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Die in diesem Bulletin enthaltenen Informatio-
nen werden aufgrund unserer besten Überzeu-
gung und Erkenntnisse zusammengestellt, die 
zu dem Zeitpunkt vorlagen, zu dem dieser Text 
in den Druck gegangen ist. Konkrete Informati-
onen zu den in diesem Bulletin enthaltenen The-
men sollten jedoch konsultiert werden, bevor 
auf ihrer Grundlage Investitionsentscheidungen 
getroffen werden. 
 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie, 
bitte, den Partner / Manager, mit dem Sie übli-
cherweise in Kontakt stehen, oder: 

 
 

 

 

 
 
 

 
Neuigkeiten in der Gesetzgebung 
 

Abgeordnetenkammer verabschiedet Datenverarbeitungsge-
setz 

Die Abgeordnetenkammer hat Anfang Dezember mehr als sechs Monate nach In-
krafttreten der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (im Folgenden nur 
„DSGVO“) die Regierungsvorlage des Gesetzes zur Verarbeitung personenbezo-
gener Daten (im Folgenden nur „Gesetz“) und die damit verbundene Vorlage des 
Änderungsgesetzes verabschiedet. 

Zweck dieses Gesetzes ist in erster Linie die Anpassung der tschechischen 
Rechtsordnung an die bereits wirksame DSGVO, aber auch die Implementierung 
der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstre-
ckung sowie zum freien Datenverkehr. 

Das Gesetz zur Verarbeitung personenbezogener Daten ersetzt das bestehende 
Gesetz Nr. 101/2000 Slg. zum Schutz personenbezogener Daten. Die Reich-
weite des Gesetzes ist in § 2 relativ breit geregelt, nach dem das Gesetz die 
Verarbeitung personenbezogener Daten nach der DSGVO, die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden im Zusammenhang mit 
der Bekämpfung von Straftaten, Sicherstellung der öffentlichen Ordnung und Si-
cherheit, die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Sicherstellung der 
Sicherheit des Staates, die Verarbeitung personenbezogener Daten mit Hilfe au-
tomatisierter Mittel und schließlich auch die Stellung der Datenschutzbehörde 
regelt. 

Sinn des Gesetzes ist nicht, die einzelnen Bestimmungen der direkt anwendbaren 
DSGVO zu duplizieren. Das Gesetz richtet sich insbesondere auf die Bereiche, in 
denen die DSGVO den Mitgliedsstaaten Raum für eine passende nationale Rege-
lung gibt. Ein solcher Bereich ist z. B. die breit diskutierte Befähigung eines Kin-
des zur Erteilung der Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten 
im Zusammenhang mit dem Dienstleistungsangebot einer Informationsgesell-
schaft. Die DSGVO hat die Altersgrenze auf 16 Jahre festgesetzt, die Mitglieds-
staaten können diese Grenze allerdings auf bis zu 13 Jahre senken, was auch 
einer der Änderungsvorschläge gefordert hat, den die Abgeordneten jedoch ab-
gelehnt haben. Im verabschiedeten Gesetzentwurf wurde so die von der Regie-
rung vorgeschlagene Grenze von 15 Jahren beibehalten, was bedeutet, dass bei 
Kindern von unter 15 Jahren die Einwilligung in die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch ihren gesetzlichen Vertreter zu erteilen ist, z. B. im Zusam-
menhang mit dem Anlegen von Benutzerkonten auf Webseiten, wie Facebook, 
Spotify, Netflix usw. 

Von den Änderungsvorschlägen haben die Abgeordneten den Vorschlag auf Be-
freiung der Verarbeitung personenbezogener Daten zu journalistischen Zwecken 
oder zu akademischen, künstlerischen oder literarischen Zwecken genehmigt. 
Zugleich haben die Abgeordneten neue Freistellungen für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zum Zwecke wissenschaftlicher oder historischer For-
schungsarbeiten oder zu statistischen Zwecken genehmigt. Zu erwähnen ist 
ebenfalls 
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Wir hoffen, dass dieses Legal Update für Sie eine nützliche Infor-
mationsquelle ist. An Ihrer Meinung zu diesem Bulletin, insbeson-
dere zu seinem Inhalt, Format und Periodizität, sind wir auch wei-
terhin interessiert. 

