
SLOWAKEI: GESETZ ÜBER AUßERORDENTLICHE 
MAßNAHMEN IM ZUSAMMENHANG MIT 
DER AUSBREITUNG DES COVID-19 - 2. TEIL

Der Nationalrat der Slowakischen Republik hat am 22.04.2020 die Novelle des 
Gesetzes Nr. 62/2020 Slg., über außerordentliche Maßnahmen im Bereich der Justiz 
im Zusammenhang mit der Ausbreitung der ansteckenden menschlichen Erkrankung 
COVID-19 verabschiedet. Durch dieses Gesetz werden einige Gesetze geändert und 
ergänzt (nachfolgend nur „Gesetz“). In dieses Gesetz wurde neu ein zweiter Teil über 
den Schutz der Unternehmer aufgenommen. Die Regelung soll effektive Lösungen der 
negativen Folgen von COVID-19 auf Unternehmen, die vom Gericht einen speziellen 
Status zuerkannt erhielten (nachfolgend nur „vorübergehender Schutz“) unterstützen 
und Kündigungen von Mietverhältnissen infolge Mietrückständen und Nichtbezahlung 
der Betriebskosten unterbinden.

Die Unternehmer, die vom Gericht einen vorübergehenden Schutz erhalten haben, werden wie 
folgt geschützt:

• Verfahren über Gläubiger-Insolvenzanträge auf das Vermögen eines geschützten Unternehmers, 
die nach dem 12. März 2020 eingeleitet wurden, werden ausgesetzt; dieser Schutz wird gleichzeitig 
auch auf die während des vorübergehenden Schutzes gestellte Gläubiger-Insolvenzanträge 
angewendet; 

• Der geschützte Unternehmer ist in dieser Zeit nicht verpflichtet, selbst Insolvenz zu beantragen; 
dies gilt auch für andere Personen, die verpflichtet sind, einen Insolvenzantrag in seinem Namen 
zu stellen; 

• Nach dem 12. März 2020 eingeleitete Zwangsvollstreckungen gegen einen geschützten 
Unternehmer werden für den Dauer des Schutzes ausgesetzt; 

• Es ist nicht möglich, die Vollstreckung von Pfandrechten an Betrieben, Sachen, Rechten oder 
anderen zum Betrieb gehörenden Vermögenswerten fortzusetzen;

• Mit einer Forderung, die dem geschützten Unternehmer vor Gewährung des vorübergehenden 
Schutzes entstanden ist, darf keine Verbinglichkeit des Unternehmers unter vorübergehendem 
Schutz welche früher entstanden ist, aufgerechnet werdne, wenn es sich um eine Forderung 
handelt, die einer gemäß Konkurs und Sanierungsgesetz nahestehenden Person gehören oder 
gehört hat;  

• Die andere Vertragspartei darf einen mit dem geschützten Unternehmer geschlossenen 
Vertrag nicht kündigen, von einem solchen Vertrag zurücktreten oder Vertragsleistungen 
wegen Verzögerung auf Seite des geschützten Unternehmers, die im Zeitraum vom 12. März 
2020 bis zur Wirksamkeit dieses Gesetzes entstanden ist und deren Ursache die Ausbreitung 
von COVID-19 war verweigern; dies gilt jedoch nicht, wenn dadurch die Betriebskontinuität 
der anderen Vertragspartei unmittelbar bedroht wäre . Etwaige sonstige Maßnahmen, z.B. 
Zurückbehaltungsrecht aufgrund UN-Kaufrechts, falls anwendbar, scheinen dadurch nicht 
berührt zu sein. Das Recht der anderen Vertragspartei, den geschlossenen Vertrag zu kündigen, 
von einem solchen Vertrag zurückzutreten oder Verweigerung der Vertragsleistung wegen 
Verzögerung auf Seite des geschützten Unternehmers nach der Wirksamkeit dieses Gesetzes 
wird dadurch nicht berührt;
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• Die Fristen zur Geltendmachung der Rechte einem geschützten Unternehmer gegenüber, 
einschließlich Fristen für Geltendmachung der Ansprüche aus anfechtbaren Rechtshandlungen 
während des vorübergehenden Schutzes, werden gehemmt;

• Ein geschützter Unternehmer ist verpflichtet, soweit dies von ihm billigerweise verlangt werden 
kann, sich darum zu bemühen, dass seine Gläubiger so weit wie möglich befriedigt werden. 
Darüber hinaus muss der Schuldner das gemeinsame Interesse der Gläubiger vor das eigene 
stellen; dies betrifft auch Statutarorgane oder Mitglieder eines Statutarorganes des geschützten 
Unternehmers;

