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Rechtliche Neuerungen 

Übersicht der wichtigsten gesetzlichen Änderungen  
in der Tschechischen Republik und in der Slowakei 

März 2023 



 
Tschechische Republik 

 

Einführung der Strompreisbremse für Großunternehmen 

Obwohl die Verhandlungen über die Form der Strom- und Gaspreisbremsen sowohl auf 
nationaler als auch auf EU-Ebene noch nicht abgeschlossen sind, hat die tschechische 

Regierung die erwartete Novelle zur Präzisierung der Strom- und Gaspreisbremsen für 
Großunternehmen bereits erlassen. 

Nach dem bisherigen vorübergehenden Gemeinschaftsrahmen ist nämlich die Höhe der 
Beihilfen, die Großunternehmen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums erhalten 
können, begrenzt. Diese Begrenzung ist zeitlich unbefristet und gilt für sämtliche 

Beihilfen, die von den einzelnen EU-Ländern im Zusammenhang mit der russischen 
Aggression in der Ukraine gewährt werden. Der für die Berechnung der Obergrenzen 

vorgesehene Mechanismus stoßt jedoch auf die problematische Überprüfung der 
genehmigten Beihilfe für Großunternehmen durch einzelne Staaten. Die erwähnte 
Novelle nimmt an sich die wahrscheinliche künftige Regelung des vorübergehenden 

Gemeinschaftsrahmens vorweg und führt nationale Obergrenzen ein, die lediglich auf 
Unternehmen in der Tschechischen Republik anzuwenden sind. 

Die niedrigste Grenze wurde von der Regierung auf den Betrag von 2 Mio. € festgelegt. 
Im Falle hoher beihilfefähiger Energieversorgungskosten kann sie jedoch um ein 
Vielfaches höher liegen. 

Großunternehmen sind nun verpflichtet, dem Ministerium für Industrie und Handel 
vierteljährlich den Betrag des Vermögensvorteils (d. h. den Betrag der Beihilfe, der die 

entsprechenden Grenzen überschreitet) zu melden.  

Die Überschreitung dieses Grenzwerts innerhalb eines Quartals stellt jedoch keinen 
Verstoß dar, sondern das Unternehmen ist verpflichtet, den überschüssigen Vorteil an 

den Staatshaushalt zurückzuzahlen.  

David Němeček | Rechtsanwalt   

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


Novelle des Verbraucherrechts 
 

Im Januar 2023 kam es zur bedeutenden Änderung des Verbraucherrechts, die 

einerseits die Rechte der Verbraucher erweitert und andererseits eine Reihe neuer 
Verpflichtungen mit sich gebracht hat. 

Die am meisten diskutierte Neuerung ist die Informationspflicht des Verkäufers bei 

Rabatten. Wenn der Verkäufer angibt, dass er auf das Produkt Rabatt gewährt, muss er 
den Verbraucher nun auch über den niedrigsten Preis informieren, zu dem er das 

Produkt im Zeitraum von 30 Tagen vor der Rabattgewährung verkauft hat. Dadurch soll 
verhindert werden, dass die Verbraucher durch fiktive Rabatte in die Irre geführt und 
gelockt werden. 

Eine weitere wichtige Änderung betrifft die Haftung für Mängel. Kraft Gesetzes haftet 
der Unternehmer nur für diejenigen Mängel an Waren, die bereits bei der Abnahme der 

Ware durch den Verbraucher vorhanden waren und die innerhalb von zwei Jahren 
auftreten. Gleichzeitig gilt die Vermutung, dass ein Mangel bei der Abnahme vorhanden 

war, wenn er im ersten Jahr auftritt (vor der Novelle betrug diese Frist 6 Monate). 
Während dieses Zeitraums trägt die evtl. Beweislast für die Mangelfreiheit bei der 
Abnahme der Verkäufer. 

Die Liste der unlauteren Geschäftspraktiken wird erweitert (u.a. ist es nun eine 
unlautere Praxis, wenn der Verkäufer in mehreren EU-Ländern Waren von doppelter 

Qualität auf den Markt bringt, ohne dass es durch objektive Tatsachen gerechtfertigt 
ist) und es werden weitere Möglichkeiten zur Abwehr von unlauteren Praktiken 
geschaffen (Vertragswiderruf innerhalb der Frist von 90 Tagen oder Anspruch auf 

Preisminderung). Die Novelle regelt auch die Veröffentlichung von 
Verbraucherbewertungen und erweitert die Informationspflichten des Verkäufers bei 

telefonischen und elektronischen Vertragsabschlüssen. 

