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Es werden keine Zusicherungen oder Garantien (ausdrücklich 
oder stillschweigend) über die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Informationen, die in dieser Veröffentlichung enthalten sind, 
übernommen, und darüber hinaus übernimmt, soweit gesetzlich 
zulässig, bpv Braun Partners s.r.o., seine Mitglieder und 
Angestellten, mitarbeitende Anwälte und Steuerberater 
keinerlei Haftung, Verantwortung oder Fürsorgepflicht für 
sämtliche Folgen aus einem Tun oder Unterlassen der Leser 
oder anderer Personen.

Unsere Veröffentlichungen dienen nur als generelle Information 
und stellen keine professionelle Beratung dar. Diese 
berücksichtigen nicht bestimmte Umstände, finanzielle 
Situationen oder Bedürfnisse des einzelnen Lesers und können 
diese auch nicht berücksichtigen; Unsere Leser sollen nicht 
entsprechend der Informationen in dieser Veröffentlichung 
handeln, ohne zuvor eine unabhängige, individuelle professionelle 
Beratung durchgeführt zu haben. 

Bei den Werbeanlagen handelt es sich oft um Reklametafeln, die sich  entlang von 
Autobahnen oder in Städten befinden. Abhängig von ihrer Größe benötigen sie eine 
Baugenehmigung. 

Nach der bisherigen Rechtslage bestand im Rahmen des Bauverfahrens, das zur Erteilung 
einer Genehmigung für die Errichtung einer Werbeanlage führte, keine Verpflichtung, die 
Dauer der Werbeanlage zu bestimmen, was eine Erweiterung der Werbefläche zur Folge 
hatte. Wie es in der Gesetzesbegründung heißt, wirkt sich diese Situation nachteilig auf die 
Verkehrssicherheit und das Erscheinungsbild der slowakischen Städte und Dörfer aus. Ziel 
der Novelle ist es, der Baubehörde eine periodische Überprüfung von Standort und Anzahl 
der Werbeanlagen zu ermöglichen.

Ab dem 1. Mai ist die Dauer von Werbeanlagen mit einer Informationsfläche von mindestens 
3 m2, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist, auf 3 Jahre begrenzt. Der Inhaber der 
Werbeanlage kann nach Ablauf von 3 Jahren eine Verlängerung der Laufzeit der 
Werbeanlage zu beantragen. Wenn er keine Verlängerung beantragt, ist er verpflichtet, den 
Aufbau innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum des Ablaufs von 3 Jahren oder innerhalb von 
30 Tagen ab dem Datum des Inkrafttretens der Entscheidung über die Nichtverlängerung der 
Dauer des Aufbaus, zu entfernen. In Bezug auf Werbeanlagen, die nicht durch eine bisher 
erteilte Baugenehmigung befristet sind, ist deren Dauer gesetzlich bis zum 30. April 2024 
begrenzt.

Auch das Verfahren zur Entfernung von Werbeanlagen wird vereinfacht. Eine rechtskräftige 
und vollstreckbare Entscheidung, die Dauer einer Werbeanlage nicht zu verlängern, gilt von 
Rechts wegen als Vollstreckungstitel. Damit wird die Vollstreckung einer Entscheidung über 
die Entfernung einer Werbeanlage, deren Baugenehmigung nicht verlängert wurde, 
vereinfacht. 

Eine Änderung gibt es auch bei der Beseitigung von illegalen Werbeanlagen, d.h. 
Werbeanlagen, die ohne Baugenehmigung, unter Verstoß gegen diese oder ohne schriftliche 
Anzeige bei der Baubehörde ausgeführt werden, und anzeigepflichtigen Anlagen - d.h. 
Anlagen mit einer Informationsfläche von weniger als 3 m2. Die Gemeinde wurde in den Kreis 
der Personen aufgenommen, die berechtigt sind, die Entfernung einer Werbeanlage auf 
Kosten des Eigentümers zu veranlassen.

Verschärfte Sanktionen sollen auch dazu beitragen, Gesetzesverstöße im Zusammenhang mit 
der Nutzung von Werbestrukturen zu verhindern.  Bei einem Verstoß gegen das Baugesetz 
beträgt das Bußgeld für eine Werbetafel mit einer Informationsfläche von 3 - 20 m2 zum 
Beispiel 750 EUR.

PLAKATWÄNDE, BIGBOARDS ODER ANDERE 
WERBEANLAGEN ERHALTEN AB DEM 1. MAI 2021 
NUR NOCH EINE BEFRISTETE BAUGENEHMIGUNG
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