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CZ: Gilt ab 2014 das neue
Zivilgesetzbuch?
SK: Neue
Netzzugangsgebühren
zulässig?
CZ: Rekodifizierung
EU: Abfallende für
Kupferschrott
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Es ist immer noch nicht sicher, ob ab dem 1.1.2014 das neue Zivilgesetz
buch gilt! Zwar haben sowohl die aktuelle Beamtenregierung als auch die
stärksten Parteien zugesagt, die Rekodifizierung nicht zu blockieren, aller
dings ist diesen Zusicherungen nicht ganz zu trauen. Es fehlen noch eine
Reihe notwendiger Durchführungsvorschriften und zuletzt hat der Senat eine
Reihe von Steuergesetzen abgelehnt, die zur Anpassung der Steuervorschrif
ten an das neue Zivilgesetzbuch hätten erlassen werden sollen. Im Rahmen
unserer Beratungstätigkeit müssen wir auf das Risiko hinweisen, dass das
Zivilgesetzbuch später oder gar nicht in Kraft tritt. Es ist bedauerlich, dass
unsere Volksvertreter den Bürgern und Unternehmen die notwendige Rechts
sicherheit vorenthalten und sie bis zum letzten Moment im Dunkeln tappen
lassen.
Stanislav Servus
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SK: Steuernovelle soll höhere
Rechtssicherheit bringen
Im Gesetzwerdungsprozeß befindet
sich ein Vorschlag der Regierung,
der ab dem 1.1.2014 gegen Entgelt
ermöglichen soll, von der Finanzdi
rektion einen verbindlichen Stand
punkt zur Anwendung der Vorschrif
ten zu verlangen. (PZ)
CZ: Ende unlauterer Praktiken der
Kommunikationsanbieter?
Die Novelle des Gesetzes über
elektronische Kommunikation be
schränkt unlautere Praktiken von
Kommunikationsanbietern, wie die
automatische Verlängerung von
Verträgen ohne Wissen des Kunden,
oder eine Vertragsstrafe für die vor
zeitige Vertragsbeendigung. (MG)
SK:
Neues
Gesetz
über
e-Government
Das neue Gesetz über e-Govern
ment führt allgemeine Bestimmun
gen über den Verkehr mit Behörden
und die dazu technischen Voraus
setzungen ein. Das Gesetz ist ab
1.11.2013 wirksam. (MAB)
CZ: Ab dem neuen Jahr Änderung
des Rechtsregimes bei einigen
Verträgen
Gemäß dem neuen Zivilgesetzbuch
sollen Verträge nach dem bei Un
terfertigung anwendbaren Recht
geregelt bleiben. Das gilt nicht für
Miet- und Kontoverträge, die ab dem
1.1.2014 unabhängig vom Datum
der Unterfertigung den neuen Vor
schriften unterliegen. (MR)
CZ: Rekodifizierung: Vorstandsund Geschäftsführerverträge
Veträge
über
die
Funkti
onsausübung, also Vorstands- und
Geschäftsführerverträge müssen bis
1.7.2014 in Einklang mit dem neuen
Gesetz über Handels
gesellschaften
gebracht werden. Neu muss die Ver
gütung in den Verträgen angeführt
werden, andernfalls wird Unentgelt
lichkeit angenommen. (SS)
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SK: Neue Netzzugangsgebühren
zulässig?
Ab dem 1.1.2014 müssen Stromerzeugungsanlagen an den Netzbetreiber ein Netzzugangsentgelt („G-Komponente“) zahlen, das nach
heutigen Preisen ca. EUR 20.000/MW im Jahr ausmacht. Die konkrete
Höhe steht erst im Spätherbst 2013 fest, wenn der Regulator URSO
über die Preisvorschläge der Netzbetreiber entschieden hat.
Es gibt Argumente gegen die Höhe oder Zulässigkeit dieses Entgelts:
• Nach einer EU-Verordnung dürfte das Netzzugangsentelt max. EUR
0,5/MWh, und nicht wie vorgesehen EUR 1,10 EUR/MWh, betragen.
• Dieses Netzzugangsentgelt steht im Widerspruch zum Gesetz über
erneuerbare Energie. Ökostromanlagen haben einen garantierten Ein
speisetarif, der nicht durch die Hintertür durch ein Netzzugangsengelt
herabgesetzt werden kann. Da Ökostromanlagen den Strom an den
Netzbetreiber verkaufen, und nicht wie sonstige Energieerzeuger das
Netz zur Durchleitung nutzen, ist es schwer nachvollziehbar, wenn
Ökostromanlagen für eine Leistung zahlen müssten, die sie nicht in
Anspruch nehmen.
• Bei bestehenden Anlagen wird durch die nachträgliche Einführung
eines solchen Entgelts in verschiedenste Grundrechte eingegriffen.
Wir empfehlen, bis zum 1.1.2014 gegen das Entgelt Druck zu machen
und nach dem 1.1.2014 das verrechnete Netzzugangsentgelt nur
unter Vorbehalt zu bezahlen, um den Netzzugang nicht zu gefähr
den, und das Geld im Anschluss (gerichtlich) von dem Netzbetreiber
zurück zu verlangen.
Bernhard Hager