Die Novelle bringt keine umfassende Änderung des Verbraucherrechts, sondern eher 
eine Reihe von Teiländerungen. Umso genauer sollten die Unternehmer prüfen, ob sie 

alle neuen Pflichten erfüllen und ob nicht der Verkaufsprozess, die 
Geschäftsbedingungen oder vielleicht die Reklamationsordnung geändert werden 

sollten. 

Ondřej Beneš | Counsel 

  

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


Gesetzliche Änderungen im Bereich  

der erneuerbaren Energien 

Am 24.01.2023 trat ein neues Gesetz namens LEX OZE I. in Kraft (Gesetz Nr. 19/2023 

Sb.) in Kraft. Das Ziel dieses Gesetzes ist es, Hindernisse zu beseitigen und den Bau 
von erneuerbaren Energien („EE“, tschechische Abkürzung „OZE“) zu beschleunigen. 

LEX OZE I. führt eine Änderung des Energiegesetzes ein, nach der erneuerbare 

Stromerzeugungsanlagen („EE-Anlagen“) mit Gesamtleistung von mehr als 1 MW im 
öffentlichen Interesse errichtet und betrieben werden sollen. In der Praxis bedeutet 

dies, dass die zuständigen Behörden dieses öffentliche Interesse im 
Genehmigungsverfahren berücksichtigen müssen und es nicht möglich sein wird, dass 
nur wegen des Vorliegens eines anderen öffentlichen Interesses (bei der Errichtung von 

Wind- und Solaranlagen z.B. des Interesses am Natur- und Landschaftsschutz) dieses 
andere öffentliche Interesse automatisch überwiegt. 

Eine weitere wichtige Änderung ist die Möglichkeit, EE-Anlagen mit Leistung von bis zu 
50 kW ohne Lizenz der Energiebehörde zu betreiben. 

 
Der Bau von EE-Anlagen wird auch durch eine Änderung des Baugesetzes erleichtert, 
nach der diese Anlagen neu als öffentliche technische Infrastruktur anzusehen sind. 

Diese Änderung hat erhebliche Auswirkungen auf die Raumplanung, da sie es 
ermöglicht, den Bau solcher Anlagen auch in unbebauten Gebieten zuzulassen, wenn 

dies dem Charakter dieser Gebiete entspricht, es sei denn, dass der Raumordnungsplan 
dies ausdrücklich ausschließt. Neu entfällt auch die Verpflichtung, für den Bau von 
kleinen EE-Anlagen mit Leistung von bis zu 50 kW einen Planfeststellungsbeschluss und 

eine Baugenehmigung vorzuweisen, wenn diese im Einklang mit den 
Raumordnungsunterlagen sind. Für die meisten dieser Bauwerke, genauso wie für die 

für ihre Installation erforderlichen baulichen Veränderungen, ist auch keine Anmeldung 
bei der Baubehörde erforderlich, solange sie nicht in die Tragkonstruktionen des 
Bauwerks eingreifen und nicht der Nutzungszweck des Bauwerks geändert wird. 

Ausgenommen sind vor allem Gebäude in besonders geschützten Gebieten, 
Denkmalschutzgebieten und Denkmalzonen, bei denen die Meldepflicht erhalten bleibt. 

Vít Inquort | Konzipient



 

 

 

 

 

 

In Kürze 

Unzulässige 

Freistellungsvereinbarung 

 Neue methodische Anweisung  

der Generalfinanzdirektion 

Das Oberste Gericht hat entschieden, 

dass ein Arbeitgeber, der einem 
Arbeitnehmer aufgrund einer in seiner 
Sphäre liegenden Arbeitsverhinderung 

(z. B. Einschränkungen während einer 
Pandemie) keine Arbeit zuweisen kann, 

das Arbeitsgesetz befolgen und 
Entgeltfortzahlung leisten muss. Es ist 
nicht zulässig, stattdessen eine 

Vereinbarung über unbezahlte 
Freistellung zu schließen. 

