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VORWORT
Am 9. Mai 2020 gedenken die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten dem 70. Ja-

hrestag der Schuman-Erklärung. Die Erklärung befasst sich mit den Zielen des europäischen 
Aufbaus. Sie basieren auf den grundlegenden Prinzipien Versöhnung, Solidarität, Zusamme-
narbeit, Freundschaft zwischen den Völkern und Frieden. Die Schuman-Erklärung beeinflusste 
die politische, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der europäischen Staaten und 
veränderte das Schicksal der Völker Europas in Richtung auf Zusammenarbeit, Freundschaft 
und europäische Einheit. Sie legte den Grundstein für die Errichtung einer internationalen Sta-
atengemeinschaft in Europa und neue Formen der internationalen Zusammenarbeit nach dem 
Prinzip der Supranationalität. Die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl legte den Grundstein für die Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Bereich des Han-
dels mit Kohle und Stahl und war die Basis für das Entstehen der europäischen Integration. In 
diesem Zusammenhang dürfen wir nicht vergessen, dass während der Anfangsphase der euro-
päischen Integration Kondrad Adenauer einer der wichtigsten Politiker war, der R. Schuman 
auf seinem Weg zu europäischer Zusammengehörigkeit und Einheit unterstützte. In der Folge 
wurden schließlich 1958 weitere Europäische Gemeinschaften gegründet.

Auch die Slowakische Republik bekennt sich zu den Ideen von Robert Schuman, der eine 
klare Vorstellung von der Nachkriegskooperation zwischen Frankreich und Deutschland hatte, 
und betrachtet die Mitgliedschaft in der Europäischen Union als hohe Priorität. Dem Prozess 
der Vorbereitung auf die Mitgliedschaft in der Europäischen Union gingen Aktivitäten auf ver-
schiedenen Ebenen voraus. Eine dieser Aktivitäten war die Veränderung der Ausbildung an den 
Universitäten und die Errichtung von Zentren für Europastudien auf akademischem Boden in 
der Slowakei. Die Comenius Universität in Bratislava führte an seiner Juristischen Fakultät als 
erste Universität in der Slowakei unter der Leitung von Frau Prof. JUDr. Viera Strážnická, PhD. 
in den Jahren 1994 bis 1996 das TEMPUS-Projekt durch. Als weitere Mitarbeiter der Comenius-
Universität in Bratislava - Akademisches Auslandsamt nahmen Frau Ing. Y. Gustafíková, Frau 
JUDr. D. Nováčková und Herr PhDr. I. Puškáč an diesem Projekt teil. Auf der Grundlage dieses 
Projekts wurde der Unterricht in Europäischem Recht an der Juridischen Fakultät in Bratisla-
va im Rahmen des Ausbildungscurriculums eingeführt und die ersten Unterrichtstexte für den 
Unterricht in europäischem Recht erstellt. Im Rahmen der Europäisierung des Hochschulstu-
diums wurde ein ähnliches TEMPUS-Projekt  an der Fakultät für Management der Comenius-
Universität in Bratislava im Zeitraum 1997-2000 durchgeführt, dessen Ziel die Etablierung einer 
Ausbildung im Bereich der europäischen Wirtschaftsintegration war. Die Hauptverantwortliche 
für die Durchführung des Projekts war Frau JUDr. D. Nováčková. Darauf basierend wurde an 
der Fakultät für Management in Bratislava ein Zentrum für europäische Integration eingerichtet 
und ein darauf spezialisiertes Bachelor- und Masterstudium Europäische Integration“gestartet. 
Aufgrund der  Globalisierung wurde dieses Studienprogramm später in ein Studienprogramm 
Internationales Management überführt, dessen fachliche Verantwortung Frau Prof. JUDr. Da-
niela Novackova, PhD. obliegt. Die Fakultät für Management hat als erste Universität in den 
Jahren 2000-2002 im Rahmen des niederländischen MATRA-Programms eine Fachzeitschrift 
für europäisches Recht und europäische Angelegenheiten (ISSN 1335- 6860) herausgegeben. 

Die Fakultät für Management der Comenius-Universität in Bratislava führt seit 2019 auch 
das Jean-Monnet-Projekt  „Business in the European Economic Area - the Present and Future of 
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EU Integration“ Project Reference: 600433-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE Programme: 
Erasmus+ durch; daran beteiligt sind Prof. JUDr. D. Nováčková, PhD., Prof. RNDr. D. Saxunová, 
PhD. und Doz. JUDr. F. Dellaneuville, PhD.. Mitverantwortlich für den Erfolg des Projekts ist 
auch JUDr. V. Mičátek, PhD.

Eine der Aktivitäten des Projekts ist die Durchführung einer internationalen wissenschaft-
lichen Tagung aus Anlass des 70. Jahrestages der Schuman-Erklärung. Aufgrund der COVID-
19-Pandemie findet diese internationale Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt statt als 
ursprünglich geplant. Teilnehmer, die die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeit auf der 
Tagung vorstellen werden, haben ihre Artikel schon eingereicht. Sie werden in dem  vorliegen-
den rezensierten Sammelband veröffentlicht, der im Zusammenhang mit dem 70. Jahrestag der 
Schumann-Erklärung, die hier dreisprachig abgedruckt ist, erscheint.

Diese konkreten Aktivitäten zeigen, dass die Comenius-Universität in Bratislava zum euro-
päischen akademischen Raum gehört und Bildung mit europäischer Dimension unterstützt.

Auf diese Weise möchten wir, die Autoren der wissenschaftlichen Beiträge, Robert Schu-
man und den anderen Gründern der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die den 
Grundstein für ein gemeinsames Europa und ein friedliche Zusammenleben gelegt haben, unse-
re Wertschätzung und Dank aussprechen.

Darina Saxunová
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ERKLÄRUNG VOM 9. MAI 19501
„Der Friede der Welt kann nicht gewahrt werden ohne schöpferische Anstrengungen, die der 

Größe der Bedrohung entsprechen. Der Beitrag, den ein organisiertes und lebendiges Europa 
für die Zivilisation leisten kann, ist unerläßlich für die Aufrechterhaltung friedlicher Beziehun-
gen. Frankreich, das sich seit mehr als zwanzig Jahren zum Vorkämpfer eines Vereinten Europas 
macht, hat immer als wesentliches Ziel gehabt, dem Frieden zu dienen. Europa ist nicht zustande 
gekommen, wir haben den Krieg gehabt.

Europa läßt sich nicht mit einem Schlage herstellen und auch nicht durch eine einfache Zu-
sammenfassung: Es wird durch konkrete Tatsachen entstehen, die zunächst eine Solidarität der 
Tat schaffen. Die Vereinigung der europäischen Nationen erfordert, daß der Jahrhunderte alte 
Gegensatz zwischen Frankreich und Deutschland ausgelöscht wird. Das begonnene Werk muß 
in erster Linie Deutschland und Frankreich erfassen.

Zu diesem Zweck schlägt die französische Regierung vor, in einem begrenzten, doch ent-
scheidenden Punkt sofort zur Tat zu schreiten. Die französische Regierung schlägt vor, die Ge-
samtheit der französisch-deutschen Kohle- und Stahlproduktion einer gemeinsamen Hohen Be-
hörde zu unterstellen, in einer Organisation, die den anderen europäischen Ländern zum Beitritt 
offensteht. Die Zusammenlegung der Kohle- und Stahlproduktion wird sofort die Schaffung ge-
meinsamer Grundlagen für die wirtschaftliche Entwicklung sichern - die erste Etappe der euro-
päischen Föderation - und die Bestimmung jener Gebiete ändern, die lange Zeit der Herstellung 
von Waffen gewidmet waren, deren sicherste Opfer sie gewesen sind.

Die Solidarität der Produktion, die so geschaffen wird, wird bekunden, daß jeder Krieg zwi-
schen Frankreich und Deutschland nicht nur undenkbar, sondern materiell unmöglich ist. Die 
Schaffung dieser mächtigen Produktionsgemeinschaft, die allen Ländern offensteht, die daran 
teilnehmen wollen, mit dem Zweck, allen Ländern, die sie umfaßt, die notwendigen Grundstoffe 
für ihre industrielle Produktion zu gleichen Bedingungen zu liefern, wird die realen Fundamente 
zu ihrer wirtschaftlichen Vereinigung legen.

Diese Produktion wird der gesamten Welt ohne Unterschied und Ausnahme zur Verfügung 
gestellt werden, um zur Hebung des Lebensstandards und zur Förderung der Werke des Friedens 
beizutragen. Europa wird dann mit vermehrten Mitteln die Verwirklichung einer seiner wesent-
lichsten Aufgaben verfolgen können: die Entwicklung des afrikanischen Erdteils. So wird einfach 
und rasch die Zusammenfassung der Interessen verwirklicht, die für die Schaffung einer Wirt-
schaftsgemeinschaft unerläßlich ist und das Ferment einer weiteren und tieferen Gemeinschaft 
der Länder einschließt, die lange Zeit durch blutige Fehden getrennt waren.

Durch die Zusammenlegung der Grundindustrien und die Errichtung einer neuen Hohen 
Behörde, deren Entscheidungen für Frankreich, Deutschland und die anderen teilnehmenden 
Länder bindend sein werden, wird dieser Vorschlag den ersten Grundstein einer europäischen 
Föderation bilden, die zur Bewahrung des Friedens unerläßlich ist. Um die Verwirklichung der 
so umrissenen Ziele zu betreiben, ist die französische Regierung bereit, Verhandlungen auf den 
folgenden Grundlagen aufzunehmen.

Die der gemeinsamen Hohen Behörde übertragene Aufgabe wird sein, in kürzester Frist 
sicherzustellen: die Modernisierung der Produktion und die Verbesserung der Qualität, die 

1 Centre européen Robert Schuman 2020. Erklärung vom 9. Mai 1950. [online]. [cit.2020-05-23]. Available at: http://
www.centre-robert-schuman.org/robert-schuman/die-erklarung-vom-9-mai-1950?langue=de
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Lieferung von Stahl und Kohle auf dem französischen und deutschen Markt sowie auf dem aller 
beteiligten Länder zu den gleichen Bedingungen, die Entwicklung der gemeinsamen Ausfuhr 
nach den anderen Ländern, den Ausgleich im Fortschritt der Lebensbedingungen der Arbeiter-
schaft dieser Industrien.

Um diese Ziele zu erreichen, müssen in Anbetracht der sehr verschiedenen Produktionsbe-
dingungen, in denen sich die beteiligten Länder tatsächlich befinden, vorübergehend gewisse 
Vorkehrungen getroffen werden, und zwar : die Anwendung eines Produktions- und Investi-
tionsplanes, die Einrichtung von Preisausgleichsmechanismen und die Bildung eines Konver-
tierbarkeits-Fonds, der die Rationalisierung der Produktion erleichtert. Die Ein- und Ausfuhr 
von Kohle und Stahl zwischen den Teilnehmerländern wird sofort von aller Zollpflicht befreit 
und darf nicht nach verschiedenen Frachttarifen behandelt werden. Nach und nach werden sich 
so die Bedingungen herausbilden, die dann von selbst die rationellste Verteilung der Produktion 
auf dem höchsten Leistungsniveau gewährleisten.

Im Gegensatz zu einem internationalen Kartell, das nach einer Aufteilung und Ausbeutung 
der nationalen Märkte durch einschränkende Praktiken und die Aufrechterhaltung hoher Profite 
strebt, wird die geplante Organisation die Verschmelzung der Märkte und die Ausdehnung der 
Produktion gewährleisten.

Die Grundsätze und wesentlichen Vertragspunkte, die hiermit umrissen sind, sollen Gegen-
stand eines Vertrages werden, der von den Staaten unterzeichnet und durch die Parlamente rati-
fiziert wird. Die Verhandlungen, die zur Ausarbeitung der Ausführungsbestimmungen unerläß-
lich sind, werden mit Hilfe eines Schiedsrichters geführt werden, der durch ein gemeinsames 
Abkommen ernannt wird. Dieser Schiedsrichter wird darüber zu wachen haben, daß die Ab-
kommen den Grundsätzen entsprechen, und hat im Falle eines unausgleichbaren Gegensatzes 
die endgültige Lösung zu bestimmen, die dann angenommen werden wird.

Die gemeinsame Hohe Behörde, die mit der Funktion der ganzen Verwaltung betraut ist, 
wird sich aus unabhängigen Persönlichkeiten zusammensetzen, die auf paritätischer Grundlage 
von den Regierungen ernannt werden. Durch ein gemeinsames Abkommen wird von den Re-
gierungen ein Präsident gewählt, dessen Entscheidungen in Frankreich, in Deutschland und den 
anderen Teilnehmerländern bindend sind. Geeignete Vorkehrungen werden Einspruchsmög-
lichkeiten gegen die Entscheidungen der Hohen Behörde gewährleisten.

Ein Vertreter der Vereinten Nationen bei dieser Behörde wird damit beauftragt, zweimal 
jährlich einen öffentlichen Bericht an die Organisation der Vereinten Nationen zu erstatten, der 
über die Tätigkeit des neuen Organismus, besonders was die Wahrung seiner friedlichen Ziele 
betrifft, Rechenschaft gibt.

Die Einrichtung einer Hohen Behörde präjudiziert in keiner Weise die Frage des Eigentums 
an den Betrieben. In Erfüllung ihrer Aufgabe wird die gemeinsame Hohe Behörde die Voll-
machten berücksichtigen, die der Internationalen Ruhrbehörde übertragen sind, ebenso wie die 
Verpflichtungen jeder Art, die Deutschland auferlegt sind, so lange diese bestehen.“



9

DÉCLARATION DU 9 MAI 19502

„La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dan-
gers qui la menacent.

La contribution qu‘une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indis-
pensable au maintien des relations pacifiques. En se faisant depuis plus de vingt ans le champion 
d‘une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L‘Europe n‘a pas 
été faite, nous avons eu la guerre.

L‘Europe ne se fera pas d‘un coup, ni dans une construction d‘ensemble : elle se fera par des 
réalisations concrètes, créant d‘abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations eu-
ropéennes exige que l‘opposition séculaire de la France et de l‘Allemagne soit éliminée : l‘action 
entreprise doit toucher au premier chef la France et l‘Allemagne.

Dans ce but, le gouvernement français propose de porter immédiatement l‘action sur un 
point limité, mais décisif :

Le Gouvernement français propose de placer l‘ensemble de la production franco-allemande 
du charbon et d‘acier sous une Haute Autorité commune, dans une organisation ouverte à la 
participation des autres pays d‘Europe.

La mise en commun des productions de charbon et d‘acier assurera immédiatement l‘éta-
blissement de bases communes de développement économique, première étape de la Fédération 
européenne, et changera le destin des régions longtemps vouées à la fabrication des armes de 
guerre dont elles ont été les plus constantes victimes.

La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France 
et l‘Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. L‘établisse-
ment de cette unité puissante de production ouverte à tous les pays qui voudront y participer, 
aboutissant à fournir à tous les pays qu‘elle rassemblera les éléments fondamentaux de la pro-
duction industrielle aux mêmes conditions, jettera les fondements réels de leur unification éco-
nomique.

Cette production sera offerte à l‘ensemble du monde, sans distinction ni exclusion, pour 
contribuer au relèvement du niveau de vie et au progrès des œuvres de paix. L‘Europe pourra, 
avec des moyens accrus, poursuivre la réalisation de l‘une de ses tâches essentielles : le dévelop-
pement du continent africain.

Ainsi sera réalisée simplement et rapidement la fusion d‘intérêts indispensable à l‘établisse-
ment d‘une communauté économique et introduit le ferment d‘une communauté plus large et 
plus profonde entre des pays longtemps opposés par des divisions sanglantes.

Par la mise en commun de production de base et l‘institution d‘une Haute Autorité nouvelle, 
dont les décisions lieront la France, l‘Allemagne et les pays qui y adhéreront, cette proposition 
réalisera les premières assisses concrètes d‘une Fédération européenne indispensable à la préser-
vation de la paix.

Pour poursuivre la réalisation des objectifs ainsi définis, le gouvernement français est prêt à 
ouvrir des négociations sur les bases suivantes.

La mission impartie à la Haute Autorité commune sera d‘assurer dans les délais les plus rapides 
: la modernisation de la production et l‘amélioration de sa qualité ; la fourniture à des conditions 

2 Centre européen Robert Schuman 2020. Déclaration du 9 mai 1950. [online]. [cit.2020-05-23]. Available at: http://
www.centre-robert-schuman.org/robert-schuman/die-erklarung-vom-9-mai-1950?langue=de
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identiques du charbon et de l‘acier sur le marché français et sur le marché allemand, ainsi que 
sur ceux des pays adhérents ; le développement de l‘exportation commune vers les autres pays ; 
l‘égalisation dans les progrès des conditions de vie de la main-d‘œuvre de ces industries.

Pour atteindre ces objectifs à partir des conditions très disparates dans lesquelles sont placées 
actuellement les productions de pays adhérents, à titre transitoire, certaines dispositions devront 
être mises en œuvre, comportant l‘application d‘un plan de production et d‘investissements, l‘ins-
titution de mécanismes de péréquation des prix, la création d‘un fonds de reconversion facilitant 
la rationalisation de la production. La circulation du charbon et de l‘acier entre les pays adhérents 
sera immédiatement affranchie de tout droit de douane et ne pourra être affectée par des tarifs de 
transport différentiels. Progressivement se dégageront les conditions assurant spontanément la 
répartition la plus rationnelle de la production au niveau de productivité le plus élevé.

A  l‘opposé d‘un cartel international tendant à la répartition et à l‘exploitation des marchés 
nationaux par des pratiques restrictives et le maintien de profits élevés, l‘organisation projetée 
assurera la fusion des marchés et l‘expansion de la production.

Les principes et les engagements essentiels ci-dessus définis feront l‘objet d‘un traité signé 
entre les États. Les négociations indispensables pour préciser les mesures d‘application seront 
poursuivies avec l‘assistance d‘un arbitre désigné d‘un commun accord : celui-ci aura charge de 
veiller à ce que les accords soient conformes aux principes et, en cas d‘opposition irréductible, 
fixera la solution qui sera adoptée. La Haute Autorité commune chargée du fonctionnement 
de tout le régime sera composée de personnalités indépendantes désignées sur une base pari-
taire par les Gouvernements ; un Président sera choisi d‘un commun accord par les autres pays 
adhérents. Des dispositions appropriées assureront les voies de recours nécessaires contre les 
décisions de la Haute Autorité. Un représentant des Nations Unies auprès de cette Autorité sera 
chargé de faire deux fois par an un rapport public à l‘O.N.U. rendant compte du fonctionnement 
de l‘organisme nouveau notamment en ce qui concerne la sauvegarde de ses fins pacifiques.

L‘institution de la Haute Autorité ne préjuge en rien du régime de propriété des entreprises. 
Dans l‘exercice de sa mission, la Haute Autorité commune tiendra compte des pouvoirs conférés 
à l‘Autorité internationale de la Ruhr et des obligations de toute nature imposées à l‘Allemagne, 
tant que celles-ci subsisteront.“
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DECLARATION OF 9 MAY 19503

„World peace cannot be safeguarded without the making of creative efforts proportionate to 
the dangers which threaten it.

The contribution which an organized and living Europe can bring to civilization is indispen-
sable to the maintenance of peaceful relations. In taking upon herself for more than 20 years the 
role of champion of a united Europe, France has always had as her essential aim the service of 
peace. A united Europe was not achieved and we had war.

Europe will not be made all at once, or according to a single plan. It will be built through 
concrete achievements which first create a de facto solidarity. The coming together of the nations 
of Europe requires the elimination of the age-old opposition of France and Germany. Any action 
taken must in the first place concern these two countries.

With this aim in view, the French Government proposes that action be taken immediately on 
one limited but decisive point.

It proposes that Franco-German production of coal and steel as a whole be placed under 
a common High Authority, within the framework of an organization open to the participation 
of the other countries of Europe. The pooling of coal and steel production should immediately 
provide for the setting up of common foundations for economic development as a first step in the 
federation of Europe, and will change the destinies of those regions which have long been devot-
ed to the manufacture of munitions of war, of which they have been the most constant victims.

The solidarity in production thus established will make it plain that any war between France 
and Germany becomes not merely unthinkable, but materially impossible. The setting up of this 
powerful productive unit, open to all countries willing to take part and bound ultimately to 
provide all the member countries with the basic elements of industrial production on the same 
terms, will lay a true foundation for their economic unification.

This production will be offered to the world as a whole without distinction or exception, with 
the aim of contributing to raising living standards and to promoting peaceful achievements. 
With increased resources Europe will be able to pursue the achievement of one of its essential 
tasks, namely, the development of the African continent. In this way, there will be realised simply 
and speedily that fusion of interest which is indispensable to the establishment of a common 
economic system; it may be the leaven from which may grow a wider and deeper community 
between countries long opposed to one another by sanguinary divisions.

By pooling basic production and by instituting a new High Authority, whose decisions will 
bind France, Germany and other member countries, this proposal will lead to the realization of 
the first concrete foundation of a European federation indispensable to the preservation of peace.

To promote the realization of the objectives defined, the French Government is ready to open 
negotiations on the following bases.

The task with which this common High Authority will be charged will be that of securing in 
the shortest possible time the modernization of production and the improvement of its quality; 
the supply of coal and steel on identical terms to the French and German markets, as well as to 
the markets of other member countries; the development in common of exports to other coun-
tries; the equalization and improvement of the living conditions of workers in these industries.

