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Tschechische Republik | Prag 

 

Weitere Änderungen der Vorschriften zum Register 
der wirtschaftlichen Eigentümer 

Am 01.10.2022 trat eine Novelle des Gesetzes zum Register von wirtschaftlichen 

Eigentümern in Kraft, die die bestehende Rechtsregelung der wirtschaftlichen 
Eigentümer erneut ändert. 

Die Novelle unterscheidet nicht mehr zwischen dem Letztbegünstigten und der Person 
mit Endeinfluss und erweitert den Kreis der Verpflichteten. Als wirtschaftlicher 
Eigentümer gilt nun jede natürliche Person, die letztlich Eigentümer einer juristischen 

Person oder Rechtsvereinbarung ist oder diese kontrolliert. Im Falle einer 
Handelskorporation wird ein wirtschaftlicher Eigentümer nun als eine Person definiert, 

die: 

(i) eine Beteiligung an der Korporation oder einen Stimmanteil von mehr als 
25 % hat;  

(ii) ein Recht auf einen Anteil am Gewinn, anderem Eigenkapital oder 
am Liquidationserlös von mehr als 25 % hat;  

(iii) einen entscheidenden Einfluss in (einer) Korporation/en ausübt, die einzeln 
oder gemeinsam eine Beteiligung an der Korporation von mehr als 25 % 
hat/haben; oder  

(iv) einen entscheidenden Einfluss in der Korporation mit anderen Mitteln ausübt. 
Die derzeitige Methode zur Bestimmung eines „stellvertretenden" 

wirtschaftlichen Eigentümers wird nicht geändert. 

Die neue Pflicht zur Eintragung des wirtschaftlichen Eigentümers gilt auch für politische 

Parteien und Bewegungen, Kirchen und religiöse Vereinigungen, Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbände, Jagdverbände und Eigentümergemeinschaften. 
Für Personen, die noch nicht eintragungspflichtig sind, gilt eine 6-monatige 

Eintragungsfrist. Die gleiche Frist gilt für eintragungspflichtige Personen, deren 
Registereintrag aufgrund der oben beschriebenen Änderungen angepasst werden muss. 

Die neuen Daten werden jedoch für die meisten Handelskorporationen 
bis zum 01.11.2022 automatisch eingetragen (dies gilt nicht, wenn die Person infolge 
der Novelle einen anderen wirtschaftlichen Eigentümer hätte). 

Jakub Verlík | Rechtsanwalt 

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Verlik-Jakub


In Kürze 

Die Abgeordnetenkammer hat eine 

Novelle des 
Verbraucherschutzgesetzes 

verabschiedet 

 Oberstes Verwaltungsgericht (OVG) 

lässt Aufnahmen von 
Verkehrskameras als Beweismittel 

im Steuerverfahren zu 

Sie wird u.a. neue Verpflichtungen 
für Verkäufer beim Verkauf 

von rabattierten Waren und völlig neue 
Verpflichtungen für E-Shop-Betreiber 

mit sich bringen. 

 Im Rahmen eines Verfahrens 
zur Umsatznachbesteuerung forderte 

die Steuerverwaltung Aufnahmen 
von Verkehrskameras 

bei der tschechischen Polizei an. Laut 
Spruch des OVG stellen die in Erfüllung 
der polizeilichen Aufgaben angefertigten 

Aufnahmen rechtmäßige Beweismittel 
für ein Steuerverfahren dar. 

Ondřej Beneš | Counsel  Jiří Brabec | Rechtsanwalt 

   

Umwandlungen von Unternehmen  Geldstrafe von 1 % des 

Jahresumsatzes für einen 
vereitelten Dawn Raid 

Die bevorstehende Novelle 
des Umwandlungsgesetzes erweitert 
die Möglichkeiten 

der Unternehmensumwandlung 
in Bezug auf das Ausland. So wird 

es bspw. möglich sein, den Firmensitz 
in ein/aus einem Nicht-EU-Land 
zu verlegen. Die Novelle soll ab 2023 

in Kraft treten. 