 Die Generalfinanzdirektion erließ die 

neue methodische Anweisung Nr. GFŘ-
D-59, die die praktische Anwendung 
des Einkommenssteuergesetzes betrifft, 

z.B. in Bezug auf die Steuerbefreiung 
des Gewinns aus Immobilienverkäufen 

und damit verbundene 
Fristveränderungen oder Spezifikation 
der Bedingungen zur steuerlichen 

Absetzbarkeit von Essenszuschüssen. 

Ondřej Beneš | Counsel  Jiří Brabec | Rechtsanwalt 

   

Aufhebung des Rechts  

auf Bestellung der Verfahrenshilfe  
nur für Vermögenslose 

 Entwurf des Gesetzes  

zur Regulierung  
des Canabismarktes 

Das Verfassungsgericht hob einen Teil 
des Anwaltsgesetzes auf, der die 
Bestellung einer Verfahrenshilfe für 

„Vermögenslose“ betrifft. Die 
Tschechische Anwaltskammer sollte nun 

auch für diejenigen eine Verfahrenshilfe 
bestellen, die sich einen Anwalt leisten 
könnten, jedoch keinen finden können, 

der die Sache übernehmen möchte. Die 
Vollstreckbarkeit des Gerichtsspruchs 

wurde auf den 31.12.2023 verschoben. 

 Derzeit wird ein Gesetzentwurf zur 
Regulierung des Cannabismarktes 
verfasst, der den Eigenanbau und die 

Gründung von Cannabisclubs 
ermöglichen soll. Das Gesetz soll auch 

ein Modell für lizenzierte Produzenten, 
Verteiler und Verkäufer vorsehen. Die 
Vorlage des Gesetzentwurfs sollte bis 

Ende März 2023 erfolgen. 

Barbora Bugová | Rechtsänwltin  Barbora Bugová | Rechtsänwltin 

   

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


Weiterer schonender 
Steuersommer 

 Erhöhung des Punktwertes  
bei Arbeitsunfällen 

Die Regierung der Tschechischen 

Republik plant vom 01.07. bis zum 
30.11.2023 einen weiteren sog. 

schonenden Steuersommer. Es wird 
möglich sein, einen Erlass von Zubehör 
(Schulden für Bußgelder, Zinsen, 

Strafen) im Zusammenhang mit 
ausstehenden Steuer- und 

Sozialversicherungszahlungen, wenn die 
Kapitalschulden beglichen werden, 
sowie einen Erlass von geringfügigen 

Rückständen zu beantragen. 

 Mit Wirkung ab dem 01.01.2023 hat die 

Regierung beschlossen, den Punktwert 
für die Bemessung des 

Schmerzengeldes und der Erschwerung 
des gesellschaftlichen Fortkommens bei 
Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten 

erheblich zu erhöhen. Der neue 
Punktwert ist variabel und wird auf 1 % 

des Durchschnittslohns in der 
Volkswirtschaft festgelegt, der für das 
1. bis 3. Quartal des dem Jahr 

vorausgehenden Kalenderjahres 
ermittelt wurde.  Für das Jahr 2023 

bedeutet dies eine Erhöhung des 
Punktwerts von 250 CZK auf 393,06 
CZK. 

Šárka Kuchařová | Rechtsänwltin  Radek Matouš | Partner 

   

Neue Entscheidungspraxis  
zur Herabsetzung  
von Vertragsstrafen 

 Ermäßigung  
der Sozialversicherungsabgaben  
für Arbeitgeber 

Das Oberste Gericht ist von der 
bisherigen Entscheidungspraxis zur 

Herabsetzung von Vertragsstrafen im 
Sinne des § 2051 Bürgerliches 
Gesetzbuch abgewichen. Der neue 

Ansatz besteht darin, nicht die 
Unangemessenheit der 

Vertragsstrafenregelung, sondern die 
Unangemessenheit des jeweiligen 
Vertragsstrafenanspruchs zu prüfen. 