3 Centre européen Robert Schuman (2020). Declaration of 9 May 1950. [online]. [cit.2020-05-23]. Available at: 
http://www.centre-robert-schuman.org/robert-schuman/die-erklarung-vom-9-mai-1950?langue=de
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To achieve these objectives, starting from the very different conditions in which the produc-
tion of member countries is at present situated, it is proposed that certain transitional measures 
should be instituted, such as the application of a production and investment plan, the establish-
ment of compensating machinery for equating prices, and the creation of a restructuring fund 
to facilitate the rationalization of production. The movement of coal and steel between member 
countries will immediately be freed from all customs duty, and will not be affected by differential 
transport rates. Conditions will gradually be created which will spontaneously provide for the 
more rational distribution of production at the highest level of productivity.

In contrast to international cartels, which tend to impose restrictive practices on distribution 
and the exploitation of national markets, and to maintain high profits, the organization will en-
sure the fusion of markets and the expansion of production.

The essential principles and undertakings defined above will be the subject of a treaty signed 
between the States and submitted for the ratification of their parliaments. The negotiations re-
quired to settle details of applications will be undertaken with the help of an arbitrator appointed 
by common agreement. He will be entrusted with the task of seeing that the agreements reached 
conform with the principles laid down, and, in the event of a deadlock, he will decide what solu-
tion is to be adopted.

The common High Authority entrusted with the management of the scheme will be composed 
of independent persons appointed by the governments, giving equal representation. A chairman 
will be chosen by common agreement between the governments. The Authority‘s decisions will 
be enforceable in France, Germany and other member countries. Appropriate measures will be 
provided for means of appeal against the decisions of the Authority.

A representative of the United Nations will be accredited to the Authority, and will be in-
structed to make a public report to the United Nations twice yearly, giving an account of the 
working of the new organization, particularly as concerns the safeguarding of its objectives.

The institution of the High Authority will in no way prejudge the methods of ownership of 
enterprises. In the exercise of its functions, the common High Authority will take into account 
the powers conferred upon the International Ruhr Authority and the obligations of all kinds 
imposed upon Germany, so long as these remain in force.“
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INTERKULTURELLE KOMPETENZ ALS 
VORAUSSETZUNG FÜR BESSERE BEZIEHUNGEN 
IN DER EU.  EINE PRAXISORIENTIERTE 
ANLEITUNG
Norbert Hans4

Abstrakt: Die Beziehungen zwischen den Menschen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
lassen sich verbessern, indem die Menschen interkulturelle kommunikative Kompetenz aufbauen 
und auf der Grundlage des Wissens um die jeweilige Länderherkunft eines Gesprächspartners in 
der Lage sind, dessen Reaktionen und Verhaltensweisen einzuschätzen. So ist es möglich, das eige-
ne kommunikative Verhalten darauf abzustimmen. Voraussetzung für diese Einschätzung ist die 
Kenntnis der Kulturdimensionen nach Geert Hofstede und ein breites interkulturelles Wissen zu 
dem jeweiligen Mitgliedstaat. Dies wird an den Länderbeispielen Niederlande, Polen, Schweden 
und Frankreich exemplarisch dargestellt, wobei vor allem Verhandlungssituationen im Fokus ste-
hen. Dabei darf die Einschätzung der potenziellen Reaktionen und Verhaltensweisen eines Ges-
prächspartners nie verabsolutiert werden. Vielmehr muss sie im Gespräch und in der konkreten 
Begegnung von Mensch zu Mensch hinterfragt und überprüft werden. So lassen sich Kategorisie-
rungen in kulturelle Schubladen und Vorurteile vermeiden. Eine vorurteilslose Kommunikation 
wird wahrscheinlicher.

Schlagwörter: Europäische Union, Interkulturelle Kommunikation, Interkulturelle Kompetenz, 
Kulturdimensionen

JEL-Klassifizierung: Z13

1. EINFÜHRUNG
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben und verfolgen gemeinsame Ziele. 

Trotzdem kommt es immer wieder zu Differenzen zwischen den Ländern, die (auch) auf die 
unterschiedlichen Kulturen zurückzuführen sind, die eine unterschiedliche Kommunikation 
bedingen. Die Folge ist, dass die Vertreter der unterschiedlichen Mitgliedstaaten „aneinander 
vorbeireden“. Dies führt insbesondere bei offiziellen Anlässen oder kompliziert-komplexen 
Verhandlungen zu kommunikativen Missverständnissen. So ist der Erfolg von Verhandlungen 
gefährdet. 

Ein Lösungsansatz besteht in dem Erwerb interkultureller kommunikativer Kompetenz, 
durch die es möglich wird, das potenzielle Verhalten und die potenziellen Reaktionen des Ge-
genübers in Abhängigkeit von seiner Länderherkunft besser einzuschätzen und das eigene kom-
munikative Verhalten darauf auszurichten. Wer einschätzen kann, welche kulturelle nationale 
Prägung bei einem Gesprächspartner bestimmend ist, kann sich in der Kommunikation darauf 

4 Dr., MSH CONSULTING GmbH. Linnenstraße 16-18, 59269 Beckum, Deutschland. E-Mail: moovehans1@gmail.com.
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einstellen, solange er diese Einschätzung immer wieder kritisch hinterfragt und nicht zu einem 
absoluten Maßstab erhebt.

Wie sich diese Einschätzung der kulturellen nationalen Prägung bei einem Gesprächspart-
ner vornehmen lässt und wie dies zu einer Verbesserung der interkulturellen Kommunikation 
führen kann, soll im Folgenden anhand einiger Länderbeispiele dargestellt werden. Zuvor je-
doch erfolgt die Darlegung der Grundlagen, auf denen sich jene Einschätzung vornehmen lässt.

2. DIE BEDEUTUNG DER NATIONALEN PRÄGUNG
Der niederländische Kulturwissenschaftler und Sozialpsychologe Geert Hofstede (1928-

2020) hat im Rahmen seiner Forschungen (vgl. Hofstede u.a., 2017; Hofstede et al., 2010; Hof-
stede, 2003) zum Zusammenhang zwischen nationalen Kulturen und Unternehmenskulturen 
mehrere Kulturdimensionen unterschieden. Diese nationalen Kulturen, so Hofstede, überlagern 
die jeweilige Unternehmenskultur. Als praktische Konsequenz hält er fest: „Das bedeutet, dass es 
für internationale Führung notwendig ist, die verschiedenen Kulturen zu begreifen. Man kann 
eben nicht erwarten, dass sich beispielsweise die Mitarbeiter in China genauso verhalten und 
genauso motiviert werden können wie die Mitarbeiter in Deutschland, den USA oder Italien. Ein 
guter internationaler Manager sollte lernen, wo die Unterschiede sind und wie er mit ihnen am 
besten umgeht.“ (Bußmann, 2012, S. 62)

Dabei setzt Hofstede voraus, dass Kultur „die kollektive mentale Programmierung (sei), 
die Mitglieder einer Gruppe oder Kategorie von Menschen aus anderen (Kulturen) untersche-
idet. Eine solche Kategorie kann z. B. das Herkunftsland sein.“ (Bußmann, 2012, S. 62) Diese 
Programmierung lasse sich kaum oder nur in einem sehr eingeschränkten Maße ändern. Was 
jedoch möglich sei, ist die Anpassung an die andere Kultur. Konkretes Beispiel: Wenn sich ein 
deutscher Verhandlungspartner im Gespräch mit einem polnischen Staatsbürger befindet, kann 
und sollte er versuchen, sich der anderen Kultur anzupassen, indem er sich informiert, wie die 
kulturellen Dimensionen bei dem polnischen Gesprächspartner ausgeprägt sind. Im Gespräch 
mit dem – zum Beispiel – schwedischen Staatsbürger ist ein anderes Vorgehen notwendig, weil 
bei diesem Gesprächspartner jene kulturellen Dimensionen anders ausgeprägt sind.

2.1 Die Kulturdimensionen nach Geert Hofstede: das Beispiel 
„Machtdistanz“

Nach Hofstede lassen sich nationale kulturelle Prägungen mithilfe der vier Dimensionen 
„Machtdistanz“, „Kollektivismus versus Individualismus“, „Feminität versus Maskulinität“, und 
„Unsicherheitsvermeidung“ differenzieren. Zu einem späteren Zeitpunkt sind mit den Dimen-
sionen „Lang- versus Kurzzeitorientierung“ und „Nachgiebigkeit versus Beschränkung“ zwei 
weitere Aspekte hinzugekommen. (ausführlich in: Hofstede u. a., 2017; Kurzdarstellung in: Buß-
mann, 2012, S. 65)

Die Dimension „Machtdistanz“ wird definiert als das Ausmaß, bis zu welchem die weniger 
mächtigen Mitglieder von Institutionen oder Organisationen eines Landes erwarten und akzep-
tieren, dass Macht ungleich verteilt ist. Frankreich etwa zeichnet sich durch eine hohe soziale 
Distanz aus – Mitarbeiter respektieren die übergeordnete Stellung eines Vorgesetzten meistens. 
Im nicht-europäischen Raum tritt dies auf Länder wie Japan oder Indien zu. Die Niederlande 



 INTERKULTURELLE KOMPETENZ ALS VORAUSSETZUNG FÜR BESSERE BEZIEHUNGEN IN DER EU....

15

hingegen zeichnen sich durch eine geringe Machtdistanz aus. Dies führt dazu, dass Mitarbeiter 
in niederländischen Firmen bei Problemlösungen häufig eher die Initiative ergreifen. Zudem 
erwarten sie, in Entscheidungen einbezogen zu werden – in Ländern mit größerer Machtdistanz 
erwarten die Mitarbeiter eher, Anweisungen zu erhalten. Sie respektieren Hierarchien eher, und 
es fällt ihnen schwerer, Vorgesetzten zu widersprechen.

Der Unterschied zwischen geringer und großer Machtdistanz verdeutlicht sich am folgenden 
Beispiel: Während in Frankreich und Japan Eltern von ihren Kindern aufgrund der größeren 
Machtdistanz eher Gehorsam erwarten, behandeln Eltern in Deutschland oder den Niederlan-
den ihre Kinder oft wie ihresgleichen. 

Allerdings: Dies trifft nicht in jedem Fall zu.

2.2 Kulturelle Zuschreibungen hinterfragen
In Frankreich wird es Mitarbeiter geben, die die Stellung ihres Vorgesetzten nicht als sa-

krosankt und unantastbar ansehen und durchaus zum Widerspruch neigen, während in den 
Niederlanden Mitarbeiter tätig sein werden, die sich der Meinung ihrer Führungskraft willig 
anpassen. Ähnliches lässt sich über das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern sagen. Es sind 
eben nicht alle Niederländer „typisch niederländisch“ und nicht alle Franzosen „typisch fran-
zösisch“. Darum ist es wichtig, stets das interkulturelle Profil einer Person oder eines Menschen 
als Ausgangspunkt für die Einschätzung seines Verhaltens etwa in einer Verhandlung heranzu-
ziehen. (siehe dazu Walther, 2005) Da man aber in einer Verhandlung – oder einem wichtigen 
beruflichen Gespräch – oft mit unbekannten Gesprächspartnern kommuniziert, deren indivi-
duelles interkulturelles Profil sich vorab nicht einschätzen lässt, kann die Beschäftigung mit den 
nationalen Kulturunterschieden die Kommunikation erleichtern. Voraussetzung ist, dass diese 
kulturellen Zuschreibungen nicht verabsolutiert werden. 

Kübra Gümüşay macht darauf aufmerksam, dass wir Kategorien, Kategorisierungen und 
Einordnungen benötigen, um zum Beispiel Muster zu erkennen und rasche Entscheidungen 
zu treffen: „Die Welt in Kategorien zu betrachten ist also eine Notwendigkeit.“ (Gümüşay, 
2020, S. 134) Ebenso notwendig sei es, dass sich diese Kategorien nicht zu Käfigen entwickeln, 
die uns bei der Einschätzung von Menschen behindern: „Es ist der Absolutheitsglaube, der 
aus Kategorien Käfige macht. Also die vermessene Vorstellung, die eigene begrenzte, limitier-
te Perspektive auf diese Welt sei komplett, vollständig, universal. Der Hochmut, zu glauben, 
einen anderen Menschen in seiner ganzen Komplexität abschließend verstehen zu können. 
Oder gar eine ganze konstruierte Kategorie von Menschen abschließend verstanden zu ha-
ben.“ (Gümüşay, 2020, S. 134)

Bei der Einschätzung von Menschen mithilfe interkultureller Zuschreibungen befindet man 
sich mithin auf einem schmalen Grat: Das Wissen um die Zugehörigkeit eines Gesprächspart-
ners zu einer bestimmten Kultur und die darauf basierenden Rückschlüsse auf die Normen, We-
rte, Einstellungen und Haltungen, die ihn eventuell prägen, müssen und sollten in der persön-
lichen Begegnung mit dem jeweiligen Individuum hinterfragt und überprüft werden. Die zu 
erwartende mentale kulturelle Programmierung kann, sie muss jedoch nicht auf den jeweiligen 
Menschen zutreffen, mit dem man kommuniziert. Es ist möglich, dass sich der Gesprächspart-
ner im Gespräch gänzlich anders verhält, als es die Zugehörigkeit zu einer bestimmten kulturel-
len Gruppe erwarten ließe.
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Daher ist es zwingend notwendig, jedem Gesprächspartner Individualität und Einzigartig-
keit zuzugestehen. Es verbietet sich, den Gesprächspartner mit einem Kollektivnamen zu bele-
gen: der Niederländer, der Franzose, der Schwede, der Pole … Denn jeder Vertreter einer Kate-
gorie oder Gruppe ist und bleibt vor allem ein Individuum. (siehe dazu Gümüşay, 2020, S. 55-61)

Wer sich dieses Sachverhaltes bewusst ist, darf im Gespräch mit Menschen aus anderen EU-
Mitgliedstaaten aus dem Herkunftsland vorsichtig Rückschlüsse auf das zu erwartende Verhal-
ten in der Verhandlung und im Gespräch ziehen.

2.3 Darstellung der weiteren Kulturdimensionen
Ähnliches gilt für die weiteren Kulturdimensionen nach Hofstede. Auch sie stellen Kriterien 

für die Einschätzung des Verhaltens des Gesprächspartners dar, dürfen jedoch gleichfalls nicht 
verabsolutiert werden. 

Bei der Dimension „Kollektivismus versus Individualismus“ beschreibt „Kollektivismus“ 
Gesellschaften, in denen die Menschen von Geburt an in geschlossene Wir-Gruppen integriert 
sind, die ihnen Schutz bieten, aber auch Loyalität erwarten – es verlangt sie nach harmonischen 
Beziehungen. In individualistisch geprägten Gesellschaften herrschen lockere Bindungen vor, 
Selbstbestimmung und Eigenverantwortung sind elementar, die Menschen erwarten, dass man 
seine Meinung dezidiert zum Ausdruck bringt. Zu erwarten ist, dass sich der Gegensatz „Har-
monische Beziehungen – Meinung vertreten“ auch in unterschiedlichen kommunikativen Stra-
tegien und Verhandlungsstilen niederschlägt. 

Als Beispiel für feminine Kulturen gelten die Niederlande und die skandinavischen Länder. 
Fürsorglichkeit, Kooperation und Bescheidenheit sind bevorzugte Werte und genießen als Tu-
genden Anerkennung; die zwischenmenschlichen Beziehungen sind wichtig, auch am Arbeits-
platz. In maskulinen Gesellschaften spielen Werte wie Konkurrenzdenken, Leistungsorientie-
rung und Selbstbewusstsein eine zentrale Rolle. Zudem werden die Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern betont. 

Hinsichtlich der Dimension „Unsicherheitsvermeidung“ ist der Grad entscheidend, in dem 
sich die Mitglieder einer Kultur durch unbekannte Situationen bedroht fühlen. Während Frank-
reich und Japan als Länder mit hoher Unsicherheitsvermeidung angesehen werden und Un-
sicherheit dort als Bedrohung interpretiert wird, gelten die Niederlande und Großbritannien 
als Länder mit geringer Unsicherheitsvermeidung: Unsicherheit wird hier als normaler Zustand 
definiert.

Bevor die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit des Erwerbs interkultureller Kompetenz anhand 
einiger EU-Mitgliedstaaten exemplifiziert werden, sollen aus dem bisher Gesagten einige Grund-
regeln für die Kommunikation mit Mitgliedern anderer Nationen und Kulturen abgeleitet werden: 

 � Interkulturelle Kompetenz dient primär dazu, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, 
und zwar mit Fingerspitzengefühl, Sensibilität, Empathie sowie sozialer und emotionaler In-
telligenz. 

 � Darum ist es von elementarer Bedeutung, Sensibilität für andere Kulturen zu entwickeln und 
möglichst vorurteilsfrei in die Begegnung mit anderen Menschen hineinzugehen.

 � Wer sich der Einschätzung anderer Menschen bedient, muss sich die Haltung des kulturellen 
Relativismus erarbeiten. Der kulturelle Relativismus besagt, dass keine Kultur besser oder 
schlechter ist als die andere. Jede Kultur hat ihren eigenen Wert und ihre eigene Würde. Die-
ses Prinzip sollte im EU-Raum Allgemeingültigkeit haben.
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 � Das Wissen um die kulturelle und nationale Herkunft ist immer ein Hilfsmittel, um den 
Zugang zum anderen Menschen zu finden. Dieses Wissen bedarf stets der kritischen Hin-
terfragung und Reflexion. Das eigene Denken, Tun und Verhalten darf nicht zum Standard 
erhoben werden.

3. LÄNDERBEISPIELE: PRAXISORIENTIERTE HINWEISE 
FÜR DIE ANGEMESSENE KOMMUNIKATION

Die Ausführungen zu den Länderbeispielen verstehen sich als praxisorientierter Rahmen, 
der eine erste Orientierung bieten soll, worauf bei der interkulturellen Kommunikation geachtet 
werden sollte. Dabei steht das Thema „Verhandlungen“ im Fokus, um praxisorientiert und plas-
tisch argumentieren zu können. 

3.1 Niederlande: Der Umgang mit dem Nachbarn aus „Holland“ 
(vgl. dazu Rentzsch, 1999, S. 193-194)

Die kulturellen Unterschiede fangen nicht erst da an, wo ein großer Teich zwischen den Ges-
chäftspartnern liegt. Das Verhältnis zwischen den Niederlanden und Deutschland ist ein Beispiel 
dafür.
Im Folgenden werden einige der Beispiele auf das Verhältnis zwischen einem deutschen Gesprä-
chspartner und dem jeweiligen EU-Land (Niederlande, Polen, Schweden, Frankreich) bezogen. Die 
Beispiele sind nicht immer, aber oft auch auf das Verhältnis zwischen den anderen EU-Länder 
einerseits und den Niederlanden, Polen, Schweden und Frankreich andererseits übertragbar.

Beide Seiten leben ihre Vorurteile gern aus, zum Beispiel: In den Niederlanden wohnt Frau 
Antje mit ihren unvermeidlichen Holzschuhen und preist ihren Gouda an, die Tulpen kommen 
aus Amsterdam, das Land wird regelmäßig überflutet – mal von Tomaten, mal vom Meer. Und 
im Fußball sind die Oranjes zwar besser als die Deutschen, aber Weltmeister wird immer der 
Glücklichere, und das ist meistens der große Nachbar.

Niederländer gelten als eher informell, der Deutsche als eher beamtenmäßig-formell – ein 
Unterschied bezüglich der genannten Kulturdimensionen, den die Macher der Fernsehserie „Ta-
tort“ genutzt haben: Dem Kommissar Horst Schimanski stand der „typisch deutsche“ Beamte 
Christian Thanner zur Seite: korrekt, zuverlässig, penibel, gesetzestreu. Und „Hänschen“, der 
niederländische Ermittler, leicht chaotisch und hemdsärmelig, der auch einmal fünfe gerade sein 
ließ und sich aufregte, wenn man von ihm als „dem Holländer“ redete. Ein Fehler: Kein Verhan-
dler sollte jemals generell von „Holländern“ sprechen. Korrekt heißt es der „Niederländer“, und 
wenn die Verhandlung auf Englisch erfolgt „the Dutch“. Wahrscheinlich wäre es dem Nordlicht 
aus Bremen oder Hamburg auch nicht recht, wenn man ihn nicht als „Deutschen“, sondern als 
„Bayern“ apostrophieren würde, weil man eine Region mit der Nationalität verwechselt. „Hol-
land“ ist eine Region – und kein Synonym für die Niederlande.

Als bestimmende Charakteristika des Niederländers gelten seine Offenheit, seine Toleranz 
und seine Liberalität. Offenheit ist für ihn gleichbedeutend mit Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit. 
Er agiert zumeist informell und wird dem Gesprächspartner rasch die Anrede mit Vornamen 
anbieten. Der Verhandler sollte sich darum so direkt und offen wie möglich verhalten.
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Allerdings: Im geschäftlichen Umgang gehen auch die informellen Verhandler aus den Nie-
derlanden eher pragmatisch, realistisch und faktenorientiert vor. Und darum kann der Gesprä-
chspartner punkten, indem er das Gespräch exakt vorbereitet, sich genau informiert und seine 
Argumente mit Zahlen und Beweisen untermauert. Denn der niederländische Gesprächspartner 
schenkt diesen Belegen eher Glauben als irgendwelchen Autoritäten, die das Gegenüber zitiert: 
Der Niederländer legt wenig Wert auf Privilegien, Statussymbole und Hierarchien. Darum darf 
sich der Verhandler nicht allzu überrascht zeigen, wenn der anscheinend eher lässig-informel-
le Gesprächspartner aus den Niederlanden ein umfangreiches Dossier über sein Unternehmen 
angelegt hat.