Ihre Anmerkungen senden Sie bitte an die E-Mailanschrift: 
jiri.kvacek@weinholdlegal.com oder per Fax an +420 225 385 444 zu 
Händen von  Jiřía Kvaček, oder kontaktieren Sie die Person, mit 
der Sie üblicherweise in Kontakt stehen. 

die Stärkung und Erweiterung des Opportunitätsprinzips, d.h. der Mög-
lichkeit der Einstellung einer Ordnungswidrigkeit durch die Daten-
schutzbehörde, auch ohne Verständigung der betroffenen Person. Die 
Abgeordneten haben weiter die Ausweitung der Zuständigkeit der Da-
tenschutzbehörde bewilligt, die künftig auch die Zuständigkeit im Be-
reich des Rechts auf Unterrichtung ausüben wird. Die Behörde wird neu 
ein Überprüfungsverfahren laut Gesetz Nr. 106/1999 Slg. über den 
freien Zugang zu Informationen durchführen und ebenfalls berechtigt 
sein, Maßnahmen gegen Untätigkeit zu treffen, wenn keine Abhilfe bei 
der vorgesetzten Verwaltungsbehörde erreicht werden kann. 

Es ist fraglich, wie sich zu der von den Abgeordneten verabschiedeten 
Gesetzesfassung der Senat verhalten wird, und ob der Senat nicht Ge-
setzesänderungen initiieren wird. Es kann allerdings erwartet werden, 
dass das Gesetz die noch ausstehenden Schritte des Gesetzgebungs-
prozesses problemlos absolvieren und noch im ersten Quartal 2019 in 
Kraft treten wird. 

Neu veröffentlichte Rechtsprechung 

Kündigung bei Nichtverbesserung unbefriedigender Ar-
beitsergebnisse 

(Urteil des Obersten Gerichtshofs der Tschechischen Republik, Az. 21 
Cdo 3795/2017, vom 19.9.2018) 

Der Oberste Gerichtshof hat sich in diesem Urteil mit der Frage der Gül-
tigkeit der dem Arbeitnehmer ausgesprochenen Kündigung wegen 
Nichtverbesserung seiner unbefriedigenden Arbeitsergebnisse noch 
vor Ablauf der angemessenen Frist, die der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer zur Verbesserung dieser unbefriedigenden Arbeitsergebnisse 
in der schriftlichen Aufforderung (Abmahnung) gesetzt hat, befasst. 
Das Gericht ist zum Schluss gelangt, dass unter bestimmten Voraus-
setzungen dem Arbeitnehmer die gültige Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses wegen unbefriedigender Arbeitsergebnisse ausgesprochen 
werden kann, noch bevor die vom Arbeitgeber gesetzte Abhilfefrist ab-
gelaufen ist. 

Der Kläger hat bei Gericht die Feststellung gefordert, dass die ihm aus-
gesprochene Kündigung u.a. deshalb ungültig ist, da die Kündigung 
noch vor Ablauf der dem Kläger vom Beklagten in der Mahnung gesetz-
ten Abhilfefrist ausgesprochen wurde. Nach Auffassung des Klägers 
konnte der Beklagte so nicht beurteilen, ob die vorgegebenen Aufgaben 
erfüllt worden sind. 