Um festzustellen, ob der Anspruch 
angemessen ist, ist zu prüfen, wie und 

unter welchen Umständen die 
Verletzung der durch die Vertragsstrafe 

gesicherten vertraglichen Verpflichtung 
erfolgte und inwieweit die durch die 
Vertragsstrafe geschützten Interessen 

des Gläubigers beeinträchtigt wurden. 
Nun soll also das Gericht im ersten 

Schritt feststellen, welche Funktion die 
Vertragsstrafe erfüllen sollte. Danach 
befasst es sich mit den konkreten 

Umständen zu dem Zeitpunkt der 
Vereinbarung der Vertragsstrafe und zu 

dem Zeitpunkt des Verstoßes gegen die 
vertragliche Verpflichtung. Wenn es 
feststellt, dass die Vertragsstrafe unter 

den geprüften Umständen 
unangemessen ist, kann es sie auf 

einen angemessenen Betrag mindern. 

 Ab dem 01.02.2023 können Arbeitgeber 
für bestimmte Gruppen der 

Arbeitnehmer (z.B. Personen über 55 
Jahre, Personen, die für ein Kind unter 
10 Jahren sorgen, Studenten, Personen 

mit Behinderung oder Personen unter 
21 Jahren) eine 5%-ige Ermäßigung auf 

ihre Sozialversicherungsabgaben 
anwenden. Voraussetzung für die 
Anwendung der Ermäßigung ist u.a. ein 

Arbeits- oder Dienstverhältnis für eine 
Teilzeitbeschäftigung von 8 bis 30 

Stunden pro Woche (bei Personen bis 
21 Jahren kann die Ermäßigung auf 

jedes Arbeitsmodel angewendet 
werden) und eine fristgerechte 
Anwendung der Ermäßigung. Die 

Ermäßigung kann auch nur dann 
angewendet werden, wenn das 

Einkommen des Arbeitnehmers nicht 
das 1,5-Fache des Durchschnittslohns 
(z.Z. CZK 60 486) überschreitet, und es 

gelten noch einige weitere 
Beschränkungen. 

Marek Poloni | Rechtsanwalt  Ondřej Šudoma | Rechtsanwalt 

  

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Kucharova_Sarka
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Matous-Radek
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Poloni_Marek
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Sudoma-Ondrej


Angemessenes Mindestlohnniveau 
in den einzelnen EU-Ländern 

 Notifikationspflicht des Zedenten 
gegenüber dem Schuldner 

EU: Es wurde eine neue EU-Richtlinie 

erlassen, die Verfahren zur 
Gewährleistung eines angemessenen 

Mindestlohnniveaus in den einzelnen 
EU-Ländern und zur Förderung von 
Tarifverhandlungen über die 

Lohnfestsetzung vorsieht. Die 
Umsetzung der Richtlinie ins 

tschechische Recht sollte bis zum 
15.11.2024 erfolgen. 

 Obwohl der § 1882 Abs. 1 Bürgerliches 

Gesetzbuch keine ausdrückliche 
Anweisung an den Zedenten, die 

Abtretung der Forderung dem 
Schuldner bekanntzugeben, enthält, 
ergibt sich diese Pflicht nach Ansicht 

des Obersten Gerichts aus dem 
Grundsatz des Schutzes des 

Schuldners, dessen Zustimmung zur 
Abtretung nicht erforderlich ist (Az. 20 
Cdo 1911/2022). 

Barbora Šafaříková | Rechtsänwltin  Michal Růžička | Rechtsanwalt 

   

Aufrechnungsvereinbarung  
vor Eröffnung  
des Insolvenzverfahrens  

(NS 29 ICdo 127/2020) 

 Ausschluss des Internetverkaufs 
von Waren vom Verkaufscharakter 
nach dem Ladenschlussgesetz 

durch das Oberste 
Verwaltungsgericht  

(7 As 229/2020) 

Eine Vereinbarung, durch die der 
Schuldner und der Gläubiger vor der 

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
ihre gegenseitigen Forderungen 

aufgerechnet haben, stellt an sich kein 
Rechtsgeschäft ohne angemessene 
Gegenleistung dar und es wird sich in 

der Regel auch um kein im Sinne des 
Insolvenzgesetzes unwirksames 

Rechtsgeschäft handeln. 