Der Verhandler aus Amsterdam, Rotterdam oder Den Haag schätzt das Bewährte und legt 
Wert auf die korrekte Einhaltung von Verpflichtungen und Vereinbarungen. Dabei geht er ergeb-
nisorientiert vor. Von langem Feilschen hält er nichts – die Verhandlung verläuft darum zumeist 
recht zügig. Dabei gilt: Sowohl für den deutschen als auch den niederländischen Gesprächspart-
ner ist Pünktlichkeit wichtig. Dabei ist es üblich, während des Essens sowohl über Geschäftli-
ches als auch über Privates zu sprechen. Entscheidend ist: Das Ergebnis muss stimmen und es 
sollte eine lockere Gesprächsatmosphäre herrschen. (siehe dazu: Außenwirtschaftsportal Bayern 
(2020): Niederlande)

Bisweilen geraten Niederländer und Deutsche aneinander. Das hat historische Gründe, ist 
jedoch auch einem Mentalitätsgegensatz geschuldet: Während es vom Niederländer heißt, er 
arbeite, um zu leben, wird dem Deutschen nachgesagt, er lebe, um zu arbeiten.

3.2 Polen: Der Umgang mit polnischen Gesprächspartnern (vgl. dazu 
Rentzsch, 1999, S.199-200)

Das nicht immer unproblematische Verhältnis zwischen Polen und Deutschen belegt, wie 
wichtig die interkulturelle Kompetenz ist. Bei allen Gemeinsamkeiten gibt es Unterschiede, die 
in Verhandlungen direkt ins Fettnäpfchen führen können. Darum sei nochmals betont, wie 
wichtig es ist, die kulturspezifischen Eigenheiten, die bei dem polnischen Verhandler mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auftreten, zu beachten, andererseits jedoch nie den Menschen aus dem Blick 
zu verlieren.

Der polnische Geschäftspartner (siehe dazu das Papier „Erfolgreich verhandeln und kommu-
nizieren mit polnischen Geschäftspartnern“: Außenwirtschaftsportal Bayern (2020): Polen) legt 
Wert auf das Menschliche in der Geschäftsbeziehung. Die Kommunikation ist daher sehr perso-
nenorientiert, es darf in der Kommunikation „menscheln“. Darum sollte der Verhandler bereit 
sein, über seine Hobbys und Vorlieben zu berichten. Der polnische Gesprächspartner möchte 
wissen, mit wem er es zu tun hat. Daher kommt der Small-Talk-Phase eine große Bedeutung zu. 
Ohne einen Austausch über allgemeine und persönliche Themen kann keine gelungene Verhan-
dlung entstehen.

Auf der anderen Seite spielen Hierarchien und Positionen in Polen eine große Rolle, das 
Gegenüber muss darum mit langen Entscheidungswegen rechnen. Der polnische Verhandler 
mag zwar kompetent in der Sache sein – die Entscheidung jedoch trifft sein Vorgesetzter. Hinzu 
kommt: Deutsche Verhandlungspartner erwarten, dass man sich in der Verhandlung einer Ent-
scheidung zumindest annähert. Der polnische Partner sieht die Verhandlung hingegen eher als 
offene Diskussion, in der eine gemeinsame Basis ausgelotet und Eckpunkte abgesteckt werden.
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Der Gesprächspartner kann sich nicht darauf verlassen, dass schriftliche Vereinbarungen für 
den polnischen Verhandlungspartner verbindlich sind. Ein unter vier Augen gegebenes Wort 
gilt mehr als jeder Vertrag, bei dem zudem gern auch „nachverhandelt“ wird. Darum sollte der 
Gesprächspartner in der Verhandlung mit dem polnischen Verhandler nie auf schriftliche Pro-
tokolle pochen.

In Polen sind Gefühle im Konfliktfall Tatsachen. Dem Verhandlungspartner fällt es zuweilen 
schwer, mit Kritik sachlich umzugehen. Im Konfliktfall geht es für ihn schnell „ums Ganze“, er 
reagiert oft empfindlich und ist kaum bereit zu einer gütlichen Lösung. In diesem Fall ist es rat-
sam, einen neuen Termin zu vereinbaren.

Zu beachten ist: Der Verhandler aus Polen wird dem Gesprächspartner gegenüber eine 
Ablehnung oder ein „Nein“ nie direkt, sondern stets verklausuliert aussprechen. Wenn er „Mal 
sehen“ oder „Eventuell“ zu einem der Vorschläge des Gegenübers sagt, bedeutet dies oft ein ein-
deutiges „Nein“. „Ja“ und „Nein“ – das ist in der Kommunikation mit dem polnischen Verhand-
lungspartner ein kompliziertes Feld (Außenwirtschaftsportal Bayern (2020): Polen, S.14) Äußert 
der polnische Geschäftspartner ein „Ja“, so wird er sich daran halten – so lange er mit dem Ges-
prächspartner auf der Beziehungsebene gut klar kommt – das ist für ihn eine Frage der Ehre. Ein 
„Nein“ hingegen wird er als unehrliche Antwort werten, da ein „Nein“ in Polen als unfreundliche 
Geste gilt. Der Gesprächspartner muss sein „Nein“ darum diplomatisch verpacken.

Es ist wichtig, im Gespräch mit dem polnischen Verhandler einige Verhaltensweisen auf 
jeden Fall zu vermeiden. Dazu einige Beispiele (Außenwirtschaftsportal Bayern (2020): Polen, 
S. 9-11): Das Duzen ist nur auf derselben Hierarchieebene erlaubt. Zudem sollten Verhalten-
sweisen vermieden werden, die in Richtung „besserwisserischer Oberlehrer“ gehen. Und bei 
der Begrüßung sollte der Augenkontakt vermieden werden: Der Blickkontakt wird zumeist als 
Überlegenheitsgeste interpretiert. Weitere Fettnäpfchen drohen, wenn das Gegenüber von dem 
polnischen Gesprächspartner als „dem Osteuropäer“ spricht – der Begriff „Mitteleuropäer“ ist 
zu bevorzugen. Zudem sollten Gesprächsthemen wie Nationalsymbole, antikatholische Themen 
und kritische Äußerungen zu „Vaterland“ und „Heimat“ außen vor bleiben.

3.3 Schweden: Der Umgang mit schwedischen Gesprächspartnern 
(vgl. dazu Rentzsch, S. 203-2004)

Es mag überraschen, aber: „Trotz der kulturellen Nähe zu unseren nördlichen Nachbarn 
unterscheidet sich das Arbeits- und Führungsverhalten in Schweden von dem in Deutschland. 
Auf den ersten Blick bewegt man sich auf vertrautem Terrain, jedoch bestehen bei Menta-
lität und Verhandlungsstil kleine, aber bedeutsame Unterschiede.“ (Germany Trade & Invest, 
2018) Schwedische Verhandlungs- und Gesprächspartner agieren primär nüchtern, sachlich 
und reserviert. Sie gelten zudem als harte Verhandler und nehmen sowohl geschäftliche als 
auch gesellschaftliche Anlässe sehr ernst. Darum erwarten sie Pünktlichkeit und angemessene 
Kleidung. 

Auf der anderen Seite gehen sie rasch zum informellen Vornamen über. Sie agieren in der 
Regel eher emotionslos und wollen sich rasch dem geschäftlichen Teil des Gesprächs zuwen-
den, bei dem sie oft auf Zugeständnisse drängen. Wichtig ist: Viele Schweden achten „auf Ruhe, 
Frieden, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Der Ratschlag gilt auch im Hinblick auf Kör-
perkontakt. Berührungen, abgesehen vom Handschlag, sollten vermieden werden, vor allem 



EUROPEAN UNION AND ITS NEW CHALLENGES IN THE DIGITALISED AGE

20

freundschaftliche Klapse auf den Rücken oder Armumlegen.“ (siehe hierzu und zu folgendem: 
Germany Trade & Invest, 2018)

Zu beachten ist, dass in den schwedischen Unternehmen ein moderner, kollegialer Führun-
gs- und Umgangsstil vorherrscht. Flache Hierarchien sind an der Tagesordnung, Untergebene 
werden als Kollegen gesehen und besitzen häufig erheblich mehr Freiheiten und Verantwor-
tung als in deutschen Betrieben. Schwedische Geschäftspartner legen allergrößten Wert auf den 
Austausch entscheidungsrelevanter Informationen. Zudem muss genügend Zeit für Fragen ein-
kalkuliert werden. Zu berücksichtigen ist, dass schwedische Zuhörer normalerweise nicht alle 
Fragen unmittelbar im offiziellen Gespräch stellen. Häufig werden Kaffeepausen zu einem Vie-
raugengespräch genutzt oder Fragen erst am nächsten Tag telefonisch thematisiert.

Bezüglich des Umgangs miteinander gilt: „Ein regelmäßiger persönlicher Kontakt ist für eine 
dauerhafte und gute Geschäftsbeziehung unerlässlich. Allerdings werden Schweden diesen nicht 
allzu eng gestalten, da sie Arbeitszeit und Freizeit, Arbeitsplatz und Zuhause stark trennen. Pri-
vate Einladungen sind daher selten und sollten unbedingt akzeptiert werden.“

3.4 Frankreich: Der Umgang mit französischen Gesprächspartnern 
(vgl. dazu Rentzsch, 1999, S. 176-177)

Es ist schon erstaunlich: Die kulturellen Unterschiede zwischen Teutonen und Galliern sind 
erheblich, aber viele Deutsche sind sich dieser Unterschiede kaum bewusst. Das entscheidende 
Hindernis beim Verhandeln mit französischen Geschäftspartnern ist die Sprache. Die Bereit-
schaft und die Fähigkeit der Franzosen, sich auf Englisch zu unterhalten, bilden die Ausnahme. 
Darum: Französischkenntnisse zahlen sich für die Gesprächspartner aus, auch, weil sich so eher 
persönliche Bindungen aufbauen lassen.

Gute Umgangsformen und vollendete Tischsitten gelten in Frankreich als wahre Tugenden 
und werden geradezu zelebriert. In der Verhandlung treffen oft die deutsche Konsensorientie-
rung und die Bereitschaft zum Kompromiss auf die französische Freude am Debattieren und 
Diskutieren. (vgl. dazu Perl, 2014) Französische Verhandler vertreten aus Spaß an der Diskus-
sion gern Standpunkte, die gar nicht ihre eigenen sind. Verhandler müssen mithin nicht verzwe-
ifeln, wenn der französische Gesprächspartner schon wieder das nächste Argument mit Leiden-
schaft vorträgt – oft geschieht dies aufgrund eben jener Debattierfreude und dem Spaß an der 
Konversation, bei der es nicht darauf ankommt, wer Recht hat. Die Verhandlung kann zu einem 
konkreten Ergebnis führen, selbst wenn sie anscheinend zu keinem Ende gelangen will. 

Letztendlich verlaufen die Diskussionen und Verhandlungen mit französischen Gesprä-
chspartnern rational, sachlich und analytisch. Dabei sollte Privates nicht thematisiert werden. 
Zu berücksichtigen ist zudem: Entscheidungen werden oft erst nach der Verhandlung von der 
nächsthöheren Hierarchieebene getroffen, denn im zentralistisch organisierten Frankreich ent-
scheidet meistens das Topmanagement.

4. SCHLUSSBETRACHTUNG
Die Globalisierung, die Erweiterung der Europäischen Union und der Grad der Verflechtung 

zwischen den Mitgliedstaaten erfordern von den Menschen interkulturelle Kompetenz, um kul-
turellen Fettnäpfchen auszuweichen, die die Beziehung belasten könnten. Dies gilt insbesondere 



 INTERKULTURELLE KOMPETENZ ALS VORAUSSETZUNG FÜR BESSERE BEZIEHUNGEN IN DER EU....

21

für Verhandlungssituationen. Entscheidend ist, auf der Basis der Einschätzung der zu erwarten-
den Reaktionen eines Gesprächspartners aus einem anderen EU-Land das eigene Verhalten ent-
sprechend anzupassen. Dabei erfolgt jene Einschätzung in Abhängigkeit von der Zugehörigkeit 
des Gesprächspartners zu seinem Herkunftsland und den damit verbundenen Kulturdimensio-
nen nach Geert Hofstede. 

Allerdings sollte diese Einschätzung nie verabsolutiert werden, sie muss stets im Gespräch 
und in der konkreten Begegnung mit dem Gesprächspartner kritisch hinterfragt und überprüft 
werden. Es darf keine unumstößlichen Kategorisierungen in kulturelle Schubladen geben, die 
sich zu Vorurteilen, Denkschablonen und Stereotypen verfestigen könnten. 

Die kulturellen Zuschreibungen sind mithin nützlich, trotzdem muss es gelingen, 
vorurteilslos in jedes Gespräch mit jedem Mitglied eines anderen EU-Mitgliedstaa-
tes zu gehen.
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MANAGEMENT VON 
EINZELSTAATLICHENBEIHILFEMASSNAHMEN 
AUF EUROPÄISCHER EBENE
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Abstrakt: Die COVID-19-Pandemie ist eine globale Herausforderung und erfordert eine globale 
Reaktion. Gemeinsam mit der WHO unterstützt die Europäische Union ihre Mitgliedsstaaten bei 
der Bekämpfung der Pandemie. Für die EU steht der Schutz der Gesundheit ihrer Bürgerinnen und 
Bürger an oberster Stelle, gleichzeitig soll aber die Wirtschaft funktionsfähig bleiben, sollen finan-
zielle Engpässe von Firmen und Bürgerinnen abgemildert, Insolvenzen und Arbeitslosigkeit nach 
Möglichkeit vermieden werden. Die vorliegende Studie analysiert das Management staatlicher Bei-
hilfen in der Slowakei. Sie beschreibt die geltenden Rechtsvorschriften hinsichtlich der Bereitstellung 
staatlicher Beihilfen während der COVID-19-Pandemie und untersucht auch, wie in der Slowakei 
konkrete Maßnahmen in der Praxis umgesetzt werden. Die daraus gewonnenen Schlussfolgerungen 
zeigen, dass auf der Ebene der Europäischen Union die gemeinsamen Regeln ordnungsgemäß und 
adäquat umgesetzt werden und die einzelnen Mitgliedstaaten Fördermaßnahmen und staatliche 
Beihilfen im Sinne von Artikel 107 AEUV handhaben.

Schlüsselwörter: Pandemie, staatliche Beihilfen, Binnenmarkt

JEL Klassifizierung: F02 F15

1. EINFÜHRUNG
Die Beihilfenpolitik ist ein Teilbereich der Wettbewerbspolitik. Beihilfen sind, kurz gesagt, 

staatliche Subventionen. In der Europäischen Union sind staatliche Beihilfen gemäß Artikel 107, 
Absatz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) im Prinzip ge-
nerell verboten. Artikel 107, Absatz 1 AEUV definiert staatliche Beihilfen als „staatliche oder aus 
staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter 
Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, … 
soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.“ Trotz dieses Beihilfenverbots 
gehört die massive Subventionierung von Unternehmen aller Art zur Realität des vollendeten, 
aber keineswegs perfekt funktionierenden Europäischen Binnenmarktes. Zu dieser Entwicklung 
hat auch beigetragen, dass der AEUV selbst verschiedene, äußerst unklar formulierte Ausna-
hmen vom Beihilfenverbot enthält. (Schroeder, 2015) Nach Pacher und Pieper (2013) bedeutet 
der Begriff, dass Beihilfen vom Staat bzw. aus staatlichen Mitteln gewährt werden. Damit werden 
solche Begünstigungen aus dem Beihilfenbegriff herausgenommen, die rein privatwirtschaftlich 
durchgeführt werden.
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Typische Tatbestandsmerkmale des Begriffs ‚staatliche Beihilfe‘ sind:
a) Vorliegen eines Unternehmens. Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs um-

fasst der Begriff des Unternehmens jede eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübende Einheit, 
unabhängig von ihrer Rechtsform und der Art ihrer Finanzierung. (Rechtssache C-180/98 
und andere).

b) Zurechenbarkeit der Maßnahme zum Staatshaushalt.
c) Finanzierung der Maßnahme aus staatlichen Mitteln.
d) Gewährung eines Vorteils.
e) Selektivität der Maßnahme.
f) Auswirkungen der Maßnahme auf den Wettbewerb im Handel zwischen Mitgliedstaaten 

(Europäische Kommission,2016).

Das EU-Beihilferecht lässt jedoch bestimmte Ausnahmen von diesem prinzipiellen Verbot 
zu. Diese Ausnahmetatbestände vom grundsätzlichen Beihilfeverbot sind in Artikel 107, Absatz 
2 und 3 AEUV enthalten. Im Artikel 107, Absatz 2 AEUV sind Ausnahmen aufgezählt, die per 
se als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen werden. Hierzu gehören staatliche Beihilfen 
sozialer Art an einzelne Verbraucher, Katastrophenbeihilfen sowie Beihilfen aufgrund der Tei-
lung Deutschlands. Artikel 107, Absatz 3 AEUV benennt Beihilfen, die mit dem Gemeinsamen 
Markt als vereinbar angesehen werden können (z.B. „Regionalbeihilfen“, „Strukturfonds“ oder 
„Gemeinschaftsinitiativen“). Die Europäische Kommission erließ einen Rahmen für staatliche 
Beihilfen zur Unterstützung der Wirtschaft während des COVID-19-Ausbruchs, um es den 
EU-Mitgliedstaaten zu ermöglichen, in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Unternehmen 
eine Rekapitalisierung zu ermöglichen. Die vorliegende Studie analysiert den Prozess der Um-
setzung von Maßnahmen während der COVID-19-Krise in der Slowakei und weist gleichzei-
tig auf die Bedeutung der Koordinierungsaktivitäten der Europäischen Union hin.

2. EMPFÄNGER STAATLICHER BEIHILFEN
Eine grundlegende Bedingung ist, dass der Empfänger staatlicher Beihilfen nur ein Un-

ternehmen sein kann, das eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Das primäre EU-Recht defi-
niert den Begriff ‚Unternehmen‘ allerdings nicht genau. Gemäß Artikel 19 (2) des Vertrages 
über die Europäischen Union hat der Gerichtshof der Europäischen Union (1952) die Aufgabe 
der Sicherung und Wahrung des EU-Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge. 
Die Entscheidungen des Gerichtshofs, dem das Auslegungsmonopol betreffend Unionsrecht 
zukommt, sind verbindlich, und gehören zu den Rechtsquellen des EU- Rechts. Nach ständiger 
Rechtsprechung der Gerichtshof der EU umfasst der Begriff des Unternehmens im Rahmen 
des Wettbewerbsrechts jede eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübende Einheit unabhängig von 
ihrer Rechtsform und der Art ihrer Finanzierung. (Rechtssachen C-180/98 bis C-184/98 Rezital 
74). Nach ebenfalls ständiger Rechtsprechung ist eine wirtschaftliche Tätigkeit jede Tätigkeit, die 
darin besteht, Güter oder Dienstleistungen auf einem bestimmten Markt anzubieten. (Rechtssa-
chen C-180/98 bis C-184/98 Rezital 74). Die Europäische Justizbehörde hat daher den Begri-
ff der unternehmerischen und wirtschaftlichen Tätigkeit in Bezug auf die Politik der staatli-
chen Beihilfen klargestellt. Neben den Entscheidungen des EU-Gerichtshofs im Interesse der 
Rechtssicherheit gilt auch in der Praxis die Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 zur 
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Definition von Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen. (OJ L 124 vom 
20.05.2003).

Die Empfehlung definiert in Artikel 1 Unternehmen als „jede Einheit, unabhängig von ihrer 
Rechtsform, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Dazu gehören insbesondere auch jene Einhei-
ten, die eine handwerkliche Tätigkeit oder andere Tätigkeiten als Einpersonen- oder Familienbetrie-
be ausüben, sowie Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit nachgehen.“ Dies bestätigt auch die Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission 
vom 6. August 2008 zur Erklärung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit 
dem Gemeinsamen Markt in Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag. (OJ L 214 vom 
9.8.2008 ). Ein universelles Merkmal für einen Empfänger staatlicher Beihilfen nach EU-Recht 
ist, dass er eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben muss, d.h. Waren oder Dienstleistungen auf 
dem Markt anbietet, auf dem er Teilnehmer des wirtschaftlichen Wettbewerbes ist.

Bei der Gewährung von staatlicher Beihlfe findet sich auch der Hinweis auf den Begriff „ein 
einziges Unternehmen“. Die Verordnung Nr.  1407/2013 der Kommission vom 18.  Dezember 
2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union auf De-minimis-Beihilfen. (OL EU  L 352 vom 24.12.2013 S.1-8) Rezital 4 
VO 1407/2013 S. 1 besagt, dass der Gerichtshof der Europäischen Union festgestellt hat, dass alle 
Einheiten, die (rechtlich oder de facto) von ein und derselben Einheit kontrolliert werden, als ein 
einziges Unternehmen angesehen werden sollten. (Rechtssache C-382/99, Niederlande/Kommis-
sion, Slg. 2002, I-5163).