NEWSLETTER 3 | 2013
CZ: Sechzigtägige Fälligkeiten
Eine Fälligkeit von mehr als 60 Tagen kann vereinbart werden, soweit dies nicht
unbillig ist. Bei öffentlichen Stellen ist eine Fälligkeit von 30 Tagen die Norm und
mehr als 60 Tage sind unzulässig. (TP)
SK: Neue Standpunkte zur Auslegung des Vergabegesetzes
Das Vergabeamt hat auf dessen Webseite neue Standpunkte zum Vergabe
gesetz veröffentlicht, die Vergaben unter den Schwellenwerten, die Öffnung von
Angeboten bei elektronischen Auktionen und die Angebotslegung beim sog.
„elektronischen Marktplatz“ betreffen. (LK)
CZ: Unbeschränkte Kettenarbeitsverträge teilweise möglich
Seit dem 1.8.2013 ist es wieder möglich, aus besonderen betrieblichen Grün
den oder aufgrund der besonderen Charakteristik der Arbeit ohne zeitliche Ein
schränkunge befristete Arbeitsverträge abzuschließen. (KD)
CZ: Ausländer ohne weitere Genehmigung auf Dienstreisen
Nach dem höchsten Verwaltungsgericht ist es ohne weitere neue Arbeitsgenehmi
gung möglich, den ausländischen Arbeitnehmer vorübergehend, zeitlich begrenzt
an einen Ort zu entsenden, der nicht in der Arbeitsgenehmigung angeführt ist. (KD)
CZ: Recht des Arbeitnehmers auf Ergänzung des Arbeitszeugnisses
Das Höchstgericht hat im Urteil 21 Cdo 1362/2012 klargestellt, dass ein Arbeit
nehmer nur soweit eine Ergänzung des Arbeitszeugnisses verlangen kann, als
dieses unrichtig ist. (MV)
EU: Bereitstellung von Biozidprodukten
Ab dem 19.2013 gilt die neue EU-Verordnung Nr. 528/2012 über die Bereitstellung auf
dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten. Zweck ist die Verbesserung des
freien Verkehrs von Biozidprodukten und Erhöhung des Umweltschutzes. (MS)
EU: Abfallende für Kupferschrott
Am 25.7.2013 hat die EU-Kommission die Verordnung Nr. 715/2013 veröffent
licht, mit der die Kriterien für das Abfallende für Kupferschrott festgelegt wur
den. Die Verordnung gilt ab dem 1.1.2014. (AT)
SK: Voschlag neues Baugesetz
Das neue Baugesetz soll wirksam die Entstehung von Schwarzbauten ein
schränken und sieht im Falle der unterbliebenen Beseitigung eine strafrecht
liche Verurteilung vor. Bei technisch anspruchsvolleren Bauten soll die Si
cherheit erhöht werden. (LS)
CZ: Verhandelt die Fälligkeit
Gemäß der Judikatur des Höchstgerichts gilt für den Fall, dass die Fälligkeit
nicht im Vertrag vereinbart wurde, dass sofort nach Unterfertigung die Vertrags
erfüllung verlangt werden kann und ab dem Zeitpunkt auch die Verjährung zu
laufen beginnt. (JK)
CZ: Ab wann läuft Gewährleistung für Wohnungen?
In einem Urteil des Höchstgerichts wird ausgeführt, dass die Gewährleis
tungsfrist bei Immobilien, die durch einen Makler an einen Verbraucher verkauft
werden, unabhängig vom Übergabezeitpunkt mit der Eintragung des neuen
Eigentümers in das Kataster zu laufen beginnt. (OH)
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Newcomers