 Die Wettbewerbsbehörde zögert nicht, 
eine Geldstrafe von 1 % des 
Jahresumsatzes wegen Vereitelung 

einer lokalen Untersuchung 
zu verhängen. Dies geschah erneut 

bei einem Teilnehmer, der eine Stunde 
nach dem Beginn, nach Rücksprache 
mit seinem Rechtsbeistand seine 

Mitwirkung einstellte. Allerdings 
sind alle Fälle bußgeldbewehrt, so 

dass selbst ein schlecht ausgebildetes 
Team eine astronomische Strafe 
herbeiführen kann. 

Stanislav Dvořák | Partner  Michal Hrabovský | Counsel 

   

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Benes-Ondrej
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Brabec_Jiri
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Dvorak-Stanislav
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Hrabovsky_Michal


NS 21 Cdo 1960/2021 vom 
28/02/2022 - Kündigung von zwei 

Stellen 

 Beschluss 23 Cdo 1056/2020 - 
Grenzen der Auslegung 

Von der Natur der Sache her ist 
ausgeschlossen, eine Kündigung 

des Arbeitsverhältnisses in Bezug 
auf eine Stelle für unwirksam zu 

erklären (wie es hier der Fall war) und 
die Möglichkeit ihrer Wirksamkeit 
in Bezug auf eine andere Stelle 

des Arbeitnehmers zuzulassen. 

 Die Auslegung eines Rechtsgeschäfts 
kann nur darauf abzielen, das zu klären, 

was darin erklärt wurde. Die Auslegung 
eines Rechtsgeschäfts dient 

zur Beseitigung von Zweifeln darüber, 
welcher Wille dadurch erklärt wurde; 
die Auslegung kann daher nur den Inhalt 

des Rechtsgeschäfts ermitteln, nicht 
jedoch die Willenserklärung ersetzen, 

ändern oder ergänzen. 

Tomáš Jelínek | Rechtsanwalt  Maroš Kandrík | Konzipient 

   

Vereinbarung über 
Überstundenvergütung ist in 

Ordnung 

 Entschädigungsanspruch für 
Flugverspätungen auch beim Streik 

Vereinbart ein Arbeitgeber mit einem 
Arbeitnehmer, dass er ihm 

die Überstunden erst dann vergütet, 
wenn er in den folgenden drei Monaten 

keinen Freizeitausgleich genommen 
hat, liegt kein Verstoß gegen 
das Gesetz vor. 

 Das Oberste Gericht hat entschieden, 
dass bei einer Flugverspätung aufgrund 

eines Personalstreiks 
das Luftfahrtunternehmen dennoch 

verpflichtet ist, den Fluggästen 
eine Entschädigung für die Verspätung 
gemäß der einschlägigen EU-Verordnung 

zu zahlen. 

Šárka Kuchařová | Rechtsanwältin  Eliška Miklíková | Rechtsanwältin 

   

Vorsätzliche Vortäuschung von 

Arbeit durch den Arbeitnehmer 

 Senkung des Immobilienpreises 

Wenn ein Arbeitnehmer während 
der Arbeitszeit private Geschäfte tätigt, 

kann das Arbeitsverhältnis sofort 
aufgelöst werden. Nach Ansicht 

des Obersten Gerichts reicht auch, 
wenn der Arbeitnehmer 16 Minuten 
früher die Arbeit verlässt und seine 

eigenen Angelegenheiten besorgt. 

 Auch wenn kein tatsächlicher physischer 
Schaden an der Immobilie auftritt, kann 

es zur Senkung des üblichen Preises 
der Immobilie kommen, z. B. aufgrund 

einer Veränderung der Umgebung (Bau 
einer Autobahn in der Nähe). 
Die Senkung tritt zum Zeitpunkt 

des Schadensereignisses ein. 

Ondrej Šudoma | Rechtsanwalt  Martina Vodičková | Konzipientin 
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Slowakei | Bratislava 

 

Neue Gesetze zum Bauwesen und zur Raumplanung 

Am 01.04.2024 treten neue Bauvorschriften in Kraft, die die bisherige Gesetzgebung 

im Bereich des Baurechts wesentlich verändern. Es handelt sich dabei 
um das Raumplanungsgesetz und das Baugesetz. Diese beiden Gesetze werden 
das derzeit geltende Baugesetz ersetzen. 

Die neuen Bauvorschriften zielen u.a. darauf ab, das Bauen zu vereinfachen 
und zu beschleunigen sowie die Transparenz in diesem Bereich zu erhöhen. 