3. FOLGEN DER EINFÜHRUNG VON 
QUARANTÄNEMASSNAHMEN

Am 30. Januar 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation COVID-19 zu einer Bedrohung 
für die öffentliche Gesundheit von internationalem Ausmaß und am 11. März 2020 zu einer glo-
balen Pandemie. (World Health Organisation 2020). Auch die EU leistet einen ihr entsprechen-
den Beitrag zum daraus resultierenden weltweiten Vorgehen der WHO. Die einzelnen Mitglied-
staaten begannen, Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit zu ergreifen. In einigen 
Ländern dauerten die Quarantänemaßnahmen mehr als drei Monate, was sich deutlich in den 
wirtschaftlichen Ergebnissen der Unternehmen widerspiegelte. Die Einführung von Beschrän-
kungen (Verbot der Freizügigkeit von Personen, Verbot der Geschäftstätigkeit) im Rahmen von 
COVID-19 hat in den Mitgliedstaaten nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale Folgen.

Die wirtschaftlichen Ergebnisse in den EU-Mitgliedstaaten sind viel schlechter als erwartet. 
Nach Angaben des Statistischen Amtes der Slowakischen Republik verringerte sich im ersten 
Quartal 2020 das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei konstanten Preisen gegenüber dem Vorja-
hresquartal um 3,9%. Nach saisonbereinigter Anpassung ging das BIP gegenüber dem ersten 
Quartal 2019 um 4,1% zurück und um 5,4% im Vergleich zum Vorquartal. (Statistical Office of 
the Slovak Republik, 2020). Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,1%. Ebenso gehören kleine und 
mittlere Unternehmen, insbesondere Dienstleister, zu der Gruppe, die am stärksten von staatli-
chen Maßnahmen zur Einschränkung der Geschäftstätigkeit betroffen ist.

Anhand eines konkreten Beispiels veranschaulichen wir die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen von COVID-19 auf den Automobilsektor. Zum Vergleich haben wir die vier Länder der 
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Visegrad-Gruppe ausgewählt, die Slowakische Republik, die Tschechische Republik, die Repub-
lik Ungarn und Polen.

An den Zahlen von Tabelle 1 ist deutlich abzulesen, dass sich die Automobilindustrie in ei-
ner veritablen Krise befindet. Der Europäische Verband der Automobilhersteller veröffentlichte 
ebenfalls Informationen. Danach verzeichneten die Zulassungen neuer Personenkraftwagen in 
der Europäischen Union im April 2020 einen Rückgang von 76,3 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. Konkret heißt dies, es wurden nur 270.692 Autos verkauft. Zum Vergleich: Im April 2019 
konnten 1.143.046 Neuwagen verkauft werden. (Majerníček, 2020). Gründe dafür sind ein län-
gerfristiger Nachfragerückgang und eine gesunkene Kaufkraft der Bevölkerung.

Tabelle 1: Autoverkaufszahlen

April 2020 April 2019 %

Slowakische Republik 3.424   8.894 – 61,5

Tschechische Republik 10.679 22.921 – 53,4

Republik Ungarn 6.170 12.418 – 50,3

Polen 15.239 46.379 – 67,1

Quelle: Majerníček, 2020. 

Die sozialen Auswirkungen waren im Beschäftigungsbereich besonders ausgeprägt. Nach 
Angaben des zentralen Amtes für Arbeit, Soziales und Familie lag die registrierte Arbeitslosen-
quote im April 2020 bei 6,75 %; circa 38.000 Slowaken haben ihren Arbeitsplatz verloren. Noch 
im März wurde eine Arbeitslosenquote von nur 5,19 % registriert. (Amt für Arbeit, Soziales und 
Familie, 2020). Zu den am stärksten gefährdeten Gruppen gehören Berufe wie Kellner, Hilfsar-
beiter, Verkäufer, Lagerarbeiter, Küchenhelfer, Putzfrauen, Zimmermädchen und Verwaltungs-
angestellte. Infolge des Anstiegs von Arbeitslosigkeit ist der Staat gezwungen, mehr Finanzen für 
das Arbeitslosengeld bereitzustellen, was sich im Staatshaushalt niederschlägt. Außerdem leisten 
Arbeitslose keinen Beitrag zur Kranken- und Sozialversicherung. Obwohl die Regierung der 
Slowakischen Republik alle möglichen Initiativen ergreift, haben diese nicht immer eine spür-
bare positive Wirkung.

4. KOORDINIERTE MASSNAHMEN DER EUROPÄISCHEN 
KOMMISSION

Um die negativen wirtschaftlichen Folgen abzumildern, ergreift die Europäische Union ko-
ordinierte Maßnahmen in Bezug auf die Vorschriften für staatliche Beihilfen und stellt den Mit-
gliedstaaten Finanzmittel zur Verfügung. Die Europäische Union  hilft zudem EU-Bürgerinnen 
und -Bürgern, die in Drittländern festsitzen. Die EU-Delegationen arbeiten mit den Botschaften 
der Mitgliedstaaten zusammen, um die Rückholung von EU-Bürgerinnen und -Bürgern zu ko-
ordinieren.

Die EU gewährt maximale Flexibilität bei der Anwendung von EU-Vorschriften hinsichtlich
 � staatlicher Beihilfen zur Unterstützung von Unternehmen und Arbeitnehmern sowie
 � öffentlicher Finanzen und Haushaltspolitik, z.B. zur Deckung außergewöhnlicher Ausgaben.
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Die Europäische Kommission  hat am 19. März 2020 einen Befristeten Rahmen angenom-
men, der die EU-Mitgliedstaaten bis zum 31. Dezember 2020 in die Lage versetzt, den in den 
Beihilfevorschriften vorgesehenen Spielraum zu nutzen, um die Wirtschaft jetzt zu unterstüt-
zen. (Mitteilung der Kommission Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der 
Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19 2020/C 91 I/01 (OJ C 91I , 
20.3.2020, S. 1–9). Auf der Grundlage dieser Mitteilung können die Mitgliedstaaten nach Arti-
kel 107, Absatz 2, Buchstabe b AEUV und nach Artikel 107, Absatz 3, Buchstabe b AEUV den 
Unternehmen oder Kreditinstituten Beihilfen gewähren.

Folgende Maßnahmen sind rechtlich möglich:
 � Entschädigungen auf Grundlage von Artikel 107, Absatz 2, Buchstabe b AEUV der Allge-

meinen Gruppenfreistellungsverordnung für Unternehmen in besonders stark betroffenen 
Sektoren (zum Beispiel Verkehr, Tourismus, Kultur, Gastgewerbe oder Einzelhandel) und/
oder Organisatoren mit Verlusten durch abgesagte Veranstaltungen.

 � Maßnahmen auf Grundlage von Artikel 107, Absatz 3, Buchstabe c AEUV der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung, die den Ausführungen in den Leitlinien für staatliche Bei-
hilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten 
entsprechen (Beihilfen in Form von Garantien für Darlehen, Beihilfen in Form von Zinszu-
schüssen für Darlehen, Beihilfen in Form von direkten Zuschüssen)

 � Zuschüsse zum Lohn und andere.

Am 3. April 2020 hat die Europäische Kommission diesen Befristeten Rahmen geändert und 
erweitert. Mit dieser Änderung wird der Befristete Rahmen um weitere Arten von Beihilfemaß-
nahmen der Mitgliedsstaaten erweitert:
a) Unterstützung für Forschung und Entwicklung,
b) Unterstützung für den Auf- und Ausbau von Erprobungseinrichtungen,
c) Unterstützung in Form von Lohnzuschüssen für Arbeitnehmer und andere.

Die Europäische Kommission  hat am 8. Mai 2020 diesen Befristeten Rahmen erneut geän-
dert und erweitert. Damit reagierte die Kommission auf die Probleme, mit denen sowohl Unter-
nehmen als auch Staaten in der Corona-Krise konfrontiert sind. Diese zweite Änderung ermög-
licht nun staatliche Maßnahmen in Form von Rekapitalisierungsbeihilfen für in Not geratene 
Unternehmen, um das Risiko für die EU-Wirtschaft insgesamt zu verringern. Der geänderte 
Befristete Rahmen gilt zunächst bis Ende Dezember 2020. (Europäische Kommission (2020). 
Beschäftigung und Wirtschaft in der Corona-Krise).

Die Europäische Kommission hat mehreren Mitgliedstaaten Unterstützung auf der Grund-
lage des Befristeten Rahmens bewilligt. In diesem Kontext hat die Kommission auch eine slo-
wakische Beihilferegelung im Umfang von 2 Mrd. EUR genehmigt, womit Arbeitsplätze erhal-
ten und selbstständig arbeitende Einzelpersonen (Ein-Personen-Unternehmen) angesichts der 
Coronakrise und der damit zusammenhängenden staatlichen Notfallmaßnahmen unterstützt 
werden sollen. (EK: Staatliche Beihilfen, 2020). Ziel jeder Maßnahme ist die Nachhaltigkeit einer 
gesunden Wirtschaft und die Nachhaltigkeit von Arbeitsplätzen. Die gezielte Anwendung der 
Vorschriften für staatliche Beihilfen trägt dazu bei, dass die staatlichen Beihilfen mit dem Bin-
nenmarkt vereinbar sind. Es liegt in der Verantwortung der Mitgliedstaaten, genaue Aufzeich-
nungen zu führen und die Unterlagen 10 Jahre lang nach Gewährung der Beihilfe zu archivieren 
und auf Anfrage alle Unterlagen der Kommission vorzulegen.
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Als Maßnahme zur Entwicklung des internationalen Handels ist insbesondere die Möglich-
keit zu sehen, dass staatliche Versicherer kurzfristige Exportkreditversicherungen für marktfähi-
ge Risiken anbieten dürfen, Die Europäische Kommission hat dazu die Mitteilung zur Änderung 
des Anhangs der Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten zur Anwendung der Artikel 
107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf die kurzfristige 
Exportkreditversicherung 2020/C 101 I/01 (OJ C 1011/2020) herausgegeben. Die Unternehmen 
sind mit einem gravierenden Liquiditätsmangel konfrontiert und ihre Handelsbedingungen er-
höhten finanziellen Risiken ausgesetzt. Eine solche Maßnahme hilft der exportorientierten Poli-
tik, Kredite zur Deckung der Exporte in Länder mit einem tragbaren Risiko zu erhalten. Die 
Ausnahme gilt bis zum 31.12.2020.

Die Export-Import-Bank der Slowakischen Republik ergänzt durch diese von der Europäi-
schen Kommission gewährte Ausnahme die Leistungen von gewerblichen Versicherungsunter-
nehmen und versichert kurzfristige Exportkredite in bestimmte Länder mit einer Laufzeit von bis 
zu zwei Jahren. Die slowakischen Exporteure können so ihre Exportaktivitäten fortsetzen und das 
Risiko eingehen. Die Einführung dieser Ausnahmeregelung wird sich positiv auf die Verfügbar-
keit von Kreditlimits für Versicherungen sowie auf das versicherte Risiko auswirken. Im Grunde 
geht es um einen Schutz für slowakische Exporteure (kleine, mittlere und große Unternehmen), 
der für alle Exportmengen an verschiedene ausländische Kunden gilt und eine versicherungsmä-
ßige Abdeckung kommerzieller und politischer Risiken darstellt (EXIM-Bank, 2020).

Nach Artikel 122, Absatz 2 AEUV hat der Rat auch die Verordnung (EU) 2020/672 des Rates 
vom 19. Mai 2020 zur Schaffung eines Europäischen Instruments zur vorübergehenden Unter-
stützung bei der Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage (SURE) im Anschluss 
an den COVID‐19‐Ausbruch erlassen. (OJ L 159, 20.5.2020). Dieses Rechtsinstrument ermög-
licht die Gewährung von finanziellen Beihilfen - von Seiten der Europäischen Union für die 
betreffenden Mitgliedsstaaten - in Form eines Darlehens. Das Ziel der Verordnung ist die ko-
ordinierte Unterstützung bei der Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken im Geiste der Solida-
rität zwischen den Mitgliedstaaten. Der von der Union gewährte finanzielle Beistand in Form 
von Darlehen sollte deshalb über die internationalen Kapitalmärkte finanziert werden. (Recital 
8 V 2020/672). Der Rat entscheidet auf Vorschlag der Kommission über die finanzielle Beihilfe. 
Das genannte Rechtsmittel ermöglicht es auch der Slowakischen Republik, bei der Europäischen 
Union ein Darlehen mit günstigen Zinsen zur Deckung von öffentlichen Ausgaben zu beantra-
gen, z.B die Finanzierung von Kurzarbeit oder sonstiger Ausgaben für Gesundheitsmaßnahmen 
am Arbeitsplatz.

5. HILFSMASSNAHMEN IN DER SLOWAKEI
5.1 Allgemeine Regelungen und Maßnahmen

Die Regierung der Slowakischen Republik hat verschiedene Maßnahmen getroffen, um Un-
ternehmern, selbstständig arbeitenden Einzelpersonen (Ein-Personen-Unternehmen) und Ar-
beitgebern, die von der Coronavirus-Krise betroffen sind, Erste Hilfe zu leisten. Es geht dabei 
um folgende Maßnahmen:
a) Unterstützungen für die Erhaltung von Arbeitsplätzen,
b) Unterstützung bei der Rückzahlung von Darlehen,
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c) Stundung der Arbeitgeberbeiträge für die Sozialversicherung bei einem Umsatzrückgang von 
mehr als 40% (20% im Fall von März),

d) Stundung der Vorauszahlungen von Einkommensteuer bei einem Umsatzrückgang von mehr 
als 40 (20% im Fall von März),

e) Möglichkeit, den gesamten Steuerverlust von früheren Perioden in Abzug zu bringen,
f) Unterstützungen für den Fremdenverkehr u.a.

Überblick über die am 15.4.2020 verabschiedeten gesetzlichen Bestimmungen, die eine Inan-
spruchnahme staatlicher Beihilfen ermöglichen:
1. Gesetz Nr. 63/2020 Slg.; ändert und ergänzt das Gesetz Nr. 461/2003 Slg. zur Sozialversi-

cherung in seiner letztgültigen geänderten Fassung und einige Gesetze, veröffentlicht am 
27.3.2020.

2. Gesetz Nr. 66/2020 Slg.; ergänzt das Gesetz Nr. 31/2001 Slg. Arbeitsgesetzbuch in seiner letzt-
gültigen Fassung und einige Gesetze, veröffentlicht am 4.4.2020.

3. Gesetz Nr. 67/2020 Slg. zu bestimmten außerordentlichen Maßnahmen im Finanzbereich im 
Zusammenhang mit der Ausbreitung der gefährlichen ansteckenden menschlichen Krank-
heit COVID-19, veröffentlicht am 4.4. 2020 und anschließend novelliert durch das Gesetz Nr. 
75/2020 Slg., veröffentlicht am 9.4.2020. 

4. Gesetz Nr. 68/2020 Slg.; ändert und ergänzt das Gesetz Nr. 461/2003 Slg. zur Sozialversi-
cherung in seiner letztgültigen Fassung und einige Gesetze, veröffentlicht am 6.4.2020 und 
andere.

Auch die Finanzinstitute in der Slowakei haben aufgrund der Notsituation Programme für 
Unternehmen eingeführt. Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) 
können bei der slowakischen Bürgschafts- und Entwicklungsbank zinsgünstige Kredite bean-
tragen. Die finanzielle Unterstützung wird in Form einer Bürgschaft für den Kredit und einer 
Erstattung der Zinszahlungen für diesen Kredit gewährt. Empfänger der finanziellen Unterstüt-
zung sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), aber auch selbständig arbeitende Einzel-
personen (Ein-Personen-Unternehmen). Ziel dieser Maßnahme ist es, ihnen eine ausreichende 
Finanzierung zu ermöglichen, damit sie die schwierige Zeit der Pandemie durchstehen können. 
Um ein zinsloses Darlehen zu erhalten, müssen Unternehmer verschiedene Bedingungen erfül-
len. Sie müssen ihre Geschäftstätigkeit mindestens ein Jahr lang aufrechterhalten, die Beschäfti-
gung erhalten und am Ende des Zeitraums dürfen sie keine Schulden in Bezug auf Sozial- und 
Krankenversicherungsbeiträge haben. (www.szrb.sk 2020).

Einschränkungen des Geschäftsbetriebes haben sich hauptsächlich auf Restaurantdienstleis-
tungen, Tourismus, Kultur und Kunst ausgewirkt. Diese Sektoren weisen eine hohe Arbeitslo-
senquote auf. Im Gegensatz dazu verzeichnete der Bausektor keine nennenswerten Verluste.

5.2 Kurzarbeit
In der Slowakei wurde das System ‚Kurzarbeit‘ eingeführt, das schon 1918 in Deutschland 

entstanden ist. Es ist ein System, in dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich einig oder gezwun-
gen sind, eine Reduzierung der Arbeitszeit und der gezahlten Löhne zu akzeptieren. Das System 
sieht die Bereitstellung staatlicher Beihilfen aus öffentlichen Mitteln vor, die in der Regel einen 
Teil der Lohnkosten der betroffenen Arbeitnehmer decken, um bestehende Arbeitsplätze zu er-
halten. Es handelt sich um ein befristetes Vorgehen zur Lösung einiger mit der Krise verbundenen 
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wirtschaftlichen Probleme. Nach der Krise können die Mitarbeiter an ihren ursprünglichen Ar-
beitsplatz zurückkehren. Die Hilfe für Unternehmen und andere Unternehmer richtet sich an 
diejenigen, die ihre Geschäftstätigkeit reduzieren oder einstellen mussten, - als Ausgleich für 
Arbeitslohn in der Höhe von 80% bis zu einem Höchstbetrag von 1.100 EUR.

In der Regel handelt es sich dabei um Arbeitnehmer, denen der Arbeitgeber aufgrund eines 
Arbeitsausübungsverbots oder eines Arbeitseinschränkungszwangs auf Seiten des Arbeitgebers 
keine Arbeit zuweisen kann (§ 142 des Arbeitsgesetzbuches); hierzu zählen nur Arbeitnehmer, 
die der Arbeitgeber spätestens bis zum 1.3.2020 eingestellt hat. Anspruchsberechtigte können 
die Beihilfe wie folgt erhalten:
a) Lohnbeihilfen für Arbeitgeber, die auf der Grundlage von Maßnahmen des Amtes für öf-

fentliche Gesundheit der Slowakischen Republik ihre Unternehmen verpflichtend schließen 
mussten;

b) Lohnbeihilfen für Arbeitgeber, die in der Zeit der deklarierten Notsituation ihre Geschäfts-
tätigkeit unterbrochen oder eingeschränkt haben.

Es gibt zwar Hinweise und Beweise dafür, dass diese Maßnahme einen positiven Beitrag für 
die Wirtschaft leistet, es gibt aber auch negative Aspekte. Die folgende Tabelle zeigt Vor- und 
Nachteile von Kurzarbeit.

Tabelle 2: Vor- und Nachteile von Kurzarbeit

Vorteile Nachteile

 – Firmen müssen ihre Arbeitnehmer nicht entlassen; 
der Staat über nimmt einen Teil der Lohnkosten des 
Arbeitnehmers

 – Die Maßnahme ist schnell einsetzbar.
 – Firmen können qualifizierte Mitarbeiter halten.

 – Kurzarbeit ist (nur) eine zeitlich beschränkte 
Maßnahme.

 – Belastet die öffentlichen Finanzen.
 – Verzerrt den wirtschaftlichen Wettbewerb.

Quelle: Eigene Ausarbeitung, 2020.

Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft gibt es in verschiedenen Formen, wobei allerdings Un-
ternehmer sagen, dass Anträge auf finanzielle Unterstützung administrativ anspruchsvoll sind 
und dass die Hilfe (zu) spät kommt. In Anbetracht der Tatsache, dass diese Maßnahmen von 
der Europäischen Union mitfinanziert werden, ist es unumgänglich, dass alle Regeln bei der 
Gewährung von Unterstützungen eingehalten werden, vor allem, damit der Begünstigte nach-
weisen kann, wie effektiv es ist, die bereitgestellten finanziellen Mittel in Anspruch zu nehmen. 
Aus diesem Grund wurden auch strenge Kontrollmechanismen eingerichtet, die wiederum von 
Seiten der Begünstigten kritisiert werden.

6. FAZIT
Auf Grundlage einer Analyse der koordinierten Maßnahmen der Europäischen Union im 

Bereich staatlicher Beihilfen zur Milderung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ha-
ben wir aufgezeigt, dass die Europäische Union solidarisch ist und dass eine koordinierte euro-
päische Reaktion im Bereich der Wirtschaft für die Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit in 
den EU-Mitgliedstaaten von wesentlicher Bedeutung ist. In der Slowakei wurden - im Einklang 
mit den Vorschriften für staatliche Beihilfen - verschiedene Maßnahmen wirtschaftlicher Na-
tur getroffen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, Arbeitsplätze zu erhalten und Unternehmer 
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von einer Vielzahl steuerlicher und rechtlicher Verpflichtungen zu entbinden. In diesem Zusam-
menhang haben wir darauf hingewiesen, dass die zur Erhaltung der Arbeitsplätze eingeführte 
Maßnahme ‚Kurzarbeit‘ zwar positiv zu sehen ist, aber eine Steigerung der Arbeitslosenquote 
nicht verhindert hat.
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HARMONISIERUNG DER EU-RECHTSAKTE 
IN DEUTSCHLAND
Julia Becker7

Abstrakt: Das Rechtssystem der Europäischen Union als supranationaler Organisation, dem die 
meisten europäischen Staaten angehören, ist durch EU-Verordnungen als Rechtsakte der unmittel-
baren Wirksamkeit sowie durch EU-Richtlinien als Rechtsakte des sekundären Unionsrechts ge-
kennzeichnet. Letztere bedürfen der Harmonisierung respektive der Rechtsangleichung oder der In-
tegration in das nationale Recht der einzelnen EU-Mitgliedsstaaten. Dabei ist die Harmonisierung 
dahingehend zu gestalten, dass sowohl nationale Interessen als auch die Belange der Europäischen 
Union im Sinne eines gut funktionierenden Binnenmarktes korrelieren. Es handelt sich um viel-
fältige Faktoren eines multikausalen Prozesses, welche sich gegenseitig beeinflussen, miteinander 
assoziiert und voneinander abhängig sind. Die Harmonisierung von EU-Rechtsakten in Deutsch-
land wird exemplarisch anhand der Verordnung (EU) Nr. 2016/99 (Schengener Grenzkodex) und 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) sowie der Richtlinie 2004/38/EG 
(Freizügigkeitsrichtlinie) und Richtlinie 2006/123/EG (Dienstleistungsrichtlinie) erörtert. Abschlie-
ßend wird anhand des Harmonisierungsversuchs einer Europäischen Verfassung gezeigt, dass Har-
monisierungen von EU-Rechtsakten komplex sind und daher nicht immer erfolgreich sein können.

