des Arbeitnehmers, der sog. HASH-

Code enthalten. 

Die vorgenannten personenbezogenen Daten wurden von der kontrollierten Person 

zwecks Erfassung der Arbeitszeit im Anwesenheitssystem genutzt. 

Die Behörde fasste zusammen, dass für die Verarbeitung der im Anwesenheitsterminal 
gespeicherten personenbezogenen Daten in dem folgenden Umfang: Vorname, 

Nachname, Nummer des Arbeitnehmers, Datum mit der Ankunfts- und Abfahrtszeit 

einzelner Personen am Arbeitsplatz der Rechtstitel gemäß Art. 6 Punkt 1 Buchst. c) 
DSGVO vorliegt, und die Verarbeitung somit rechtmäßig erfolgt, da diese für die 

Erfüllung einer Rechtspflicht des Verantwortlichen erforderlich ist. Im geprüften Falle 

war der Arbeitgeber verpflichtet, die Arbeitszeiterfassung gemäß dem Gesetz Nr. 

262/2006 Sb., Arbeitsgesetzbuch zu führen. 

Die verbleibenden von der kontrollierten Person verarbeiteten 

biometrischen Daten dürfen in der Regel nur auf Grundlage 

eines Rechtstitels gemäß Art. 9 Abs. 2 Buchst. a) DSGVO, d.h. 
der ausdrücklichen Einwilligung zur Verarbeitung der besonderen 

Kategorie personenbezogener Daten verarbeitet werden. 

Obwohl in dem kontrollierten Falle der kontrollierte 
Verantwortliche die ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung 

der biometrischen Daten erhalten hat, sind wir der Ansicht, dass 

die Verarbeitung solcher Daten nur in Ausnahmefällen erfolgen 

sollte, in denen es keine andere einfachere Lösung gibt, die zur 
Erfüllung des beabsichtigten Zwecks führen würde. Im 

vorliegenden kontrollierten Falle, bei dem es sich um Zugang 

von insgesamt 8 Arbeitnehmern in die Büros handelte, nehmen 
wir an, dass es eine einfachere Lösung gibt, z.B. eine Chipkarte 

usw. Die DSGVO basiert auf dem Grundsatz, den Umfang der zu 

verarbeitenden personenbezogenen Daten sowie den Eingriff in 

die Rechte der Betroffenen zu minimieren, was u. E. im 
vorliegenden Falle nicht erfüllt wurde. Außerdem kann aufgrund 

des Verhältnisses von Unterordnung und Überlegenheit des 

Verantwortlichen und des Arbeitnehmers (d.h. des Arbeitgebers 
und des Arbeitnehmers) auch die Frage der Gültigkeit der 

erteilten Einwilligung strittig sein, daher empfehlen wir immer, 

die Einführung eines solchen Systems sorgfältig zu überlegen 
und erst dann umzusetzen, wenn es keine andere geeignete 

Lösung zur Erfüllung des jeweiligen Zwecks gibt. 

Petra Kratochvílová | Rechtsanwältin | Prag
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Wird die Wettbewerbsbehörde das Recht erhalten, die 

Meldung aller Ihren Akquisitionen zu verlangen? 

SK 

CZ 

Die europäischen Wettbewerbsbehörden weisen seit einiger Zeit offen darauf 

hin, dass die derzeitigen wettbewerbsrechtlichen Instrumente des 

Wettbewerbsrechts sowohl auf Ebene der Europäischen Union als auch der 

Mitgliedsstaaten nicht mehr ausreichend an die aktuelle Wirtschaftslage 
angepasst sind und nicht mehr angemessen darauf reagieren können. Die 

Europäische Kommission bereitet neue Instrumente vor, die auf durch 

Wettbewerbsregeln bisher nicht geregelte Wettbewerbsprobleme reagieren 
werden. Im Rahmen der Initiative „Binnenmarkt – ein neues ergänzendes 

Instrument zur Stärkung der Anwendung des Wettbewerbsrechts“ hat die 

Europäische Kommission am 03.06.2020 eine öffentliche Anhörung eingeleitet. 