• Der geschützte Unternehmer muss die mit der Betriebskontinuität zusammenhängenden 
Verpflichtungen, die nach Erhalten des vorübergehenden Schutzes entstanden sind, vorrangig 
vor anderen früher fälligen Verpflichtungen entrichten;

• Kredite und kreditähnliche Leistungen, die während des vorübergehenden Schutzes als 
bargeldlose, mit der Betriebskontinuität zusammenhängende, Zahlungen in Anspruch genommen 
wurden, unterliegen weder Bestimmungen des Handelsgesetzbuches über die Krise noch 
Bestimmungen des Insolvenz- und Sanierungsgesetzes über Befriedigung der nachrangingen 
Schulden;

Wie und wann kann man den vorübergehenden Schutz beantragen?

Der vorübergehende Schutz ist beim zuständigen Gericht zu beantragen. Die Zuständigkeit der 
Gerichte in dieser Sache ist wie folgt bestimmt:

• Bezirksgericht Trnava für das Gebiet des Kreisgerichtes Trnava und für das Gebiet des 
Kreisgerichtes in Bratislava;

• Bezirksgericht Žilina für das Gebiet des Kreisgerichtes Žilina und für das Gebiet des Kreisgerichtes 
Trenčín;

• Bezirksgericht Banská Bystrica für das Gericht Banská Bystrica und für das Gebiet des 
Kreisgerichtes Nitra; und

• Bezirksgericht Prešov für das Gebiet der Kreisgerichtes Prešov und für das Gebiet des 
Kreisgerichtes in Košice.

Die Zuständigkeit des Gerichtes für juristische Personen und Einzelkaufleute richtet sich nach 
dem Sitz der juristischen Person/Einzelkaufmanns zum Zeitpunkt der Stellung des Antrages 
auf den vorübergehenden Schutz. Das Muster für den Antrag (nachfolgend nur „Muster“) wird 
auf der Website des Slowakischen Justizministeriums veröffentlicht. Darüber hinaus regelt das 
Gesetz die Art und Weise der Antragstellung, Anforderungen und Beschlussfassung über den 
vorübergehenden Schutz. 
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dar. Diese berücksichtigen nicht bestimmte Umstände, 
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Wer darf den vorübergehenden Schutz beantragen?

Ein Unternehmer darf den vorübergehenden Schutz nur dann beantragen, wenn sein Geschäftssitz 
auf dem Gebiet der Slowakischen Republik ist und seine Geschäftslizenz vor dem 12. März 2020 
erteilt wurde. Gleichzeitig legt das Gesetz fest, auf welche Betriebe der vorübergehende Schutz 
nicht anzuwenden ist; es handelt sich zum Beispiel um Banken, Versicherungen, Wertpapierbörse, 
Rentenversicherungen, usw.

Wann erlischt der vorübergehende Schutz?

Der vorübergehende Schutz erlischt spätestens am 1. Oktober 2020, kann jedoch von der 
slowakischen Regierung bis zum 31. Dezember 2020 verlängert werden.
Der geschützte Unternehmer darf die Aufhebung des Schutzes auch vor dem Ablauf der 
vorgenannten Fristen beantragen, bzw. der vorübergehende Schutz kann unter Erfüllung der 
gesetzlich festgelegten Bedienungen durch das Gericht, das über den Schutz entschieden hat, 
aufgehoben werden.  

Einseitige Beendigung des Mietverhältnisses 

Außer dem vorübergehenden Schutz verankert das Gesetz auch eine neue Pflicht für Vermieter 
von Immobilien (einschließlich Wohnungen und Gewerberäumlichkeiten): die Vermieter dürfen 
nicht das Mietverhältnis einseitig wegen Mietrückständen für den Zeitraum vom 1. April 2020 bis 
zum 30. Juni 2020 (einschließlich Betriebskosten) kündigen. Der Vermieter darf das Mietverhältnis 
nicht kündigen, wenn die Mietrückstände als Folgen der Ausbreitung von COVID-19 entstanden 
sind. Gute Gründe dafür hat der Mieter vorzubringen. Durch diese Bestimmung sind andere 
Gründe für Beendigung des Mietverhältnisses (vertragswidrige Nutzung der Räume, usw.) nicht 
berührt. 

Wirksamkeit des Gesetzes

Sobald die Präsidentin der Slowakischen Republik dieses Gesetz unterschreibt, wird es am Tag 
der Verkündung in der Gesetzsammlung der Slowakischen Republik wirksam.
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