Schlüsselwörter: Europäische Union, EU-Rechtsakte, EU-Verordnung, EU-Richtlinien, Har-
monisierung

JEL Klassifizierung: K30

1. EINLEITUNG
In den letzten Jahren ist ein vermehrter Einfluss durch EU-Recht auf die nationale Gesetzge-

bung der Mitgliedsländer und somit auch auf Deutschland zu beobachten. Dies beruht auf der 
gesetzlichen Grundlage, dass die EU-Mitgliedsländer die Europäische Union als supranationa-
le Organisation völkerrechtlich legitimiert haben, in einem beschränkten Ausmaß gesetzliche 
Normen zu schaffen, welche einen immediaten Effekt auf alle EU-Mitgliedsländer entfalten. Als 
Rechtssetzungsorgane fungieren dabei der Rat der Europäischen Union (Rat der EU) sowie das 
Europäische Parlament. Die Anwendung und Auslegung des EU-Rechts wird hingegen durch 
den Europäischen Gerichtshof überwacht. (vgl. Ehlers, 2016).

Gemäß dem Artikel 88 AEUV8 können Rechtsakte der Europäischen Union in Anlehnung 
an ihre Rechtswirkung klassifiziert werden. (vgl. hierzu EUR-Lex, 2012). Hierzu gehören EU-
Verordnungen, EU-Richtlinien, Beschlüsse und Empfehlungen, welche den juristischen Kompe-
tenzrahmen der Europäischen Union bilden. Eingangs konzentriert sich daher dieser Fachartikel 
auf die Rechtswirkung von EU-Verordnungen und EU-Richtlinien. Die Beschlüsse sowie Emp-
fehlungen und Stellungnahmen werden nicht thematisiert, weil sie nicht harmonisierungsfähig 

7 Deutsche Vermögensberatung AG. Galileistraße 25. 69115 Heidelberg. Deutschland. E-Mail: julia.becker@dvag.de.
8 Bei der AEUV handelt es sich um die Arbeitsweise der Europäischen Union in Form konsolidierter Fassungen.
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sind: Beschlüsse stellen nur im Einzelfall eine verbindliche Regelung und im nationalen Recht le-
diglich einen Verwaltungsakt dar, Empfehlungen und Stellungnahmen von EU-Gesetzgebungs-
akte sind juristisch überhaupt nicht verbindlich. Aufbauend werden exemplarisch für die Har-
monisierung von EU-Rechtsakten in Deutschland die Verordnung (EU) 2016/399 (Schengener 
Grenzkodex) und die Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) sowie die 
Richtlinie 2004/38/EG (Freizügigkeitsrichtlinie) und Richtlinie 2006/123/EG (Dienstleistungs-
richtlinie) erörtert. Die Auswahl dieser EU-Rechtsakte wurde bewusst getroffen, weil sie sich 
nah an den Bedürfnissen der EU-Bürger orientieren. Schließlich wird anhand des Vertrages über 
eine Verfassung für Europa aufgezeigt, dass nicht jeder Harmonisierungsversuch erfolgreich sein 
kann.

2. DIE BEDEUTUNG  
DER EU-GESETZGEBUNGSVERFAHREN

Die Europäische Union ist ein Zusammenschluss von demokratisch geprägten europäischen 
Staaten, deren primäres Ziel darin besteht, den weltweiten Frieden zu wahren sowie nach Wohl-
stand zu streben. Sie ist als ein dynamischer politischer und wirtschaftlicher Staatenbund ge-
kennzeichnet, welcher sich seit Gründung der ersten europäischen Gemeinschaft (Europäische 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl) im Jahre 1951 kontinuierlich weiterentwickelt und verändert 
hat. Sie basiert auf dem Prinzip der Subsidiarität, bei dem alle Aufgaben und Verfügungen auf das 
tiefste politische bzw. administrative Level verlagert werden. In diesem Zusammenhang dürfen 
gesetzliche Regelungen auf europäischer Ebene nur dann erlassen werden, wenn sie im Interesse 
aller Mitgliedsstaaten der Europäischen Union liegen sowie die Schaffung eines gemeinschaftli-
chen Gesetzesrahmens bessere Wirkungen erwarten lassen. (vgl. Europäisches Parlament, 2020).

Gemäß den entsprechenden politischen Bereichen entscheidet sich auch die Rechtssetzung 
zwischen den europäischen Staaten. Ebenso nimmt einen entsprechenden Stellenwert ein, in-
wieweit die europäischen Staaten ihre nationalen Souveränitätsrechte teilen möchten. Zwischen 
den EU-Staaten bestehen eine Vielzahl freiwillig und demokratisch vereinbarter  Verträge, aus 
denen sich ergibt, auf welchen Ebenen die Mitgliedsstaaten autonom tätig werden oder staaten-
übergreifend kooperieren. So sind die Organe der Europäischen Union in einigen Bereichen 
wie beispielsweise Agrarpolitik, Außenhandel oder Zoll autark zuständig. Auf diesen Gebieten 
können die Mitgliedsstaaten nicht mehr autonom operieren. In den Bereichen Umwelt, Verbrau-
cherschutz oder Entwicklungspolitik ist die Rechtssetzung aufgeteilt. Hier greifen die Organe 
der Europäischen Union nur dann ein, insoweit dies das Prinzip der Subsidiarität zulässt. Da-
gegen handeln die EU-Mitgliedsstaaten in der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik unabhän-
gig, wobei die Europäische Union verbindliche Leitlinien oder ergänzende Maßnahmen erlassen 
kann. Schließlich lässt sich noch die Außenpolitik anführen, wo sich die EU-Mitgliedsstaaten 
ihre Hoheitsrechte nicht teilen, sondern ausschließlich auf Regierungsebene kooperieren. (vgl. 
Europäisches Parlament, 2020).

Das primäre Recht zur Vorlage von Gesetzesentwürfen obliegt der Europäischen Kommis-
sion. Insofern jedoch das Europäische Parlament oder der Rat der EU einen Handlungsbedarf 
zur Etablierung neuer Gesetze sieht, können diese Gremien die Europäische Kommission zum 
Handeln auffordern. Daneben ist es jedoch auch den EU-Bürgern gestattet, im Rahmen eines 
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Volksbegehrens die Europäische Kommission zur Etablierung neuer Gesetze aufzufordern. 
Gemäß dem Lissaboner Vertrag stellen der Rat der EU sowie das Europäische Parlament zwei 
gleichberechtigte Gesetzgeber der Europäischen Union dar. Nur wenn beide Gremien einem 
neuen Gesetzesentwurf zustimmen, kann ein Gesetz im Sinne eines ordentlichen Gesetzge-
bungsverfahrens verabschiedet werden. Insofern beide Gremien nicht zustimmen, muss der 
Vermittlungsausschuss tätig werden, welcher aus gleichen Teilen aus beiden Gremien besteht. 
Sollte eine Einigung des Vermittlungsausschusses innerhalb von sechs Wochen keinen Erfolg 
haben, kann der Rechtsakt nicht verabschiedet werden. (vgl. Die Bundesregierung, 2020).

Während auf europäischer Ebene neue Rechtssetzungen initiiert werden, müssen die EU-
Mitgliedsstaaten synchron hierüber informiert werden. Es obliegt den Mitgliedsstaaten, gegen-
über der Europäischen Union eine Stellungnahme abzugeben, den Gesetzesentwurf zu befür-
worten oder abzulehnen. Damit verfügen die einzelnen Nationalstaaten über ein Instrument, die 
Rechtsetzungsabsichten der Europäischen Union zu überprüfen und zu beeinflussen. Insofern 
mindestens ein Drittel der EU-Mitgliedsstaaten einen Gesetzesentwurf ausschlägt, muss dieser 
noch einmal überarbeitet werden. (vgl. Die Bundesregierung, 2020).

Die Rechtsakte der Europäischen Union werden im Amtsblatt der Europäischen Union in der 
Reihe L publiziert. Seit dem Jahre 1998 ist das Amtsblatt der Europäischen Union auch über das 
Rechtsportal EUR-Lex elektronisch erreichbar, welche seit dem 01. Juli 2013 gemäß Artikel 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 216/2013 rechtsverbindlich ist. (vgl. EUR-Lex, 2013).

2.1 EU-Verordnungen als Rechtsakte unmittelbarer Wirksamkeit in 
den EU-Staaten

Die EU-Verordnung definiert sich als verbindliche Rechtsakte, welche alle Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union bedingungslos umsetzen müssen. (vgl. Europäische Union, 2020). Sie 
hat eine allgemeingültige Wirkung in all ihren Bestandteilen und kann durch die EU-Mitglied-
sstaaten nicht modifiziert werden. Jedoch können EU-Verordnungen verschiedene Klauseln 
enthalten, welche die EU-Staaten zu gewissen Angleichungen an nationales Recht verpflichten 
oder dies freiwillig gestatten. (vgl. Europäische Union, 2007).

Die EU-Verordnungen gehören zum Sekundärrecht der Europäischen Union und lassen sich 
grundsätzlich einteilen in Gesetzgebungsakte, Durchführungsrechtsakte der Kommission sowie  
delegierte Rechtsakte. Die erlassenen Gesetze richten sich an alle EU-Mitgliedsstaaten bzw. an 
alle EU-Bürger. (vgl. Europäische Union, 2007).

Alle EU-Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, aufgrund einer erlassenen EU-Gesetzgebungs-
akte eine entsprechende nationale Durchführungsakte zu erlassen (Artikel 291 AEUV). Insofern 
einheitliche Rahmenbedingungen für die Gesetzgebungsakte unabdingbar sind, kann auch die 
Europäische Kommission oder der Rat der EU zum Erlass der Durchführungsakte bevollmäch-
tigt werden. Hierbei erfolgt im Rahmen der so genannten Komitologie eine Kontrolle der einzel-
nen EU-Mitgliedsstaaten durch spezielle Ausschüsse. (vgl. EUR-Lex 2012).

Da die Gesetzgebungsakte oft sehr umfangreich gestaltet sind, kann das EU-Parlament und 
der Rat der EU die EU-Kommission bevollmächtigen, eine delegierte Rechtsakte zu erlassen 
(Artikel 290 AEUV). Durch diese Maßnahme kann der Umfang der Gesetzgebungsakte oft er-
heblich reduziert werden. Die EU-Kommission muss dabei strenge Auflagen erfüllen. So darf 
die EU-Kommission die essenziellen Bestandteile der Rechtsakte nicht verändern. Insbesonde-
re müssen die Ziele, der Inhalt, der Geltungsbereich sowie die Dauer der Übertragung für die 



 HARMONISIERUNG DER EU-RECHTSAKTE IN DEUTSCHLAND

35

Bevollmächtigung speziell fixiert sein. (vgl. EUR-Lex, 2012). In diesem Kontext bildet die EU-
Kommission spezielle Expertengruppen, welche sich aus Vertretern aller EU-Mitgliedsstaaten 
zusammensetzen. Auch die Bürger sowie Interessenträger von einzelnen EU-Mitgliedsstaaten 
können innerhalb eines Zeitraumes von vier Wochen ein Statement zum Entwurf einer delegier-
ten Rechtsakte abgeben. Nachdem die EU-Kommission eine delegierte Rechtsakte verabschiedet 
hat, kann sowohl das EU-Parlament als auch der Rat der EU innerhalb von zwei Monaten einen 
Einspruch gegenüber der EU-Kommission einlegen. (vgl. Europäische Kommission, 2020). Un-
abhängig von dieser Regelung können das EU-Parlament und der Rat der EU  die Übertragung 
der Bevollmächtigung jederzeit widerrufen oder innerhalb einer angemessenen Frist einen Ein-
spruch einlegen, infolgedessen die delegierte Rechtsakte keine verbindliche Bestandskraft ent-
faltet. (vgl. EUR-Lex, 2012).

Zur Vereinfachung und Harmonisierung der Bezeichnungen verwendet die Europäische 
Union seit dem 01. Januar 2015 eine einheitliche Kennzeichnung von EU-Rechtsakten. Dadurch 
kann sowohl der Zugang als auch das Auffinden von Rechtsakten maßgeblich vereinfacht wer-
den. An erster Stelle wird das Vertragskürzel angeführt; es folgt das Jahr der Veröffentlichung 
sowie die laufende Dokumentennummer eines bestimmten Jahres, welche nicht von der Art des 
Vertrages oder des Dokumentes abhängig ist und eine unlimitierte Nummerierung aufweisen 
kann, zum Beispiel für den Schengener Grenzkodex: Verordnung (EU) 2016/399. (vgl. Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2014)

2.2 EU-Richtlinien als Rechtsakte mittelbarer Wirksamkeit in den EU-
Staaten

EU-Richtlinien als Rechtsakte der Europäischen Union gehören ebenso wie EU-Verord-
nungen zum sekundären EU-Rechtsbereich, stellen jedoch im Vergleich zu EU-Verordnungen 
eine mittelbare Rechtsprechung dar, weil sie vor ihrem Inkrafttreten zunächst in das nationale 
Recht der jeweiligen EU-Mitgliedsstaaten transferiert werden muss. Dies setzt voraus, dass die 
EU-Richtlinie exakt und konkret formuliert sein muss, sodass sie unmittelbar durch jeden Mit-
gliedsstaat angewendet werden kann. Vor diesem Hintergrund unterstützt die EU-Kommission 
die EU-Mitgliedsstaaten nicht nur mit dem Gesetzestext, sondern stellt zusätzliche Informatio-
nen, Umsetzungspläne und Leitfäden zur Verfügung. Daneben organisiert sie entsprechende 
Meetings von Expertengruppen. (vgl. Europäische Kommission, 2020a).

Die Art und Weise der Umsetzung liegt grundsätzlich in der Eigenverantwortung der Mit-
gliedsstaaten. EU-Richtlinien gelten in jedem EU-Mitgliedsstaat ab dem Tag ihres Inkraft-
tretens. Die nationalen Behörden sind angehalten, die individuelle Umsetzung innerhalb des 
Mitgliedsstaates voranzutreiben. Jedoch verlangen EU-Richtlinien regelmäßig eine Umsetzung 
in nationales Recht innerhalb einer gewissen Frist. Insofern den Fristen nicht gefolgt wird, ent-
faltet die EU-Richtlinie neben der Formbindung trotzdem eine entsprechende nationale juris-
tische Bindungswirkung. Die nationalen Behörden sind verpflichtet, über den Abschluss der 
Umsetzung in nationales Recht die EU-Behörden zu informieren. (vgl. Europäische Kommis-
sion, 2020a).

Bei nichtkonformer Umsetzung einer EU-Richtlinie auf nationaler Ebene kann die EU-Kom-
mission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen den jeweiligen Nationalstaat einleiten und eine 
Nachfrist festsetzen. Insofern auch solch ein Vertragsverletzungsverfahren fruchtlos verläuft, 
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kann der Europäische Gerichtshof als höchste juristische Instanz mit dem Sachverhalt befasst 
werden. (vgl. Europäische Kommission, 2020a).

Auch EU-Richtlinien werden wie EU-Verordnungen seit dem 01. Januar 2015 einheitlich 
gekennzeichnet. Nach dem Präfix „Richtlinie (EU)“ folgt das Jahr (vierstellig) sowie eine fort-
laufende Nummer der Richtlinie), zum Beispiel für die Richtlinie über die Verringerung der 
Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt: Richtlinie (EU) 2019/904. (vgl. 
Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2014).

3. HARMONISIERUNGSBEISPIELE VON EU-
RECHTSAKTEN IN DEUTSCHLAND

Auch Deutschland trägt zur Harmonisierung von EU-Rechtsakten bei, indem die verfügten 
EU-Verordnungen im nationalen Recht befolgt sowie bereits bestehende nationale Gesetze äqui-
valent angepasst bzw. erlassene EU-Richtlinien form- und fristgerecht in nationales Recht um-
gesetzt werden.

3.1 Harmonisierung von EU-Verordnungen
Im Jahre 2019 wurden insgesamt 55 Basisrechtsakte und 34 Änderungsrechtsakte als EU-Ve-

rordnungen vom Europäischen Parlament und vom Europäischen Rat verabschiedet. (vgl. EUR-
Lex, 2020). Bei der Harmonisierung von EU-Verordnungen in Deutschland ist die deutsche 
Legislative verpflichtet, ihre nationale Gesetzgebung an die Gesetzgebung der EU-Verordnung 
umgehend anzupassen, insofern die nationale Gesetzgebung keine oder eine nur unzureichen-
de Äquivalenz zur europäischen Gesetzgebung aufweist. Seit dem Bestehen der Europäischen 
Union und ihrer Vorgängerorganisationen wurden eine Vielzahl von EU-Verordnungen erlas-
sen, welche in ihrer Bedeutung eine völlig unterschiedliche Gewichtung aufweisen. Der Schen-
gener Grenzkodex und die Datenschutz-Grundverordnung stellen zwei EU-Verordnungen dar, 
welche für die Bürger der Europäischen Union und auch in Deutschland maßgebliche Säulen in 
den Zielen und Werten der Europäischen Union darstellen.

3.1.1 Verordnung (EU) 2016/399: Schengener Grenzkodex
Der Schengener Grenzkodex definiert sich als Unionskodex für das Überschreiten der Gren-

zen durch Personen. Allerdings deckt sich der Geltungsbereich nicht mit dem gesamten Hoheit-
sgebiet der Europäischen Union. Gegenwärtig gilt der Schengener Grenzkodex für das gesamte 
Gebiet der Europäischen Union, jedoch ohne Irland. Die EU-Länder Bulgarien, Rumänien und 
Zypern wenden den Schengener Grenzkodex zwar an, jedoch werden an den Grenzen dieser 
EU-Länder noch konventionelle Personenkontrollen durchgeführt. Daneben sind die Schweiz 
sowie die EWR-Staaten Island, Norwegen und Liechtenstein durch ein Assoziierungsabkommen 
dem Schengener Grenzkodex beigetreten. (vgl. EUR-Lex, 2020a).

Der Schengener Grenzkodex trat am 12. April 2016 in Kraft und wurde zuletzt durch die Ver-
ordnung (EU) 2019/817 vom 20. Mai 2019 geändert. (vgl. EUR-Lex, 2020b).

Vor dem Hintergrund dieser Verordnung dürfen sich in Deutschland einreiseberechtigte Dritt-
staatsangehörige für maximal neunzig Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen aufhalten, 
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wenn Sie über einen gültigen Reisepass verfügen, ein Visum oder einen Aufenthaltstitel für die 
Bundesrepublik Deutschland vorweisen können, den Reisegrund erläutern können, über ausrei-
chende monetäre Mittel zur Finanzierung des Aufenthaltszeitraums verfügen, kein Einreiseverbot 
im Schengen-Gebiet besteht sowie die innere Sicherheit und öffentliche Ordnung Deutschlands 
nicht gefährdet wird. (vgl. EUR-Lex, 2020b. Art. 6, Abs.1 ). Bei der Einreise nach Deutschland sind 
im Rahmen der Grenzkontrolle menschenrechtliche Aspekte zu berücksichtigen. (vgl. EUR-Lex, 
2020b. Art. 7). Jedoch findet bei der Einreise nach Deutschland eine eingehende Überprüfung im 
Sinne des Artikels 6 des Schengener Grenzkodex statt; bei der Ausreise wird die tatsächliche Auf-
enthaltsdauer mit dem Visum verglichen. (vgl. EUR-Lex, 2020b. Art. 8). Drittstaatsangehörigen 
kann die Einreise nach Deutschland verweigert werden, insofern die Voraussetzungen gemäß Ar-
tikel 6 des Schengener Grenzkodex nicht erfüllt sind. Eine Begründung ist schriftlich zu protokol-
lieren und dem Reisenden auszuhändigen. Dieser kann zwar Rechtsmittel einlegen, welche jedoch 
keine hemmende Wirkung entfalten. Insofern die Unzulässigkeit der Einreiseverweigerung zu 
einem späteren Zeitpunkt festgestellt wird, ist die Bundesrepublik Deutschland zu vollständigem 
Schadenersatz verpflichtet. (vgl. EUR-Lex, 2020b. Art. 14). Sowohl die Einreise als auch die Ausrei-
se muss der zuständige Grenzbeamte mit einem Stempel in den Reisepass des Reisenden fixieren. 
Der Reisende ist bei einem fehlenden Stempel verpflichtet, seine Aufenthaltszeit in Deutschland 
nachzuweisen, da ansonsten ein Straftatbestand im Sinne eines illegalen Aufenthalts in der Bun-
desrepublik Deutschland vorliegen würde. (vgl. EUR-Lex, 2020b. Art. 12).