Das derzeitige Wettbewerbsrecht, und zwar sowohl das Wettbewerbsrecht der EU als 
auch das Wettbewerbsrecht der einzelnen Mitgliedsstatten, beruht auf der Durchsetzung 

des Artikels 101 (wettbewerbsbeeinträchtigende Vereinbarungen) und des Artikels 102 

(Missbrauch der dominanten Stellung) des EU-Vertrags. Um die Entstehung von 
Unternehmen mit dominanter Stellung zu verhindern, unterliegen bereits einige 

beabsichtigte Zusammenschlüsse der Meldepflicht gegenüber den 

Wettbewerbsbehörden. Es wird jedoch zunehmend kritisiert, dass es insbesondere in 
digitalen Märkten nach den aktuellen Meldekriterien (insbesondere nach dem Umsatz 

des erworbenen Wettbewerbers) nicht gelingt, Fälle zu erfassen, die zur Entstehung 

oder Stärkung der dominanten Stellung des Erwerbers führen. Ein Beispiel wird oft die 

Akquisition von Instagram genannt, das in wenigen Jahren zum beliebtesten sozialen 
Netzwerk der jungen Generation geworden ist. In der Berufspraxis wird daher die 

Annahme weiterer Optimierungsmaßnahmen diskutiert, die es ermöglichen würden, 

die Wettbewerbsbedingungen in den Märkten anzupassen und so zu verhindern, dass 
Märkte in Märkte mit Monopolstellung eines Unternehmens oder Märkte mit anderen 

Wettbewerbsproblemen umgewandelt werden. 

Während die Europäische Kommission gerade eine öffentliche Anhörung zu dieser 
Initiative eingeleitet hat, beginnen einige Mitgliedsstaaten, die in Vergangenheit auf 

die mangelnde Anpassung des sich ändernden Wirtschaftsklimas hingewiesen haben, 

Maßnahmen zu ergreifen, die auf das digitale Zeitalter reagieren. In Frankreich entsteht 

eine Gesetzesnovelle, nach der die französische Wettbewerbsbehörde das Recht hätte, 
aufgrund entsprechender Kriterien eine Liste der sog. sich strukturierenden 

Unternehmen zu erstellen, wobei die auf dieser Liste eingetragenen Gesellschaften 

die Pflicht hätten, jeglichen Zusammenschluss mit potentiell negativer Auswirkung auf 
den französischen Markt zu melden, egal ob dieser die üblichen Meldekriterien erfüllt 

oder nicht. In der Praxis würde es sich insbesondere um Internetgiganten handeln, die 

Kriterien für die Klassifizierung eines Unternehmens als strukturierendes Unternehmen 
sind jedoch allgemein festgelegt – sie berücksichtigen z.B. die Existenz der dominanten 

Stellung, Vorteile der Netzwerkeffekte, den Zugriff auf die für den Markteintritt 

erforderlichen einzigartigen Informationen, die Anzahl der einzigartigen Benutzer usw. 

Die Vorsitzende der Europäischen Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, die Regeln 
des Wettbewerbsrechts an die Regeln der modernen Wirtschaft anzupassen. Es ist daher 

möglich, dass die europaweite Regulierung sich im Zusammenhang mit dem neuen 

Digitalalter in diese Richtung bewegt. Und es ist nicht auszuschließen, dass sich 
die neuen Instrumente irgendwann auch in Bezug auf andere Branchen durchsetzen 

werden. 

Michal Hrabovský | Leiter des Geschäftsbereichs Wettbewerbsrecht | Prag 

Soňa Petrovičová | Rechtsanwältin | Bratislava 
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Novelle des Abfallgesetzes SK 

 Am 1. Juli 2020 ist eine Novelle des Abfallgesetzes in Kraft getreten, die die Änderung 

mehrerer Abfalldefinitionen beinhaltet. Beispielsweise wurden die Definitionen des 

Status beim Abfallende geändert und die Definition des Bioabfalls  

um Bioabfälle von Büros, Großhandel und Kantinen erweitert.  
Es wurden auch Definitionen für Lebensmittelabfälle, nicht  

gefährliche Abfälle und eine Definition für „Verfüllung“ eingeführt.  

Eine Definition der Materialrückgewinnung wurde ebenfalls  
hinzugefügt. Eine grundlegende Änderung stellt auch die neue  

Definition des Begriffs „Siedlungsabfälle“ dar, sowie die neu  

geregelte Haftung bei der Entsorgung von Siedlungsabfällen.  

Nach der neuen Definition werden gemischte Abfälle und  
getrennt gesammelte Abfälle aus anderen Quellen ebenfalls  

als Siedlungsabfälle betrachtet, wenn diese Abfälle in Art  

und Zusammensetzung dem Hausmüll ähnlich sind. Infolge  
der Änderung wurde auch das Verbot der Abfallentsorgung  

durch Verbrennung verlängert. 