 Bei Waren, die in einem Internetshop 
gekauft werden, kann die bloße 

Ausgabe (oder Bezahlung) der Ware in 
der Betriebsstätte nicht als Verkauf im 

Einzelhandel im Sinne des 
Ladenschlussgesetzes angesehen 
werden, da die entscheidende Phase 

des Verkaufs (Vertragsabschluss) nicht 
in der Betriebsstätte, sondern auf der 

Website stattgefunden hat. 

Tomáš Jelínek | Rechtsanwalt  Petra Konečná | Counsel 

   

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Safarikova_Barbora
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/Jelinek_Tomas
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Konecna-Petra


 
Slowakei  

 

Überprüfung ausländischer Investitionen –  
Neue Pflichten ab dem 01.03.2023 

Als eine der letzten Länder in der Region verabschiedete die Slowakische Republik das 
Gesetz zur Überprüfung ausländischer Investitionen, durch das sie einen umfassenden 

Mechanismus zur Überprüfung ausländischer Investitionen aus Gründen der Sicherheit 
oder der öffentlichen Ordnung aufgrund der Verordnung (EU) 2019/452 einführt. 

Der Überprüfung unterliegen ausländische Investitionen, bei denen ein ausländischer 
Investor aus Drittländern außerhalb der EU direkt oder indirekt vollständig oder 
teilweise die Zielgesellschaft erwirbt, eine tatsächliche Beteiligung an der 

Zielgesellschaft ausübt oder erhöht, eine Kontrolle in der Zielgesellschaft ausübt, oder 
das Eigentumsrecht oder ein anderes Recht an wesentlichen Vermögenswerten der 

Zielgesellschaft erwirbt. 

Der Überprüfungspflicht unterliegen dann die sog. „kritischen“ ausländischen 
Investitionen. Es handelt sich um Investitionen in den Bereichen Produktion, 

Forschung, Entwicklung oder Instandhaltung militärischer Technologien oder 
Ausrüstung, Güter mit doppeltem Verwendungszweck (dual-use), Biotechnologien, 

Sicherheitsbereich, Herausgeber periodischer Veröffentlichungen usw. Im Falle einer 
kritischen ausländischen Investition muss ein Antrag auf Überprüfung gestellt werden, 
bevor die Investition getätigt wird, und die Investition darf nicht getätigt werden, bevor 

eine Entscheidung über die Genehmigung der Investition getroffen wurde. 

Im Falle von nicht kritischen ausländischen Investitionen kann die Überprüfung 

freiwillig beantragt werden. Freiwillige Überprüfungsanträge sollten mit einer gewissen 
Rechtssicherheit begründet werden, da die Wiedereröffnung eines 
Überprüfungsverfahrens für eine Investition mit denselben Parametern in der Zukunft 

von Amts wegen bis auf bestimmte Ausnahmen grundsätzlich nicht zulässig ist. 

Bei Geschäften mit internationalem Bezug aus einem Drittland wird immer im Einzelnen 

zu prüfen sein, ob sie der Prüfungspflicht unterliegen, bzw. sollte stets die Stellung 
eines freiwilligen Überprüfungsantrags überlegt werden. 

Petra Marková | Counsel 

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


In Kürze 

 

  

Erhöhung der Lohnzuschläge  
für Arbeitnehmer  

ab dem 01.06.2023 

 Erhöhung der Tagegelder  
bei Dienstreisen ab dem 01.01.2023 

Die Mindestbeträge der Lohnzuschläge 

für Arbeitnehmer werden ab dem 
01.06.2023 wieder wie vor 2020 
berechnet, und zwar wie folgt: 

- Arbeit am Samstag – 50 % des 
Mindestlohns  

- Arbeit am Sonntag - 100 % des 
Mindestlohns  

- Nachtarbeit – 40 % des Mindestlohns 

 Mit Wirksamkeit ab Beginn des Jahres 

2023 erhöhten sich die Summen der 
Tagegelder bei Dienstreisen von 
Arbeitnehmern. Die Höhe der 

Tagegelder richtet sich nach der Dauer 
der Dienstreise wie folgt: 

- 6,80 EUR bei Reisedauer von 5 bis 12 
Stunden, 

- 10,10 EUR bei Reisedauer von 12 bis 

18 Stunden und 

- 15,30 EUR, wenn die Reise mehr als 

18 Stunden dauert. 

Filip Kozoň | Konzipient  Ján Macej | Rechtsanwalt 

 