Daneben ist die Bundesrepublik Deutschland durch den Schengener Grenzkodex angehal-
ten, ihre Grenzübergangsstellen zu überwachen. Für diese Aufgabe sind stationäre und mobile 
Einheiten beauftragt. (vgl. EUR-Lex, 2020b. Art. 13). Es besteht keine Verpflichtung, die Binnen-
grenze ausschließlich an den Grenzübergängen zu übertreten. Jede Person kann unabhängig von 
ihrer Staatsangehörigkeit die Binnengrenzen des Schengenraumes an jedweder Stelle passieren. 
(vgl. EUR-Lex, 2020b. Art. 22). Jedoch sind Stichprobenkontrollen an den Binnengrenzen ge-
stattet, welche jedoch nicht den Charakter von konventionellen Grenzkontrollen haben dürfen, 
sondern insbesondere der Prävention grenzüberschreitender Kriminalität dient. (vgl. EUR-Lex, 
2020b. Art. 23). Bei ernsthafter Bedrohung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit ist jedoch 
auch die temporäre Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den Binnengrenzen für maxi-
mal dreißig Tage erlaubt, wobei im Falle von außergewöhnlichen Umständen die Zeitdauer der 
Grenzkontrollen bis auf zwei Jahre erstreckt werden kann. (vgl. EUR-Lex, 2020b. Art. 25 und 29).

3.1.2 Verordnung (EU) 2016/679: Datenschutz-Grundverordnung
Die Datenschutz-Grundverordnung wurde zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-

beitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr sowie zur Aufhebung der Richtli-
nie 95/46/EG geschaffen. Sie gilt für den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum und ist seit 
dem 25. Mai 2018 demnach auch in Deutschland anzuwenden. (vgl. EUR-Lex, 2020c). Vor die-
sem Hintergrund musste in Deutschland das nationale Datenschutzrecht überarbeitet werden. 
Zunächst wurde das Bundesdatenschutzgesetz ab dem 25. Mai 2018 neu gefasst und lehnt sich 
nunmehr an die aktuell geltende Datenschutz-Grundverordnung an. (vgl. Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat, 2020). Hierzu gehören zunächst die Grundsätze der Verar-
beitung personenbezogener Daten auf Rechtsmäßigkeit und Transparenz, Zweckbindung, Da-
tenminimierung, Richtigkeit, Speicherbegrenzung sowie Integrität und Vertraulichkeit. (vgl. 
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Datenschutzgrundverordnung, Art. 5). Daneben können personenbezogene Daten in der ges-
amten Europäischen Union ausgetauscht und dürfen nicht mehr abgelehnt werden. (vgl. Daten-
schutzgrundverordnung, Art. 1, Abs. 3). Dabei gilt für alle Datenverarbeitungsinstanzen iden-
tisches Recht, was impliziert, dass für alle personenbezogenen Daten sowohl von öffentlichen als 
auch nicht-öffentlichen Instanzen synchrone Anordnungen gelten. Ausgenommen hiervon sind 
Tätigkeiten, welche die nationale Sicherheit betreffen sowie jene personenbezogenen Daten, we-
lche ohne Bezug zu einer beruflichen oder wirtschaftlichen Tätigkeit stehen. (vgl. Datenschutz-
grundverordnung, Art. 2). Die Datenschutz-Grundverordnung ist auch für außereuropäische 
Unternehmen juristisch verbindlich. Es gilt das Marktortprinzip. (vgl. Datenschutzgrundve-
rordnung, Art. 3). Jedes Unternehmen muss die Erlaubnis zur Nutzung der Daten nachweisen. 
Auch ist der Grundsatz der zweckbezogenen Datenminimierung einzuhalten. So ist auch jeder 
betroffenen Person bei einer Datenerhebung mittels einer Datenschutzerklärung der Zweck, der 
Empfänger, die Dauer über die Speicherung sowie die Verwendung der Daten zu erörtern. Da-
neben ist aufzuklären, wie Daten berichtigt, gesperrt oder gelöscht werden können. Unrichtige 
Daten müssen jederzeit berichtigt oder gesperrt werden können. Hierzu gehört auch das Recht 
auf Vergessenwerden, auf deren Grundlage alle Daten gelöscht werden können, insofern es keine 
Gründe für die Speicherung von Daten gibt. Jede Person kann eine Auskunft in einem konven-
tionellen Format verlangen, welche Daten über sie im jeweiligen Unternehmen gespeichert sind. 
(vgl. Datenschutzgrundverordnung, Art. 13,14,15,16,17,18,20). Der Datenschutzverantwortliche 
im Unternehmen muss ein Verzeichnis führen, in welchem die Verarbeitungstätigkeiten lüc-
kenlos protokolliert werden. (vgl. Datenschutzgrundverordnung, Art. 30). Bei Nichteinhalten 
der Datenschutz-Grundverordnung können gegenüber Unternehmen und auch Behörden nicht 
unerhebliche Bußgelder festgesetzt und durchgesetzt werden. (vgl. Datenschutzgrundverord-
nung, Art. 83).

Ebenso wurden essenzielle Bestandteile der Datenschutzrichtlinie für die Polizei und für die 
Justiz umgesetzt. Ferner wurde die Datenverarbeitung zu Zwecken der Verteidigung und der 
nationalen Sicherheit als zusätzlicher Regelungsbereich aufgenommen, obwohl er nicht zur Da-
tenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union zählt. Daneben arbeitet die Legislative in 
Deutschland an der Angleichung von etwa 300 spezieller nationaler Segmente im Datenschutz-
recht, welche es an die Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung anzupassen gilt. (vgl. 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, 2020).

3.2 Harmonisierung von EU-Richtlinien
Im Jahre 2019 wurden insgesamt 19 Basisrechtsakte und 14 Änderungsrechtsakte als 

EU-Richtlinien vom Europäischen Parlament und vom Europäischen Rat verabschiedet. (vgl. 
EUR-Lex, 2020). Bei der Harmonisierung von EU-Richtlinien in Deutschland ist die deutsche 
Legislative verpflichtet, eine nationale Gesetzgebung zu schaffen, um eine erlassene EU-Richt-
linie in das deutsche Recht zu integrieren. Durch die Europäische Union und ihrer Vorläufe-
rorganisationen wurden regelmäßig neue EU-Richtlinien erlassen. Eines der höchsten Werte 
innerhalb der Europäischen Union stellen die Freizügigkeit und Dienstleistungsfreiheit dar, 
welche sich in der Freizügigkeitsrichtlinie und in der Dienstleistungsrichtlinie manifestieren. 
Beide Richtlinien wurden von Deutschland nicht nur umgesetzt, sondern auch maßgeblich 
gefördert.
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3.2.1 Richtlinie 2004/38/EG: Freizügigkeitsrichtlinie
Die Freizügigkeitsrichtlinie garantiert das Recht auf freie Bewegung und Aufenthalt für 

alle Bürger der Europäischen Union und ihrer Familienangehörigen auf dem Territorium des 
Europäischen Wirtschaftsraumes respektive aller EU-Staaten sowie Liechtenstein, Norwegen 
und Island. Die Freizügigkeitsrichtlinie harmonisiert jene gesetzlichen Regelungen, welche in 
Deutschland und allen anderen Mitgliedsstaaten hinsichtlich der Einhaltung der öffentlichen 
Ordnung, Sicherheit und Gesundheit für den Aufenthalt von Staatsbürgern anderer EU-Län-
der angewendet wird. In Deutschland wurde die Freizügigkeitsrichtlinie durch das Gesetz zur 
Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union in nationales 
Recht integriert. Es beinhaltet in Anlehnung an die Freizügigkeitsrichtlinie die Bedingungen für 
das Aufenthaltsrecht und Aufenthaltsformalitäten, das Recht auf Daueraufenthalt sowie gewisse 
Beschränkungsbestimmungen, welche auch EU-Bürger bei nichtregelkonformen Verhalten bis 
zu einem gewissen Grad vor der Ausweisung schützen. Grundsätzlich kann jeder EU-Bürger 
mit einem gültigen Ausweisdokument ohne Visum alle EU-Mitgliedsländer und somit auch 
Deutschland bereisen sowie sich bei einer Erwerbstätigkeit oder einem Studium länger als drei 
Monate aufhalten, insofern ein ausreichender Krankenversicherungsschutz sowie ausreichende 
finanzielle Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhaltes vorhanden sind. (vgl. EUR-Lex, 2020d).

3.2.2 Richtlinie 2006/123/EG: Dienstleistungsrichtlinie
Die Dienstleistungsrichtlinie regelt die Abwicklung von länderübergreifenden Dienstleistun-

gen auf dem Binnenmarkt der Europäischen Union. Sie wurde in der Bundesrepublik Deut-
schland innerhalb der vorgeschriebenen dreijährigen Umsetzungsfrist mit dem Gesetz zur 
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie im Gewerberecht und in weiteren Rechtsvorschriften 
in nationales Recht harmonisiert. Ihr Ziel besteht darin, die Erbringung von Dienstleistungen 
zwischen den Dienstleistungserbringern innerhalb der Europäischen Union zu vereinfachen, 
die Rechte von Unternehmen und Verbrauchern in ihrer Eigenschaft als Bezieher von Dien-
stleistungen zu stärken sowie die Dienstleistungskooperationen zwischen den EU-Ländern zu 
fördern. Hierzu gehören gewerbliche, kaufmännische, handwerkliche und freiberufliche Tä-
tigkeiten. Jedoch sind Finanzdienstleistungen, Verkehrsdienstleistungen, Leiharbeitsleistungen, 
Gesundheitsdienstleistungen, soziale Dienstleistungen sowie steuerliche Dienstleistungen von 
der Dienstleistungsrichtlinie ausgeschlossen. Die Dienstleistungsrichtlinie umfasst Regelungen 
zu Verwaltungsvereinfachungen durch einen identischen Ansprechpartner bei den Behörden für 
die Aufnahme und Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit, Niederlassungsfreiheit für Dienst-
leistungsunternehmen mit einem vereinfachten Genehmigungsverfahren, freien Dienstleistun-
gsverkehr, Maßnahmen zur Qualitätssicherung, Zusammenarbeit der Behörden mittels Amt-
shilfe sowie Verhaltenskodices, welche in allen EU-Ländern für alle Dienstleistungserbringer 
gelten. (vgl. EUR-Lex, 2020e).

3.3 Harmonisierungsversuch einer Europäischen Verfassung und 
deren Scheitern

Im Jahre 2004 wurde der Versuch unternommen, einen Vertrag über eine Verfassung für 
Europa zwischen den EU-Mitgliedsstaaten zu schließen. Dieser Vertrag wurde zwar von allen 
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Mitgliedsstaaten im Sinne eines völkerrechtlichen Vertrages unterzeichnet, jedoch trat er nie in 
Kraft. Er sollte sich in vier Teile und Protokolle gliedern. Im ersten Teil wurden die Grundsätze 
der Europäischen Union ausgearbeitet, welche die Europäische Union als Rechtssubjekt, ihre 
Ziele, Zuständigkeiten, politischen Organe und Symbole, ihre Finanzierung sowie den Eintritt 
und Austritt von Staaten regulierte. Der zweite Teil beinhaltete die Charta der Grundrechte, 
welche sich größtenteils an den Regeln der Europäischen Menschenrechtskonvention orientiert. 
Im dritten Teil waren die einzelnen politischen Bereiche festgelegt, welcher insbesondere den 
Aufbau und Ablauf der im ersten Teil formulierten Grundsätze enthielt. Der abschließende Teil 
der Verfassung enthielt 35 Protokolle, welcher unter anderem essenzielle Regelungen zur Stim-
mverteilung im Europäischen Parlament und im Rat, juristische Aspekte der nationalen Parla-
mente oder anderweitige Anordnungen zur Sicherung der Subsidiarität enthielten. (Europäische 
Union, 2004).

Am 12. Mai 2005 stimmte der Bundestag über die Annahme der Europäischen Verfassung 
ab; sie wurde mit 95,8% aller abgegebenen Stimmen befürwortet. Jedoch reichte der Bundes-
tagsabgeordnete Peter Gauweiler eine Organklage vor dem Bundesverfassungsgericht sowie eine 
Verfassungsbeschwerde gegen den Verfassungsvertrag ein. Hierbei wurde er von Prof. Dr. Karl 
Albrecht Schlachtschneider sowie von Rechtsanwalt Mario Schmid juristisch unterstützt. Wei-
tere 34 Bürger der Bundesrepublik Deutschland reichten eine Verfassungsbeschwerde ein. Da-
raufhin erklärte der damalige Bundespräsident Horst Köhler, dass er die Ratifikationsurkunde 
erst nach einer finalen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts unterzeichnen werde. Auf-
grund der Tatsache, dass Frankreich und die Niederlande gegen den Verfassungsvertrag stimm-
ten sowie die Ratifizierung seitens Dänemark, Irland, Polen, Portugal, Schweden, Tschechien 
und Großbritannien abgesagt worden war, wurde die Klage durch das Bundesverfassungsgericht 
eingestellt. Dies hatte zur Folge, dass Deutschland den Verfassungsvertrag schließlich auch nicht 
ratifizierte. Die Hauptgründe für die Ablehnung einer Europäischen Verfassung lagen insbe-
sondere darin, dass sie zu umfangreich und komplex formuliert war, der Ausarbeitungs- und 
Ratifizierungsprozess ohne Beteiligung der EU-Bürger erfolgte, der Titel „Verfassungsvertrag“ 
nicht rechtskonform sei, die Verfassung im sozialen Kontext mangelhaft war, eine unzureichen-
de Demokratisierung aufwies, in einigen Punkten die Tendenz zur Bildung eines europäischen 
Superstaates mit einhergehender Militarisierung der Europäischen Union darstellte sowie der 
Gottesbezug fehle. (vgl. Höreth & Janowski & Kühnhardt, 2005). Schließlich wurde das Vorha-
ben einer Europäischen Verfassung von den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten nicht mehr weiter 
verfolgt. Stattdessen wurde am 13. Dezember 2007 der Vertrag von Lissabon durch alle Regie-
rungsvertreter der EU-Mitgliedsstaaten unterzeichnet, welcher nunmehr den Grundlagenver-
trag zwischen allen EU-Mitgliedsstaaten darstellt. (vgl. EUR-Lex,2010).

4. SCHLUSSBETRACHTUNG
Die Darstellungen lassen erkennen, dass das nationale deutsche Recht maßgeblich von eu-

ropäischem Recht in fast allen Rechtsbereichen dominiert wird. Europäische Rechtsakte wie 
EU-Verordnungen bzw. EU-Richtlinien sind Bestandteil des europäischen Sekundärrechts. 
Während die EU-Verordnungen unmittelbare Rechtskraft in den EU-Mitgliedsstaaten entfal-
ten, müssen EU-Richtlinien zunächst in nationales Recht transferiert werden. Die Legislative 
jedes einzelnen EU-Mitgliedsstaates ist somit verpflichtet, alle Vorgaben auf nationaler Ebene 
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umzusetzen. Hierzu müssen entweder bestehende nationale Gesetze angepasst oder neue Ge-
setze erlassen werden. Anhand von exemplarischen EU-Verordnungen bzw. EU-Richtlinien 
konnte deren erfolgreiche Harmonisierung in Deutschland aufgezeigt werden. Dagegen wurde 
jedoch anhand des Vertrages über eine Verfassung für Europa deutlich, dass nicht in allen Be-
reichen immer Einigkeit über die Harmonisierung von Rechtsakten in die EU-Mitgliedsstaaten 
besteht.
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INSTANTZAHLUNGEN IN DER SLOWAKEI
Petra Milošovičová9 
Lucia Paškrtová10

Abstrakt: Der Bankrat der Nationalbank der Slowakei genehmigte im Dezember 2019 den Natio-
nalplan zur Einführung von Sofort-Zahlungen in der Slowakei. Es handelt sich um sog. Instant-
zahlungen, die in Echtzeit abgewickelt werden. Die Sofort-Zahlungen ersetzen schrittweise den bar-
geldlosen Zahlungsverkehr und die Zahlungskarten. Die Vorteile von diesen Zahlungen bestehen  in 
deren Schnelligkeit und Transparenz und aus diesem Grund werden sie weltweit immer beliebter. 
Gegenwärtig gehören zu den meistgenutzten Zahlungsinstrumenten in der Slowakischen Republik 
die Zahlungskarten und SEPA-Zahlungen. Die Sofort-Zahlungen stellen für die slowakischen Ban-
ken eine große Herausforderung dar und bringen gleichzeitig zahlreiche Möglichkeiten und Vorteile 
sowohl für Kunden als auch Unternehmen. Bei der Einführung von Sofort-Zahlungen ist es not-
wendig, dass die Banksysteme grundlegend verändert werden.

Schlüsselwörter: Instantzahlungen, Sofort-Zahlungen, Echtzeitüberweisungen, Zahlungsver-
kehr, Verrechnungssystem

JEL Klassifizierung: G21

1. EINFÜHRUNG
Die Zahlungssysteme stellen einen unmittelbaren Bestandteil einer funktionierenden 

Marktwirtschaft dar. Für einen optimalen Lauf des Zahlungsverkehrs ist es erforderlich, dass in 
der Wirtschaft ein Zahlungssystem implementiert wird, das für die Verrechnungsvorgänge von 
Transaktionen zwischen Wirtschaftssubjekten notwendig ist. Durch die Entwicklung von digi-
talen Technologien treten die Bargeldzahlungen schrittweise in den Hintergrund, wobei immer 
häufiger der bargeldlose Zahlungsverkehr genutzt wird. 

Im Jahre 2018 bildeten Zahlungen mit Zahlungskarten 51%, SEPA-Zahlungen 46% und SE-
PA-Inkasso-Zahlungen 3% von allen bargeldlosen Zahlungen, die von Kunden aus der Slowakei 
abgewickelt wurden. Die Anzahl von SEPA-Zahlungen sowie von Zahlungen mit Zahlungskar-
ten hat eine steigende Tendenz. Die Zahlung mit einer Zahlungskarte ist dank der kontaktlosen 
Chiptechnologie einfacher und die Händler (inkl. E-Commerce) akzeptieren diese Möglichkeit 
immer häufiger. Neue Innovationen bei Zahlungen in geschlossenen Systemen und auf Händ-
lerplattformen, die von technologischen Giganten betrieben werden, ermöglichen schon in der 
Gegenwart die Abwicklung von bargeldlosen Zahlungen, wobei der Betrag  innerhalb von Se-
kunden gutgeschrieben wird. Die Dienstleistungsanbieter im Zahlungsverkehr (Payment Ser-
vice Providers - „PSPs“) können die Möglichkeit nutzen, von den SEPA-Zahlungen auf die viel 
schnelleren SEPA-Sofort-Zahlungen umzusteigen, die den Verarbeitungsprozess von Zahlun-
gen beschleunigen und bei Zahlungen für Waren und Dienstleistungen in Geschäften bzw. im 
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Online-Handel (Person-to-Person, Person-to-Business, Business-to-Person, Business-to-Busi-
ness - zwischen natürlichen Personen, Unternehmen und der Staatsverwaltung) neue innovative 
Lösungen einführen. (Európska centrálna banka, 2018).

Die SEPA-Sofort-Zahlungen sind elektronische Zahlungen, durch die Überweisungen von 
Finanzmitteln von Absender an Empfänger in Echtzeit abgewickelt werden. Bei Sofort-Zah-
lungen (Echtzeitüberweisungen) wird die Verarbeitung von Euro-Zahlungen in Ländern der 
Europäischen Union wesentlich beschleunigt. In der Gegenwart werden die Finanzmittel bei 
SEPA-Zahlungen auf dem Empfängerkonto innerhalb von wenigen Stunden gutgeschrieben, 
spätestens bis zum nachfolgenden Werktag. Die Sofort-Zahlung wird fortlaufend 24 Stunden 
täglich, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr abgewickelt, d. h. dem Empfänger stehen seine 
Finanzmittel auf dem Konto innerhalb von Sekunden zur Verfügung.

In diesem Artikel  wird die bisherige Entwicklung des Zahlungssystems in der Europäischen 
Union und der Slowakei, sowie die Einführung von digitalen Zahlungssystemen, durch die der 
bargeldlose Zahlungsverkehr erfolgt, beschrieben und die Einführung von Instantzahlungen in 
der Slowakischen Republik analysiert. 

2. ENTWICKLUNGSTRENDS IM BANKSEKTOR  
Die moderne Wirtschaft basiert auf einem sicheren und effektiven Finanzmittelstrom. 

Durch die Digitalisierung, die sich in allen Bereichen unseres Alltags unaufhaltsam verbreitet, 
wird von den Menschen erwartet, dass alle Prozesse und praktisch in allen Bereichen schnell 
ablaufen. Dieser Entwicklungstrend lässt sich auch im Bankensektor beobachten: Dabei han-
delt es sich vor allem um Finanzzahlungen, d. h. den modernen bargeldlosen Zahlungsverkehr, 
die elektronischen Zahlungssysteme, die Systeme zur Verrechnung von Transaktionen, die in-
nerhalb der Europäischen Union und in der Slowakischen Republik kontinuierlich entwickelt 
werden.