Eine der größten Neuigkeiten besteht darin, dass die Zuständigkeit der Gemeinden 
als die bisherigen Baubehörden, auf Baubehörden übertragen wird, bei denen 
es sich um regionale Ämter handeln wird, in deren Zuständigkeitsbereich 

die Bauarbeiten durchgeführt werden. 
Eine weitere Änderung, die zu einer Vereinfachung der Verfahren führen dürfte, 

ist die Digitalisierung und Elektronisierung der Genehmigungsverfahren. 
Nach den neuen Rechtsvorschriften können Bauvorhaben grundsätzlich 

auf der Grundlage eines Baugenehmigungsbeschlusses (ähnlich wie ein 
Planfeststellungsbeschluss mit einigen Aspekten der Baugenehmigung) 
und einer anschließenden Prüfung des Bauplans (ähnlich wie eine Baugenehmigung) 

durchgeführt werden. 

Mária Sadloňová | Rechtsanwältin 

In Kürze 

Geschäftsanteilsübertragung - 
Änderungen ab 17.07.2022 

 Erhöhung der Verpflegungsgelder 
bei einer Dienstreise 

Die letzte Novelle des HGB schaffte 
den Mehrheitsanteil ab. 

Die Wirksamkeit der Anteilsübertragung 
bedarf somit keiner Eintragung 

im Handelsregister, sondern 
nur der Zustellung 
des Übertragungsvertrags 

an die Gesellschaft. 

 Ab 01.09.02022 erhöhten sich 
Verpflegungsgelder nach der Dauer 

der Dienstreise: 
5-12 Std. - von EUR 6 auf EUR 6,40; 

12-18 Std. – von EUR 9 auf 9,60; 
>18 Std. - von EUR 13,70 auf 14,50. 

Daša Derevjaniková | Konzipientin  Filip Kozoň | Konzipient 

   

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Sadlonova_Maria
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Derevjanikova_Dasa
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Kozon_Filip


Änderung der Definition der 
Zahlungsunfähigkeit 

 Neues Subjekt auf dem Strommarkt 

Als zahlungsunfähig galt bisher 
derjenige Schuldner, der mindestens 
2 Gläubiger hatte und mit der Tilgung 

seiner Schulden mindestens 30 Tage 
im Verzug war. Erneut kann 

der Schuldner bis zu 90 Tage im Verzug 
sein und auch vorübergehende 
Zahlungsunfähigkeit muss nicht 

unbedingt eine Konkurseröffnung 
zur Folge haben. 

 Stromspeicher (sog. Batteriespeicher) 
sind neue Teilnehmer 
auf dem Strommarkt. Die Novelle 

des Energiegesetzes definierte 
für sie einen neuen Rechtsstatus 

und neue Bedingungen 
für den Markteintritt. 

Ján Macej | Rechtsanwalt  Katarína Majtásová | Rechtsanwältin 

   

Preisanpassungen im Bauwesen  Das Vermögen der Gesellschaft 

muss für die Zwecke einer 
nachträglichen Liquidation 

nachgewiesen sein 

Das slowakische Ministerium 
für Verkehr und Bauwesen erließ eine 

aktualisierte methodische Anweisung 
zum Mechanismus der Preisanpassung 

aufgrund von Kostenänderungen 
bei Reparatur-und 
Instandhaltungsprojekten, Bau, 

Modernisierung und Rekonstruktion 
von Tiefbauten. 

 Die nachträgliche Liquidation 
ist nur durchführbar, wenn nach 

der Löschung der Gesellschaft 
ihr Vermögen festgestellt wird. 

Das festgestellte Vermögen muss real 
sein, eine Vermutung genügt nicht. 

Petra Marková | Counsel  Andrea Mochorovská | Konzipientin 

   

Home Office beim Notfall  Elektronische Krankmeldung (ePN) 

In einer Situation, in der keine 
allgemein verbindlichen Maßnahmen 

gelten, die pauschal den Zugang eines 
Arbeitnehmers zum Arbeitsplatz 

des Arbeitgebers oder die Versammlung 
von Personen einschränken würden, 
gibt es keine Grundlage 

für den Arbeitnehmer oder 
den Arbeitgeber, ohne die Zustimmung 

der anderen Partei den Anspruch 
auf Arbeit von Zuhause durchzusetzen, 
wenn dem Arbeitnehmer keine 

Quarantäne oder Zwangsisolierung 
angeordnet wurde. 