Übergewinnsteuer  
aus dem Stromverkauf 

 Die Gültigkeit der Signatur-
Zertifikate in Personalausweisen, 

die bis zum 20.6.2021 ausgestellt 
wurden, ist am 31. Dezember 2022 

abgelaufen 

„Inframarginale“ Stromerzeuger (die 
Strom aus erneuerbaren Energien, Kern 

oder Braunkohle erzeugen), bzw. die 
mit ihnen verbundenen Personen, die 

den vom Erzeuger erzeugten Strom auf 
den Großhandelsmarkt bringen, sind 
verpflichtet, die Übergewinnsteuer zum 

ersten Mal für den Monat Februar 2023 
bis spätestens 25. März 2023 zu 

erklären und zu entrichten. Die Abgabe 
entspricht 90 % des Übergewinns, 
wobei als Übergewinn die positive 

Differenz zwischen den Markterlösen 
und der Obergrenze der Markterlöse zu 

verstehen ist. 

 Zertifikate, die auf Chips von bis zum 
20.6.2021 ausgestellten 

Personalausweisen gespeichert sind, 
sind am 31.12.2022 abgelaufen. In der 

Übergangszeit bis zum 30.06.2023 
können bestimmte definierte 
Handlungen (Autorisierung von 

elektronischen Dokumenten auf dem 
Portal der Finanzverwaltung, 

Zollanmeldungen, ...) durch eine 
Alternative - eine qualifizierte 
elektronische Signatur – durchgeführt 

werden. 

Sylvia Berová |  Rechtsänwltin  Soňa Petrovičová |  Rechtsänwltin 

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


Informationspflicht bei Entsendung  Energiekostenzuschuss  

in der Slowakei 

Auch entsandte Mitarbeiter haben das 

Recht auf vorhersehbare und 
transparente Arbeitsbedingungen. Der 
ergänzte § 54b des Arbeitsgesetzes 

definiert den Umfang der Meldepflicht 
des Arbeitgebers sowie eine Ausnahme 

für den Fall, dass die Entsendung nicht 
länger als vier aufeinanderfolgende 
Wochen dauert. 

 Das Wirtschaftsministerium reagierte 

auf gestiegene Strompreise, indem es 
u.a. die Unternehmer in 2022 für 
Strompreise über den festgelegten 

Preisbremsen entschädigte. Die 
Bedingungen für die Entschädigung 

wurden jedoch so festgelegt, dass viele 
Unternehmen die Zuwendung nicht 
erhielten. Dies war in der Praxis oft bei 

Unternehmern in gemieteten 
Geschäftsräumen der Fall. Die gleiche 

Entschädigung mit den gleichen 
Bedingungen ist auch für 2023 geplant. 

Jana Sapáková | Counsel  Ján Ščerba | Konzipient 

 

Lohn oder Lohnfortzahlung  

bei der Ausübung  
von Freiwilligenarbeit 

 Ist Bodenaushub Abfall? 

Der Nationalrat der Slowakischen 
Republik verabschiedete die Novelle des 
Gesetzes über Freiwilligenarbeit, durch 

die auch Regelungen des 
Arbeitsgesetzbuchs geändert werden. 

Ab dem 01.03.2023 können die 
Arbeitgeber mit den Arbeitnehmern die 
Zahlung von Lohn oder 

Entgeltfortzahlung für die Zeit 
vereinbaren, in der die Arbeitnehmer 

für die Zwecke einer Freiwilligenarbeit 
von der Arbeit freigestellt werden. 

 In seiner Entscheidung in der 
Rechtssache Porr Bau GmbH hat der 
EuGH festgestellt, dass Bodenaushub 

bei Erfüllung spezifischer Bedingungen 
als Nebenprodukt qualifiziert werden 

kann, das nicht der Abfallregelung 
unterliegt, bzw. den Status des Endes 
der Abfalleigenschaft erreichen kann. 

Bodenaushub, der am Ort seiner 
Entstehung verwendet wird, ist 

ebenfalls kein Abfall. 

Paulína Šlauková | Konzipientin  Annamária Tóthová | Partner 
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