Bei Sofort-Zahlungen handelt es sich um Überweisungen, die von Kunden jeden Tag im Jahr 
abgewickelt werden können (auch samstags, sonntags, werktags und an Feiertagen), wobei die 
Gutschrift beim Zahlungsempfänger maximal zehn Sekunden nach Zahlungsauftrag erfolgt. Die 
Verbrauchernachfrage, der technologische Fortschritt, die Zentralbanken und auch Privatorga-
nisationen treiben die Sofort-Zahlungen weltweit voran. In der Gegenwart werden die Sofort-
Zahlungen in 46 Ländern mit einem Sofort-Zahlungsschema abgewickelt und weitere 12 Länder 
befinden sich in einer Planungsphase. (InstaPay, 2020). Vermutlich wird der globale Markt mit 
Echtzeitüberweisungen bis zum Jahr 2023 ungefähr 26 Milliarden USD erreichen. (Marketsand-
markets, 2020).

In Europa sind die Sofort-Zahlungen keine Neuigkeit. Das European Payments Council ver-
öffentlichte im November 2016 die erste Version des Dokuments „SEPA Instant Credit Transfer 
Rulebook“, in dem die ersten Standards für ein Schema von Sofort-Zahlungen festgelegt wurden, 
mit dem Ziel, die Fragmentierung des EU-Zahlungsmarktes zu verhindern. Der Zahlungsaus-
gleich im System TARGET (TARGET Instant Payments Settlement – TIPS), das im November 
2018 eingeführt wurde, bietet den Dienstleistungsanbietern die Möglichkeit, Sofort-Zahlungen 
einzuführen, wobei der Zugang zu Kunden von anderen Anbietern in ganz Europa erleichtert 
und auch billiger wird. Aus diesen Gründen sollten die Sofort-Zahlungen schon bald in ganz 
Europa üblich werden. (Európska centrálna banka, 2018).
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In der Tschechischen Republik gibt es die Sofort-Zahlungen bereits, die Situation in diesem 
Land ist jedoch anders, da Tschechien kein Mitglied der Eurozone ist und eine eigene Währung 
hat. Das Schema von Sofort-Zahlungen ist freiwillig. Die Verbreitung hängt von technischen 
Möglichkeiten der Banken ab, ob sie solche Zahlungen realisieren können. Einige Länder han-
deln auf diesem Gebiet lokal, auf dem Niveau der nationalen Währung, die Zahlungen werden 
durch das nationale System abgewickelt.  

Nach Experten sind in der Slowakei nicht alle dazu bereit, bei der Einführung von schnellen 
Zahlungen zusammenzuarbeiten. P2P-Zahlungen (Person-to-Person) sind Zahlungen zwischen 
natürlichen Personen, wobei die Entscheidung beim Dienstleistungsanbieter liegt, ob er derarti-
ge Zahlungen gewährleistet, da es sich um ein kommerzielles Produkt handelt.

3. DISKUSSION
Der Zahlungsverkehr kann durch Banken oder auch andere Bank- oder Nichtbankinstitutio-

nen realisiert werden, die allgemein als Anbieter von Zahlungsdienstleistungen (Payment Ser-
vice Provider - PSP) bezeichnet werden. Der Zahlungsverkehr ist vor allem die Angelegenheit 
zwischen Absender und Empfänger, wobei die Bank als Anbieter von Zahlungsdienstleistungen 
in dieser Beziehung als Vermittler eine Rolle spielt. Aufgrund der erwähnten Tatsachen kann der 
Zahlungsverkehr auch als die Beziehung zwischen Zahler/Absender und Empfänger interpre-
tiert werden, wobei dieser Prozess auf eine bestimmte Art und Weise entweder zwischen Zahler/
Absender und Empfänger oder durch eine Finanzinstitution erfolgt. Eine weitere Definition in-
terpretiert den Zahlungsverkehr als System unterschiedlicher Zahlungs- und Verrechnungsar-
ten von Finanzmitteln zwischen Zahler/Absender und Empfänger. (Jílek, 2004).

Die Technik eines internationalen Zahlungssystems bildet ein Komplex von Handlungen, die 
für die Realisierung eines konkreten Zahlungsprozesses notwendig sind. Dazu gehören unter-
schiedliche Überweisungsaufträge, die Eröffnung von Bankanweisungen, Inkasso u.Ä. (Sipko, 
2000, S.81). Im Bankwesen gibt es derzeit die Tendenz, dass Finanzmärkte integriert werden - 
das Kapitalflussvolumen und im Allgemeinen auch der Globalisierungsprozess steigen gravie-
rend. Damit sich diese Prozesse fließend entwickeln können, ist es notwendig, dass die Zah-
lungssysteme effizient funktionieren. 

Nach Sipko kann das Zahlungssystem als System von Regeln, Institutionen und technischen 
Mechanismen definiert werden, die dem Geldtransfer dienen. (Sipko, 2000. S.81). Die Zahlungs-
systeme sollten vor allem effizient, effektiv, schnell, termingerecht und zuverlässig sein. Sie sind ein 
wichtiger und natürlicher Bestandteil der Finanzstruktur jeder Marktwirtschaft. Nach Kotlebová 
wird das Zahlungssystem von Zahlungsinstrumenten, Bankoperationen und Zahlungssystemen 
zwischen Banken gebildet, die die Geldüberweisung sichern. (Kotlebová & Sobek, 2007, S. 227).

Torma führt an, dass die Zahlungssysteme in Industriestaaten folgende Hauptentwicklungs-
trends aufweisen:

 � Von nationalen Zentralbanken werden solche Maßnahmen ergriffen, dass der Abschluss von 
jedem Zahlungszyklus gewährleistet ist, d. h. damit Zahlungsverbindlichkeiten von einem 
Zahlungszyklus oder -tag nicht weiter übertragen werden, sondern rechtzeitig beglichen 
werden.

 � Von nationalen Zentralbanken werden Systeme mit Zahlungen eingeführt, die in Echtzeit 
abgewickelt werden (Real-Time Gross Settlement - „RTGS“).
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 � Im Bereich der Kreditpolitik der Zentralbanken werden bei RTGS-Systemen Limits und Ga-
rantien verwendet.

 � Die Europäische Union initiiert die Ausarbeitung gemeinsamer charakteristischer Merkma-
le für Zahlungssysteme in Mitgliedsstaaten, wobei diese Initiativen für die Einführung von 
Zahlungssystemen im Zusammenhang mit der Entstehung der Europäischen Währungs-
union notwendig waren.

Die Industrieländer sollten unter der Aufsicht der Bank für Internationalen Zahlungsaus-
gleich, deren Ziel eine bessere Koordinierung von Politiken im Bereich der Zahlungssysteme ist, 
intensiver und enger zusammenarbeiten. (Torma & Kol., 1997).

3.1 Zahlungssystem der Europäischen Union 
TARGET ist ein Zahlungssystem, das von der Europäischen Union seit Januar 1999 verwen-

det wird, also seit der Entstehung der Währungsunion. Der Begriff ist vom Englischen abgelei-
tet und ist die Abkürzung für TransEuropean Automated Real-Time Gross Settlement Express 
Transfer (dt. Transeuropäisches automatisches Echtzeit-Bruttoabwicklungssystem). Dieses Za-
hlungssystem beruht auf der Kommunikation zwischen einzelnen Nationalsystemen der Ech-
tzeit-Bruttoabwicklung – RTGS. Es wird von der Europäischen Zentralbank betrieben und bes-
teht aus RTGS-Systemen in jedem Staat der Eurozone.

Das Zahlungssystem TARGET wurde im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur einer ein-
heitlichen Währungspolitik der Europäischen Zentralbank und weiteren Großbetragszahlungen 
eingeführt, damit die Zahlungen effizient abgewickelt werden, wodurch sich die Integration der 
einzelnen nationalen Finanzmärkte erweitern und vertiefen sollte. TARGET ermöglichte gleichzei-
tig die Abwicklung von Transaktionen zwischen Banken in einem großen Volumen innerhalb des 
Eurosystems binnen kürzester Zeit. Es handelt sich um ein sehr zuverlässiges, schnelles, grenzüber-
greifendes Clearingsystem mit einer hohen Kapazität und einem niedrigen Risiko, das im Jahre 
1992 eingeführt wurde. Jeder europäische Staat wurde nach dem EU-Beitritt automatisch aktiver 
Teilnehmer des TARGET Zahlungsverkehrssystems. In den RTGS-Systemen dieser Mitgliedsstaa-
ten wird als Währung der Euro verwendet. Das hat zur Folge, dass alle Transaktionen durch das 
TARGET-System ausschließlich in Euro abgewickelt werden. Das TARGET-System dient vor allem 
zur Abwicklung von Operationen der Zentralbanken, für Großbetragszahlungen zwischen Banken 
in Euro und weitere Euro-Überweisungen. Es verarbeitet Zahlungen wischen Banken und Kunden.

TARGET2 wurde am 19. November 2007 als verbesserter Nachfolger von TARGET in Betrieb 
genommen. Die Slowakei übernahm TARGET2 am 1. Januar 2009 durch die Euro-Einführung.

Bis zum 28. Oktober 2019 waren im SCT-Inst-Schema 2069 PSPs aus 21 Ländern, was 51% 
aller PSPs darstellt. Die maximale Betragshöhe der Sofort-Zahlung wird alle 2 Jahre bewertet. 
Ab 1. Juli 2020 bilden diesen maximalen Betrag 100.000 EUR. (Národná banka Slovenska, 2019).

3.2 Sofort-Zahlungen in der Slowakei  
Die Dienstleistungen im Bereich des Zahlungsverkehrs werden in der Slowakischen Republik 

vom Gesetz Nr. 492/2009 (Zákon č. 492/2009 Z.z.) über Zahlungsdienstleistungen geregelt. Die 
SEPA-Sofort-Zahlungen werden über SEPA-Zahlungen abgewickelt, die aufgrund der Anord-
nung Nr. 260/2012 eingeführt wurden. (Úradný vestník Európskej únie, 2012) Der Bankrat der 
Nationalbank der Slowakei genehmigte den Nationalplan zur Einführung von Sofort-Zahlungen 
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(sog. Instantzahlungen) in der Slowakei, also deren Abwicklung in Echtzeit. Die Instantzah-
lung ist für den Kunden jeden Tag im Jahr zugänglich, egal ob am Feiertag oder Wochenende 
und wird auf dem Empfängerkonto binnen 10 Sekunden gutgeschrieben. Die Instantzahlungen 
sollten ab dem 1. Februar 2022 realisierbar sein. Der Nationalplan über Sofort-Zahlungen in 
der Slowakei wurde in Zusammenarbeit der Nationalbank der Slowakei, der Slowakischen Ban-
kassoziation, der Staatskasse und des Finanzministeriums der Slowakischen Republik erarbeitet. 
Für die Einführung der Instantzahlungen ist die Zusammenarbeit der Banken, sowie die Regu-
lierung seitens der Banksysteme erforderlich. Der Nationalplan rechnet dementsprechend mit 
dem Termin der Einführung von Sofort-Zahlungen sowie mit der Erfüllung technologischer Vo-
raussetzungen. Das Ziel ist die Einführung von Sofort-Zahlungen in der Slowakischen Republik 
zu vereinbarten Terminen und mit abgestimmten nationalen Bedingungen. 

Für das Clearing und die Sofort-Zahlungen können die PSPs eine Zahlungsinfrastruktur 
wählen, die innerhalb des SEPA-Bereichs gewährleistet wird. Das Eurosystem für die Verarbei-
tung von Sofort-Zahlungen bietet die Dienstleistung TIPS (Target Instant Payment Settlement), 
die ein Bestandteil anderer Dienstleistungen des Systems TARGET2 ist. Derzeit verwenden slo-
wakische Banken für die Abwicklung von SEPA-Zahlungen das Zahlungssystem SIPS, das von 
der Nationalbank der Slowakei betrieben wird und ein assoziiertes System zum TARGET2-Sys-
tem ist. Sie verwenden auch direkt TARGET2, das vom Eurosystem betrieben wird und auch 
STEP2 (betrieben von EBA Clearing). Das Ziel der PSPs aus der Perspektive einer effizienten 
Abwicklung von Sofort-Zahlungen ist es, bei der Abwicklung von Sofort-Zahlungen nur eine 
Zahlungsstruktur zu verwenden. 

Der Nationalplan beinhaltet keinerlei gesetzliche Verpflichtungen. Der Beitritt zum Natio-
nalplan ist daher für PSPs in der Slowakischen Republik nur freiwillig. Der Beitritt bedarf einer 
schriftlichen Einverständniserklärung seitens der PSPs und wird der Nationalbank der Slowakei 
zugestellt. Der Nationalplan regelt nicht die Höhe von Kundengebühren, bzw. die Geschäftsstra-
tegie von PSPs für die Gewährleistung von Sofort-Zahlungen, sowie das Reklamationsverfahren 
zu Sofort-Zahlungen in der Slowakei.

Die slowakischen Banken haben daher die Möglichkeit, sich für oder gegen den Beitritt zum 
Nationalplan zu entscheiden. Wenn einige Banken diese Funktion bereits früher haben werden, 
wird die Zahlungsabwicklung innerhalb der Slowakei begrenzt sein. Damit dieser Prozess erfolg-
reich erreicht wird, ist es notwendig, dass u. A. mindestens drei große Banken mitwirken. Die 
Einführung dieser Zahlungsart wird seitens der Banken in der Slowakei als ein weiteres logisches 
Entwicklungsstadium des Zahlungsverkehrs aufgefasst, weil die Verbraucher Komfort, schnellere 
Dienstleistungen und deren Zugänglichkeit verlangen, die individuellen Banken und Betreiber 
werden jedoch erst zu dem Zeitpunkt investieren, wenn sich die Mehrheit der Banken daran be-
teiligt. (Globsk, 2017).

Von den Sofort-Zahlungen werden vor allem diejenigen Kunden profitieren, die erwarten, 
dass die Finanzmittel für die Empfänger sofort zugänglich sein werden. Für die Verbraucher 
wird es möglich sein, bargeldlose Sofort-Zahlungen zwischen Personen abzuwickeln und neue 
innovative Zahlungsarten durch intelligente Einrichtungen zu nutzen. Gleichzeitig werden sie 
die Möglichkeit haben, zu jeder Zeit eine schnelle „Not-Zahlung“ abzuwickeln. Die Unterneh-
men können durch die Sofort-Zahlungen eine Zahlungsverzögerung vermeiden und die Rech-
nungsbegleichung beschleunigen. Dadurch wird der Cashflow leichter geleitet und der Bedarf 
an einer externen Finanzierung zur Deckung einer vorübergehenden Zahlungsunfähigkeit wird 



EUROPEAN UNION AND ITS NEW CHALLENGES IN THE DIGITALISED AGE

48

minimalisiert. Die Prozesse im Onlinegeschäft werden beschleunigt und effizienter, vor allem 
beim Abschluss des Geschäfts - dank der Tatsache, dass das Risiko bei einer nicht beglichenen 
Zahlung minimalisiert wird. In der Staatsverwaltung wird die Zahlung für Steuern, die Sozial-
versicherung und andere Verwaltungsgebühren beschleunigt. Weil dies schnell und einfach er-
folgt, können die Sofort-Zahlungen nicht nur die SEPA-Zahlungen, sondern auch Barzahlungen 
und teilweise auch Kartenzahlungen ersetzen.

Diese Zahlungsform kann auch für die jüngere Generation von Interesse sein, die im Hin-
blick auf ihre guten technischen Skills diese Zahlungsart auch bevorzugen wird. (Mitková & 
Mariak, 2015; Mitková, 2014)

Aus der Sicht der geografischen Deckung ist das Schema in 36 SEPA-Ländern zugänglich 
(28 EU-Länder, Island, Norwegen, Liechtenstein, die Schweiz, Monako, San Marino, Andorra 
und der Vatikan). Die PSPs können somit ihre Dienstleistungen den Endkunden innerhalb ganz 
Europa anbieten. Damit die PSPs dem SCT-Inst-Schema beitreten können, müssen sie fähig sein, 
eine Sofort-Zahlung von einem beliebigen Schema-Teilnehmer in der EU anzunehmen. Damit 
Sofort-Zahlungen gewährleistet werden, müssen die Anbieter fähig sein, diese Zahlungen anzu-
nehmen sowie zu initiieren.

4. ZUSAMMENFASSUNG
Trotz der Tatsache, dass wir in einer Welt leben, in der sofort kommuniziert wird, kann die 

Abwicklung von Online-Zahlungen immer noch einige Werktage dauern.
Bei Sofort-Zahlungen steht dem Empfänger das Geld auf seinem Konto binnen einiger Se-

kunden zur Verfügung, und zwar 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr. In einigen Ländern gibt 
es diese Möglichkeit bereits. Es sollte jedoch in allen europäischen Ländern möglich sein, und 
zwar nicht nur bei Euro-Zahlungen, die für natürliche Personen und Unternehmen im gleichen 
Land bestimmt sind, sondern auch bei Auslandsüberweisungen, die in ein anderes europäisches 
Land getätigt werden. Damit dies möglich wird, haben europäische Dienstleistungsanbieter ein-
heitliche Regeln und Standards für Sofort-Zahlungen unter der Bezeichnung SEPA-System für 
Sofort-Zahlungen vereinbart.

Die Instantzahlung steht dem Bankkunden jeden Tag im Jahr zur Verfügung, egal ob feier-
tags oder am Wochenende und wird auf das Empfängerkonto binnen 10 Sekunden gutgeschrie-
ben. Die Dienstleistungsanbieter im Finanzsektor in der Slowakei verfolgen die Innovationen 
bei Zahlungen, sowie den Stand der Einführung von Sofort-Zahlungen in den anderen euro-
päischen Ländern. Da sie auch in Zukunft ihren Kunden moderne Zahlungsdienstleistungen 
anbieten möchten und den Schritt mit der Entwicklung in den anderen europäischen Ländern 
mithalten wollen, haben sie die Einführung von Sofort-Zahlungen in der Slowakei vereinbart. 
Die Sofort-Zahlungen sollten zu vereinbarten Terminen und unter geregelten nationalen Be-
dingungen eingeführt werden. Bei diesem Prozess ist es notwendig, dass der Umfang und die 
Diversifikation von interessierten Partnern berücksichtigt wird. Die Finanzinstitutionen müssen 
auch die Sicherheit erhöhen, einen möglichen Betrug vermeiden und flexible technische Infra-
strukturen aufbauen, durch die Sofort-Zahlungen auch wirklich in Echtzeit abgewickelt werden. 
Von den Instantzahlungen werden sowohl die Menschen als auch die Unternehmen zweifellos 
profitieren. Die Zahlungstransformierung bildet für die slowakischen Banken eine große Her-
ausforderung und zeigt sich als riesige Chance und Gelegenheit.
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PERSPEKTIVEN FÜR EINFACHE 
AKTIENGESELLSCHAFTEN ALS INSTRUMENT  ZUR 
UNTERSTÜZUNG VON START-UPS NACH 2020. 
FALLSTUDIE SLOWAKEI 
Tomáš Peráček11

Abstrakt: Eine einfache Aktiengesellschaft ist eine hybride Form einer Kapitalgesellschaft, die je-
doch ihre gravierenden Mängel aufweist und kein Allheilmittel ist, um Start-ups zu unterstützen. 
Diese wissenschaftliche Studie analysiert in einem breiteren Kontext diese Art von Unternehmen 
als Ergebnis der Globalisierung und ihrem Einfluss auf die Entwicklung des europäischen wie slo-
wakischen Handelsrechts im Kontext der Wirtschaftsbeziehungen. Sie stellt konkrete Fakten und 
Prozesse im Zusammenhang mit dem Betreiben einer einfachen Aktiengesellschaft dar, was eine 
angemessene Form der Unterstützung von Start-ups in der Slowakischen Republik sein sollte. Der 
Autor synthetisiert und bewertet kritisch schon bekanntes Wissen sowie die aktuelle Gesetzgebung 
zu einfachen Aktiengesellschaften. Die wissenschaftliche Studie enthält aktuelle Daten zu Entwick-
lung und Anzahl verschiedener Arten von Aktiengesellschaften in der Slowakei und identifiziert 
Faktoren, die die Wahl einer geeigneten Rechtsform für ein Unternehmen beeinflussen. Ziel der 
wissenschaftlichen Studie ist es, einen Beitrag zur Expertendiskussion über aktuelle Probleme zu 
leisten und die Verantwortung des Managements bei der Wahl der geeigneten Rechtsform für ein 
Unternehmen aufzuzeigen. Als wissenschaftliche Methoden haben wir vor allem die analytische 
und beschreibende Methode gewählt, um den rechtlichen Status näher zu betrachten und zu analy-
sieren. Ein Vergleich erlaubt uns unterschiedliche Ansichten zur Regelung und Auslegung der unter-
suchten Konzepte. Das Ergebnis dieser wissenschaftlichen Studie besteht in einer Reihe von bisher 
unveröffentlichten Erkenntnissen, die Antworten auf verschiedene Fragen geben.

Schlüsselwörter: Aktien, Einfache Aktiengesellschaft, Start-up

JEL Klassifizierung: K22

1. EINLEITUNG
Start-up ist eine schnell expandierende Art, Geschäfte auf globaler Ebene zu tätigen. Es ge-

nießt die Vorteile der Internet-Konnektivität, die es ermöglicht, den Geschäftsbereich sehr ein-
fach auf mehrere Länder zu erweitern. Dies ist eine Form von innovativem Geschäft, mit dem 
Gründer versuchen, ein neues Produkt oder eine Dienstleistung auf den Markt zu bringen. Ziel 
ist es, einen bestimmten Bedarf durch eine Dienstleistung oder ein Produkt, das noch nicht 
existiert, zu befriedigen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Start-ups ein bestehendes Pro-
dukt oder eine bestehende Dienstleistung weiterentwickeln, aber durch eine bedeutende Innova-
tion, deren Hauptvorteil die Wettbewerbsfähigkeit im globalen Marktumfeld ist.