Bernhard Hager | Managing Partner | Bratislava 

In Kürze 

SK Durch die bevorstehende Novelle des Gesetzes zur Förderung 

von erneuerbaren Energiequellen werden Produzenten von 

Strom aus erneuerbaren Energiequellen geschützt, die Steuer- 
oder Abgabenschulden haben. Neu besteht nicht mehr die 

Gefahr, dass das Recht auf Förderung einer Erneuerbare-

Energie-Anlage verloren geht. Die Stromproduzenten werden 

bloß keine Förderung für ihre Anlagen für die Perioden in 
Anspruch nehmen dürfen, in denen sie bewusst ihren Steuer- 

und Abgabenverpflichtungen nicht nachkommen. Das Ziel des 

Gesetzes ist wahrscheinlich nicht nur, eine 
Verbesserungsmaßnahme für die Zukunft zu schaffen, sondern 

auch die rückwirkende Anerkennung eines bereits verlorenen 

Anspruchs. Die Novelle wird im September 2020 in den 
zuständigen Ausschüssen des Nationalrates der Slowakischen 

Republik behandelt. 

Bernhard Hager 

Managing Partner 

Bratislava 

CZ Die Novelle des Gesetzes über Handelskorporationen und 

Genossenschaften verschärft ab dem 01.01.2021 die Haftung 
der Mitglieder der Leitungsorgane in Fällen, in denen sie durch 

ihre Pflichtverletzung zur Insolvenz der Gesellschaft 

beigetragen haben. Das Insolvenzgericht kann neu 
entscheiden, dass das Mitglied des Leitungsorgans verpflichtet 

ist, in die Vermögensmasse eine Leistung bis zur Höhe der 

Differenz zwischen der Summe der Schulden und dem 

Vermögenswert der Gesellschaft zu erbringen. 

Tomáš Jelínek 

Rechtsanwalt 

Prag 
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CZ Laut dem Obersten Gericht (26 Cdo 2085/2019) kann eine 

notarielle Niederschrift, die die Einwilligung zur 

Vollstreckbarkeit enthält, nicht vollstreckt werden, wenn sie die 

Pflicht zur Räumung einer Immobilie zum Gegenstand hat. 

Vojtěch Faltus 

Leitende 

Rechtsanwalt 

Prag 

CZ Homophobe Aussagen stellen eine Diskriminierung in 

Beschäftigung und im Beruf dar, wenn sie von einer Person 

gemacht werden, die einen entscheidenden Einfluss auf die 
Einstellungspolitik des Arbeitgebers hat oder die als solche 

wahrgenommen werden kann. Dies ist der Spruch des 

Gerichtshofs der Europäischen Union vom 5. Mai 2020. 

Petra Konečná 

Leitende 

Rechtsanwaltin 

Prag 

SK Das Parlament hat zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung 
des Geschäftsumfelds und zur Verringerung des 

Verwaltungsaufwands für Unternehmen verabschiedet. 

Bestandteil ist z. B. Verbot für die Sozialversicherungsanstalt 
Sociálna poisťovňa, die ihr vorliegenden Dokumente mehrmals 

zu verlangen (ab dem 01.01.2021), Erhöhung der Parameter 

für die Abschlussprüfung von Unternehmen oder Vereinfachung 

des Energieaudits für große Unternehmen, die seit dem letzten 
Energieaudit erhebliche Energieeinsparungen erzielt haben, 

oder für Unternehmen mit sehr geringem Energieverbrauch. 

Filip Kozoň 

Konzipient 

Bratislava 

SK Ab dem 30.07.2020 gelten neue, strengere Regeln für die 
Entsendung von Mitarbeitern. Zum Beispiel unterliegen die 

Mitarbeiter bei einer Entsendung, die länger als 12 (bzw. 18) 

Monate dauert, der gesamten Rechtsordnung des Landes, in 

das sie entsandt werden, und nicht nur dem „harten Kern“ der 

Arbeitsbedingungen. 

Katarína 

Liebscherová 

Rechtsanwältin 

Bratislava 

CZ Die Regierung verabschiedete die Verlängerung des Modus A 

und des Modus B des Antivirus Programms bis zum 31. Oktober 
2020. Die Bedingungen haben sich nicht geändert. Der Modus 

C bestehend im Erlass der Sozialversicherungsabgaben bezahlt 

bei dem Arbeitgeber endet, seine Anwendung ist zuletzt für 

August möglich. 

Ondřej Beneš 

Rechtsanwalt 

Prag 
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