CZ: Rekodifizierung: Zu wem passt der Treuhandfonds?
Neu kann als Instrument für die Erhaltung und Verwaltung des Familieneigen
tums, ausgegliederte Teile des Vermögens für eine bestimmten Zweck oder
Vermeidung der Offenlegung von Vermögensbeziehungen ein Treuhandfonds
eingerichtet werden. Möglich ist auch die Nutzung steuerlicher Vorteile. (SD)
CZ: Wunschkennzeichen
Ab 1.1.2015 kann gegen eine Gebühr von CZK 10.000 ein Wunschkennzei
chen verlangt werden. Das KfZ-Zeichen muss den Vorgaben entsprechen und
darf keine ehrrührigen oder vulgären Ausdrücke enthalten oder mit bestehen
den Kennzeichen gleich sein. (OV)

Lucia Serdelová
Konzipientin

CZ: Kampf gegen notorische Tatsachen
Das Höchstgericht hat für den Fall, dass ein Gericht eine Sache als allgemein
bekannt beurteilt (sog. notorische Tatsache) entschieden, dass die Verfahrens
parteien die Möglichkeit erhalten müssen, darauf zu antworten und zu bewei
sen, dass diese als bekannt betrachteten Annahmen nicht zutreffen. (TM)
SK: Auflösung der Bezirksämter zum 1.10.2013
Zum 1.10.2013 werden die Bezirksämter (Gewerbe, Kataster,...) aufgelöst
und durch die Kreisämter ersetzt. Auf höherer Ebene entsteht das Kreisamt
mit Sitz im Kreis. Im Unterschied zur Gegenwart wird künftig das Minis
terium mit der Vollziehung der Bescheide der Kreisämter betraut. (AT)

Martin Gřešák
Konzipient

CZ: Maßgebliche Änderungen bei der Ökostromförderung
Das Parlament hat eine Novelle zum Gesetz über geförderte Energiequellen ge
nehmigt, mit der die Förderung für Anlagen abgeschafft wurde, die nach dem
1.1.2014 in Betrieb gehen. Ausnahmen gibt es für Wind-und Wasserkraft und
Geothermalkraftanlagen. Verlängert wurde die sog. Solarsteuer für Anlagen, die
2010 in Betrieb gingen, und zwar auf die ganze Dauer des Rechts auf Förderung.
Der Steuersatz beträgt neu 10% (beim Einspeisetarif) bzw. 11% der Erlöse (im Falle
der Förderung mittels Grünen Bonus). (JS)
)
CZ: Rekodifizierung: Guter Glaube beim Immobilienerwerb besser
geschützt
Im Gegensatz zum derzeitigen Recht ist ab dem 1.1.2014 mit dem neuen Zivil
gesetzbuch der Gutglaubenserwerb beim Immobilien besser geschützt. (MW)

Veronika Koníková
Office Manager Bratislava

Tibor Varga
Office Manager Bratislava
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