 Die elektronische Krankmeldung (ePN) 
wird nach und nach das 5-teilige 

Formular für die Krankmeldung 
in Papierform ersetzen, 

das der Arbeitnehmer bisher 
dem Arbeitgeber zustellen musste. 
Ab dem 1.06.2022 können Ärzte 

die vorübergehende Arbeitsunfähigkeit 
durch einen Eintrag im NCZI 

elektronisch bescheinigen. 

Štefan Palkovič | Rechtsanwältin  Jana Sapáková | Counsel 

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Macej-Jan
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Majtasova_Katarina
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Markova-Petra
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Mochorovska_Andrea
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Stefan_Palkovic
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Sapakova-Jana


Neue Art von Vereinbarung im 

Arbeitsgesetzbuch 

 Die am 01.01.2013 in Kraft 

tretende Novelle des 
Arbeitsgesetzbuchs führt einen 

Arbeitgeberzuschuss für eine 
Mietwohnung des Arbeitnehmers 
ein 

Mit der letzten Änderung 
des Arbeitsgesetzes wird ab Januar 

2023 die Möglichkeit eingeführt, 
eine neue Art von Vereinbarung über 
außerhalb des Arbeitsverhältnisses 

zu verrichtende Arbeiten zu schließen, 
nämlich eine Vereinbarung 

über Saisonarbeiten. Diese 
Vereinbarung wird die Beschäftigung 
von Saisonarbeitern vereinfachen 

und durch die Einführung eines 
Abgabenabzugs als Befreiung 

von der Zahlung 
von Versicherungsprämien 

auch die Abgabenlast sowohl 
für den Arbeitgeber 
als auch für den Arbeitnehmer 

verringern. 

 Der Arbeitgeber kann im Sinne 
des neuen Instituts dem Arbeitnehmer 

einen Zuschuss für staatliche 
Mietwohnung von höchstens 4 EUR/m2 
Bodenfläche der Wohnung gewähren, 

wobei die Gesamtsumme 
des Zuschusses nicht den Betrag 

von EUR 360 pro Kalendermonat 
übersteigen darf. Der Zuschuss 
ist freiwillig und bezieht 

sich in der Praxis insbesondere 
auf staatliche Mietwohnungen i.S.d. 

Gesetzes Nr. 222/2022 zur staatlichen 
Förderung von Mietwohnungen. 

Ján Ščerba | Konzipient  Paulína Šlauková | Konzipientin 

   

Neuer Zeitplan für „calls“ zum 
Erneuerungsprogramm für 

Energiewesen 

  

Das slowakische Wirtschaftsministerium 

hat den ursprünglichen Zeitplan 
für „calls“ geändert, die jedoch nicht 
wie geplant veröffentlicht werden. 

Derzeit läuft ein Call für die Umrüstung 
(Repowering) von Biogasanlagen, 

der Call für Wasserkraft-und 
Batteriesysteme steht erst an. 

  

Annamária Tóthová | Partnerin   

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Jan_Scerba
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Slaukova_Paulina
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Annamaria-Tothova


 
EU 

 

Revolution bei EU-Vignetten  Die Kommission verabschiedete 
neue vertikale 

Gruppenfreistellungsverordnung 
und vertikale Leitlinien an 

Die Europäische Union 
hat die Einführung von Tagesvignetten 
angeordnet, die die Mitgliedstaaten 

bis zum 25.03.2024 einführen müssen. 
Der Preis für eine Tagesvignette 

darf 9 % des Wertes einer 
Jahresvignette nicht überschreiten. 

 Die überarbeiteten Regeln bieten 
den Unternehmen einfachere 
und klarere Leitlinien, um zu beurteilen, 

ob ihre Liefer- und Vertriebsverträge 
den Wettbewerbsregeln entsprechen. 

Die neuen Vorschriften reagieren 
insbesondere auf Marktveränderungen 

in Folge der Ausweitung des Online-
Handels. 

Michal Růžička | Rechtsanwalt  Barbora Šafaříková | Rechtsanwältin 

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Ruzicka-Michal
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Safarikova_Barbora
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