Nach Auffassung des Obersten Gerichtshofs wird der Kündigungsgrund 
gemäß § 52 Buchst. f) Arbeitsgesetzbuch zu dem Zeitpunkt erfüllt, an 
dem offensichtlich ist, dass der Arbeitnehmer trotz schriftlicher Auf-
forderung des Arbeitgebers die unbefriedigenden Arbeitsergebnisse in 
einer angemessenen Frist nicht verbessert hat. Dieser Zeitpunkt tritt 
allgemein nach Ablauf der gesetzten angemessenen Frist zur Verbes-
serung der unbefriedigenden Arbeitsergebnisse ein. Laut Gericht kön-
nen allerdings nicht Fälle ausgeschlossen werden, in denen insbeson-
dere angesichts des Charakters und der Menge an unerfüllten Arbeits-
aufgaben, gegebenenfalls unter Berücksichtigung des bisherigen Ver-
haltens des Arbeitnehmers, noch vor Ablauf der angemessenen Frist 
keine Zweifel daran bestehren, dass es in der bis zu ihrem Ablauf ver-
bleibenden Zeit zu keiner Verbesserung der unbefriedigenden Arbeits-
ergebnisse kommen kann. 

In diesen Fällen kann der Grund zur Kündigung des Arbeitsverhältnis-
ses gemäß § 52 Buchst. f) Arbeitsgesetzbuch noch vor Ablauf der an-
gemessenen Frist zur Verbesserung der unbefriedigenden Arbeitser-
gebnisse vorliegen. In solchen Fällen ist daher die gültige Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses durch Kündigung aus dem vorstehend genannten 

Grund noch vor Ablauf der vom Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zur Ver-
besserung der unbefriedigenden Arbeitsergebnisse in der Abmahnung 
gesetzten angemessenen Frist möglich. 

Obwohl das vorstehend angeführte Urteil des Obersten Gerichts-
hofs  als gewisse Lockerung der Regeln für den Arbeitgeber im Zusam-
menhang mit der Kündigung wegen unbefriedigender Arbeitsergeb-
nisse verstanden werden kann, empfehlen wir, beim Aussprechen der 
Kündigung aus diesen Gründen weiter stets sehr umsichtig zu verfah-
ren, da diese Fälle häufig Streitgegenstand sind. 

Ablauf der gesetzlichen Frist 

Am 1. Januar 2019 ist die Frist zur Eintragung des 
wirtschaftlichen Eigentümers für im Handelsregister 
vor Beginn des Jahres 2018 eingetragene juristische 
Personen abgelaufen 

Mit Wirksamkeit zum 1. Januar 2018 wurde im Zusammenhang mit der 
Novellierung des Gesetzes Nr. 253/2008 Slg. über verschiedene Maß-
nahmen gegen die Legalisierung der Erträge aus Straftaten und die 
Terrorismusfinanzierung (im Folgenden nur „AML-Gesetz“) durch das 
Gesetz Nr. 304/2013 Slg. über öffentliche Register juristischer und na-
türlicher Personen (§§ 118b ff.) das von den Registergerichten ge-
führte Register der wirtschaftlichen Eigentümer geschaffen. 

Der Pflicht zur Eintragung der wirtschaftlichen Eigentümer unterliegen 
alle am 1. Januar 2018 in öffentlichen Registern eingetragenen juristi-
schen Personen und Treuhandfonds, wobei die Frist zur Erfüllung die-
ser Pflicht auf 1 Jahr im Falle der im Handelsregister eingetragenen 
Personen und in allen sonstigen Fällen auf 3 Jahre festgesetzt wurde. 
Mit Beginn des Jahres 2019 ist diese Frist zur Erfüllung der Eintra-
gungspflicht der wirtschaftlichen Eigentümer für im Handelsregister 
eingetragene Personen somit abgelaufen. 

Die Eintragung kann natürlich auch weiterhin vorgenommen werden, 
künftig ist allerdings eine damit verbundene Verwaltungsgebühr von 
1.000,- CZK zu zahlen. Obgleich direkte Strafen für die Nichterfüllung 
der Eintragungspflicht nicht ausdrücklich geregelt sind, kann die Nicht-
erfüllung dieser Pflicht mit den sich z. B. aus dem AML-Gesetz erge-
benden negativen Folgen verbunden sein, wonach die Durchführung ei-
nes Geschäfts durch die verpflichtete Person abgelehnt werden kann, 
oder mit den Folgen gemäß Gesetz Nr. 134/2016 Slg. zur Vergabe öf-
fentlicher Aufträge, wonach ein Lieferant von einer Ausschreibung aus-
geschlossen werden kann. 
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