11 doc., PhDr. JUDr., PhD., Fakultät für Management der Comenius-Universität Bratislava, Odbojárov 10, P.O.BOX 
95, 820 05 Bratislava, Slowakische Republik, e-mail: peracek2@uniba.sk
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Am 1. Januar 2017 trat die Änderung des Gesetzes Nr. 513/1991 Slg. Handelsgesetzbuch in 
seiner letztgültigen Fassung (nachstehend „Handelsgesetzbuch“ genannt) zur Umsetzung des 
Kapitalmarktkonzepts in Kraft. Dies ist eine Maßnahme, die Teil des Konzepts zur Unterstüt-
zung von Start-ups und der Entwicklung von Start-up-Ökosystemen in der Slowakischen Re-
publik ist. Es wurde eine neue Form von Kapitalgesellschaft geschaffen, um eine umfassende 
Lösung für riskante Investitionen in Unternehmen zu bieten. Ein Beispiel für solche Investitio-
nen sind Investitionen in Start-ups als Unternehmensinitiativen mit hohem Innovations- und 
Wachstumspotenzial, die nicht durch die Bankenfinanzierung realisiert werden können. Bei Ri-
sikoinvestitionen in das Kapital von Handelsgesellschaften ist eine flexible Anpassung von Ein-
tritt, Koexistenz und Austritt des Anlegers über die derzeit bestehenden Formen von Handels-
gesellschaften unter den Bedingungen der Slowakischen Republik hinaus erforderlich.

Bisher wurde eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Bereich der Risikoinvestition in 
das Eigenkapital von Start-ups eingesetzt. Später wurde die Aktiengesellschaft als kapitalintensi-
vere Art von Unternehmen genutzt. Offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaf-
ten, wurden und werden vor allem wegen der unbeschränkten Haftung der Teilhaber für die 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft nicht als Start-ups verwendet. Das Haupthindernis für eine 
Aktiengesellschaft als Unterstützung für Start-ups bis zur fortgeschrittenen Phase ihres Lebens-
zyklus ist der gesetzlich vorgeschriebene verhältnismäßig hohe Mindestkapitalbetrag von 25.000 
Euro. Ein weiteres Problem kann die gesetzliche Regelung für mittlere und große Unternehmen 
sein, die den Handel mit ihren Aktien an der Börse ermöglicht, was wiederum höhere Anforde-
rungen an den Betrieb der Gesellschaft mit sich bringt.

Ziel dieser wissenschaftlichen Studie ist es, den unerforschten Bereich ‚Einfache Aktienge-
sellschaft‘ zu untersuchen und einen umfassenden Überblick zu bieten. Auf Grundlage dieser 
Forschung wollen wir die Hypothese, dass eine einfache Aktiengesellschaft ein geeignetes Inst-
rument zur Unterstützung von Start-ups ist und als Rechtsform für Unternehmen eine Zukunft 
hat, verifizieren oder widerlegen.

Als wissenschaftliche Methoden verwenden wir die Analyse, - zur Analyse des Rechtsstatus 
und der Regulierung, und den Vergleich, - in Form einer Gegenüberstellung von einfacher Akti-
engesellschaft sowie Aktiengesellschaft und GmbH. Den Vergleich nutzen wir auch zur Darstel-
lung von verschiedenen Stellungnahmen zur Gesetzgebung und Auslegung einzelner Institute. 
Schließlich findet der Vergleich seine Anwendung auch bei der Aufbereitung von statistischen 
Daten. Basierend auf diesen wissenschaftlichen Kenntnissen von gültigem Recht und von der 
Rechtswissenschaft, haben wir in einigen Teilen der Arbeit unsere Schlüsse gezogen und allge-
mein gültige Auslegungen gemacht.

2. LITERATUR IM ÜBERBLICK
Aus Sicht der Systematik des Handelsgesetzbuches ist die Regelung einer einfachen Aktien-

gesellschaft in § 220h bis § 220zl enthalten und beginnt mit einer rechtlichen Definition, die 
mit der Definition einer Aktiengesellschaft identisch ist. Danach handelt es sich um eine Ge-
sellschaft, deren Kapital einer bestimmten Anzahl von Aktien mit einem bestimmten Nomi-
nalwert zugeteilt wird. Es handelt sich also um die dritte Art von Kapitalgesellschaft, die dem 
Handelsgesetzbuch unterliegt. Auch eine einfache Aktiengesellschaft haftet als Unternehmer für 
die Verletzung etwaiger Verpflichtungen mit all seinen Vermögenswerten, unabhängig von der 
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Höhe des Kapitals. Der Aktionär haftet nicht für die Verbindlichkeiten einer Aktiengesellschaft 
und die Gesellschaft nicht für die Verpflichtungen seines Aktionärs/seiner Aktionäre.

In der Aktenschrift M obdo 4/2001 äußerte der Oberste Gerichtshof der Slowakischen Re-
publik die rechtliche Meinung, dass die Aktiengesellschaft nicht für Schäden verantwortlich ist, 
die durch die Nichtrückzahlung von Aktien, wie in der Gründungsvereinbarung festgelegt, ver-
ursacht wurden, da dies eine Verletzung der Verpflichtung des Aktionärs und nicht der Gesell-
schaft ist. Die Entscheidung, wie der Firmenname des Unternehmens lauten soll, liegt bei den 
Gründern. es muss jedoch auch ein Addendum enthalten, das als Rechtsform „Einfache Aktien-
gesellschaft“ oder die juristische Abkürzung „E.AG.“ enthält. Insbesondere die Form des Unter-
nehmens ist Teil des Firmennamens und wenn sie fehlt, muss sie ergänzt werden. Im Falle eines 
Rechtsstreits kann dieser Mangel nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs der Slowakischen 
Republik jedoch nicht als ungelöstes Hindernis angesehen werden, sondern als unvollständiges 
Einbringen, welches das Gericht korrigieren kann.

Die Grundvoraussetzung für das Bestehen einer einfachen Aktiengesellschaft ist die Aus-
gabe von mindestens einer Aktie als Sicherheit, die in zweierlei Hinsicht definiert werden kann; 
sowohl wirtschaftlich als auch rechtlich. Aus wirtschaftlicher Sicht stellt sie nach Miháliková 
und Horniaková (2002) einen besonderen Anlagewert dar, der durch seine Funktionsweise „auf 
dem Finanzmarkt die Umwandlung von Geld in Kapital ermöglicht. . Das Wertpapier ist eines der 
finanziellen Vermögenswerte und ein wichtiges Instrument für finanzielle Investitionen in die Wirt-
schaft.“ Rechtstheoretiker wie Dědič und Pauly (1994) sehen die Handlung als eine Tat (schrift-
liche Willensäußerung), in der das Gesetz verkörpert (inkorporiert) ist und das Wesen der Si-
cherheit darin besteht, dass die Ausübung des Rechts und seine Beseitigung nur mit diesem 
Dokument möglich ist. In der Bestimmung des § 2 Abs. 1 definiert das Wertpapiergesetz eine 
wertmäßige Eintragung in der speziellen Form, mit der die Rechte nach diesem Gesetz und eini-
gen Sondergesetzen verbunden sind, insbesondere das Recht, bestimmte Vermögenserbringun-
gen zu verlangen oder bestimmte Rechte gegenüber gesetzlich benannten Personen auszuüben. 
Wenn dieser Eintrag in einem Dokument gemacht wird, handelt es sich um eine verbriefte Aktie, 
aber wenn er im gesetzlich vorgesehenen Wertpapierregister gemacht wird, handelt es sich um 
ein eingetragenes Wertpapier.

Eliáš (2000) ist der Auffassung, dass nach Ausgabe der Aktie die Rechte des Aktionärs als 
Teilhaber der Gesellschaft mit der Aktie verbunden sind. Die zwingende Bestimmung des § 220 
Handelsgesetzbuches schränkt das Unternehmen bei der Entscheidung zur Ausgabe einer Ak-
tie ein, weil es, was die Form betrifft, nur möglich ist, die Aktie als eingetragenes Wertpapier  
und auf Namen auszugeben. Der grundlegende Unterschied zur Aktiengesellschaft wurde auch 
dadurch festgestellt, dass es nicht möglich war, Vorzugsaktien auszugeben. Ein weiterer Unter-
schied ist, dass eine einfache Aktiengesellschaft nur Stammaktien und Aktien mit besonderen 
Rechten ausgeben kann, wie z. B. das Recht auf Information, das Recht auf einen Anteil am 
Gewinn oder das Liquidationsguthaben. Im Gegensatz zu einer Aktiengesellschaft können die 
Gründungscharta, die Gründungsvereinbarung oder die Satzung der Gesellschaft präzisieren, 
dass der Nennwert der Aktien in Euro Cent oder in einer Kombination von Euro und Euro Cent 
ausgedrückt wird. Daraus folgt, dass der Mindestwert einer einzelnen Aktie auf einen Eurocent 
festgesetzt werden kann. Aktien mit besonderen Rechten enthalten eine Angabe ihrer Art, ihrer 
Zahl und einen Hinweis auf die Bestimmung der Satzung, die besondere Rechte vorsieht. Ak-
tien, mit denen dieselben Sonderrechte verbunden sind, bilden eine Art von Aktien. Aktien mit 
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demselben Nennwert können mit unterschiedlichen spezifischen Rechten verbunden sein, was 
in der Praxis bedeutet, dass ein Teil mit dem Recht auf Auskunft über das Unternehmen und 
ein anderer Teil mit einem besonderen Recht auf Beteiligung am Gewinn verbunden sein kann.

Das Grundrecht eines Aktionärs ist das Recht auf Beteiligung an der Geschäftsführung des 
Unternehmens. Dieses Recht kann jedoch auch eingeschränkt werden, weil das Handelsgesetz-
buch die Ausgabe von Aktien gestattet, die keine Stimmrechte verleihen, sondern nur unter der 
Bedingung, dass mindestens eine Aktie der Gesellschaft Stimmrechte verleiht. Artikel 220i Ab-
satz 7 verleiht dem Eigentümer dieser Aktien jedoch auch das Stimmrecht auf der Hauptver-
sammlung, wenn es entsprechend der Art der Aktie genutzt wird.

Ein besonderes Merkmal einer einfachen Aktiengesellschaft ist die Verpflichtung des Ge-
richts, die Gesellschaft von Amts wegen aufzulösen und ihre Liquidation anzuordnen, d. h. die 
Liquidation von Vermögenswerten, wenn sie feststellt, dass die Gesellschaft nicht mindestens 
einen Aktionär hat, der den Anteil hält, an dem die Stimmrechte gebunden sind, oder dass die 
Stimmrechte nicht in der Gesellschaft ausgeübt werden können. Dies bedeutet, dass der Gesetz-
geber nicht mehr die Möglichkeit bietet, zu entscheiden, ob das Unternehmen aufgelöst  werden 
soll oder nicht, wie es die allgemeine Bestimmung des § 68 Handelsgesetzbuches zulässt.

Im Gegensatz zu einer Aktiengesellschaft, die eine Liste ihrer Aktionäre führt, stellt eine ein-
fache Aktiengesellschaft diese Verpflichtung durch das Zentrale Wertpapierregister in Bratislava 
oder das Nationale Zentrale Wertpapierregister sicher.

Eine Analyse des Urteils des Obersten Gerichtshofs der Slowakischen Republik Nr. Obdo 
V 44/2003 zeigt, dass der Geltungsbereich der Hauptversammlung der Gesellschaft auch die Än-
derung der Satzung im Bereich Form und Art der Aktien der Gesellschaft umfasst. Die Satzung 
kann jedoch die Übertragbarkeit von Aktien oder nur bestimmten Arten von Aktien der Gesell-
schaft einschränken oder ausschließen. Darüber hinaus kann der Wortlaut der Satzung über die 
Beschränkung oder den Ausschluss der Übertragbarkeit der Aktien und die Bedingungen des 
Rückkaufs dieser Aktien durch die Gesellschaft nur mit Zustimmung einer qualifizierten Mehr-
heit, d.h. einer Zweidrittelmehrheit der Stimmen der Aktionäre, die diese Aktien halten, geän-
dert werden. Gäbe es jedoch eine Situation, in der die Aktien gegen die Beschränkung oder den 
Ausschluss auf eine andere Person übertragen würden, so wäre ein solcher Rechtsakt mit dem 
Makel der absoluten Nichtigkeit behaftet und es würden sich aus diesem Handel keine Rechte 
oder Pflichten ergeben.

Eine Neuheit ist die Einführung eines Instituts, das die Übertragbarkeit von Aktien aus-
schließt, was bisher nicht möglich war. § 156 Absatz 9 Handelsgesetzbuch erlaubte nur eine vo-
rübergehende Beschränkung der Übertragbarkeit der Namensaktien. In der Satzung einer ein-
fachen Aktiengesellschaft kann die Übertragbarkeit der Aktie oder einer bestimmten Art von 
Aktien für einen Zeitraum von höchstens vier Jahren von der Rückzahlung ihres Emissionssatzes 
ausgeschlossen werden. Dessen Ablauf gibt dem Aktionär jedoch das Recht, den Erwerb dieser 
Aktien durch die Gesellschaft zu verlangen und ist nicht beschränkt.

Investoren haben insbesondere die Möglichkeit, von der Gesellschaft zu verlangen, dass die 
Aktie spätestens 4 Jahre nach Zahlung des Emissionskurses von der Gesellschaft gekauft wird. 
Rechtlich gesehen stellt die Aufforderung des Aktionärs an die Gesellschaft, ihre Aktien zu er-
werben, einen einseitigen Rechtsakt dar, der der Gesellschaft vorschlägt, einen Vertrag über den 
Kauf von Wertpapieren zu schließen. Die vertragliche Freiheit der Gesellschaft ist jedoch be-
grenzt, da das Gesetz sie verpflichtet, die Aktien zu einem angemessenen Preis zu erwerben. Es ist 
notwendig, dass der Vertrag eine angemessene Regelung der Bedingungen, die Angemessenheit 
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des Kaufpreises und seine Fälligkeit enthält, damit die Rückzahlung der Aktie durch die Gesell-
schaft nicht die Gläubiger beeinträchtigt.

Würde der Erwerb einer Aktie negative Folgen für Gläubiger nach sich ziehen, stimmen wir 
der Auffassung des Gesetzgebers zu, dass es die Pflicht der Gesellschaft wäre, die Durchführung 
zu verweigern, wie es auch die Bestimmung des § 220o Handelsgesetzbuch vorsieht. Sie erlaubt 
nicht, dass die Gesellschaft das Recht eines Aktionärs ausübt, eine Aktie durch die Gesellschaft 
zu erwerben, wenn dies negative Folgen für sie hätte, z.B. ihr Eigenkapital zusammen mit der 
Rücklage niedriger wäre als der Wert des Aktienkapitals, oder wenn sich das Unternehmen in 
einer Krise oder Insolvenz befindet, wenn der Rückkauf von Aktien zu einer Krise oder Insol-
venz führen würde oder das Unternehmen durch den Erwerb der Aktien nicht wenigstens einen 
Aktionär behalten würde. Aber weder die Satzungen noch das Gesetz garantieren eine Rendite 
auf die Investition. Ein weiteres Problem kann die finanzielle Lage des Unternehmens und das 
Fehlen von Mitteln zum Rückkauf seiner eigenen Aktien sein. Aber auch ein solches potenzielles 
Problem muss vom Investor erwartet werden, vor allem, weil manche Experten die Aktie als ein 
spekulatives Wertpapier betrachten. Sie untermauern ihre Auffassung mit dem Argument, dass 
eine Aktieninvestition eine riskante Investition ist und dass das Gesetz das wirtschaftliche Risi-
ko, das sich aus der Art der Aktieninvestition ergibt, nicht beseitigen kann.

3. GRÜNDUNG UND ENTSTEHEN DER GESELLSCHAFT
Die Gründung und das Entstehen einer einfachen Aktiengesellschaft unterscheidet sich trotz 

gewisser Unterschiede keineswegs von Gründung und Entstehen anderer Unternehmensfor-
men. Auch in diesem Fall muss zwischen zwei Phasen unterschieden werden. Die erste ist die 
Gründung einer Gesellschaft, die durch den Abschluss einer Gründungsvereinbarung oder die 
Ausarbeitung einer Gründungscharta gegründet wird. Wie bei einer Aktiengesellschaft beharrt 
der Gesetzgeber auf einer besonderen Form, nämlich ein notarielles Dokument über das Recht-
sgeschäft. Im Gegensatz zu einer Aktiengesellschaft kann sie jedoch auch von einer natürlichen 
oder juristischen Person gegründet werden, während die Zahl der Gründer im Gegensatz zu ei-
ner GmbH nicht begrenzt ist. Wie wir bereits festgestellt haben, gehört eine einfache Aktienges-
ellschaft zu den Kapitalgesellschaften und muss daher ein bestimmtes Kapital bereitstellen, wenn 
auch nur mit einem Mindestbetrag von einem Euro. Selbst so ein geringes Kapital muss jedoch 
zugeordnet werden, d.h. Zahl und Verteilung der Aktien, Nennwert und Name müssen festgelegt 
werden. Anders als eine Aktiengesellschaft kann sie nicht auf der Grundlage einer Aufforderung 
zur Zeichnung einer Aktie gegründet werden. Insbesondere halten wir es für notwendig, darauf 
hinzuweisen, dass der volle Wert des Grundkapitals vor der Gründung der Gesellschaft zurück-
gezahlt werden muss. Die Gründungsvereinbarung und die Gründungscharta haben gesetzlich 
die gleichen zwingenden inhaltlichen Anforderungen. Dies sind die grundlegendsten Daten, die 
eine einfache Aktiengesellschaft charakterisieren und die als Ausgangspunkt für die Gründung 
eines Unternehmens geklärt werden müssen. Zunächst einmal muss ein Firmenname auch eine 
Rechtsform enthalten. Zur Bestimmung des Sitzes der Gesellschaft sieht das Gesetz keine beson-
deren Anforderungen vor. Was jedoch den Geschäftsbereich betrifft, so muss er klar definiert 
sein und es ist nicht zulässig, dass das Unternehmen für einen anderen Zweck als die angeführte 
Geschäftstätigkeit gegründet wird. Bei der Bestimmung des Kapitalbetrags können die Grün-
der auf eine Vielzahl von gesetzlichen Bestimmungen zurückgreifen. Die Mindestkapitaleinlage 
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muss eingehalten werden und die Summe der Nominalwerte der Aktien muss dem Betrag des 
Grundkapitals entsprechen. Die Sachanlagen der Gründer werden durch ein Gutachten eines 
Gerichtsgutachters obligatorisch vergeben (Milošovičová et al., 2017).

Da die Satzung Teil der Gründungsvereinbarung und des Gründungsverfahrens sind, beto-
nen wir, dass dieses Dokument auch eine Erklärung der Gründer enthält, dass sie die Satzung 
einer Gesellschaft billigen, die die gleichen Formalitäten haben muss wie die Satzung einer Ak-
tiengesellschaft. Sie enthalten in der Regel auch einen Hinweis auf die Art der emittierten Ak-
tien, an die dieselben Sonderrechte geknüpft sind, wie es in § 220i Abs. 4 Handelsgesetzbuch, 
insbesondere bei der Festlegung eines anderen Anteils am Gewinn oder der Liquidationsbilanz, 
heißt. Die Satzung enthält auch die Festlegung der Art und Weise der Ausübung von Rechten für 
jede Art von Aktie und die Beschränkung der Ausübung von Stimmrechten in gleichem Umfang 
auf alle Aktien gleicher Art. Die Gründer müssen sich auch auf die Mitglieder der Organe des 
Unternehmens einigen. Es handelt sich um einen Vorstand und einen Aufsichtsrat, der jedoch 
lediglich ein fakultatives Gremium ist. Es ist auch möglich, dass die monatliche Vergütung in der 
Satzung festgelegt ist, insofern dies nach Ansicht des Obersten Gerichtshofs der Slowakischen 
Republik Anmeldezeichen 2Obo 165/2001 nicht den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches 
widerspricht. Er betont die Notwendigkeit, die Vergütung für die Erfüllung der Funktion von 
der Bestimmung ihres Anteils am Gewinn (Tantiemen) zu unterscheiden, da dieses Recht der 
Hauptversammlung gehört und nur im Falle von Gewinn gebührt.

4. ORGANE DER GESELLSCHAFT
Die Analyse der Bestimmung des § 220 Handelsgesetzbuch zeigt, dass der Gesetzgeber für 

eine einfache Aktiengesellschaft die gleiche Struktur der Organe wie für eine Aktiengesellschaft 
bestimmt hat, wobei das oberste Organ die Hauptversammlung ist. Man hielt es jedoch nicht 
für notwendig, einen bestimmten Bereich der Regelung von Rechten und Pflichten zu widmen, 
weshalb die subsidiären Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs für Aktiengesellschaften bei der 
Behandlung dieser Fragen Anwendung finden sollten.

4.1 Hauptversammlung
Das höchste Organ der Gesellschaft ist die Hauptversammlung, die sich aus Aktionären zu-

sammensetzt, die berechtigt sind, über ausgewählte Themen zu entscheiden. Dazu gehören z. B. 
die Änderung der Satzung, die Anhebung oder Verringerung des Kapitals, die Emittierung  von 
Schuldverschreibungen und Aktien, die Auswahl und Entlassung von Mitgliedern der Organe 
der Gesellschaft einschließlich der Festlegung der Vergütung für die Wahrnehmung von Funk-
tionen sowie die Genehmigung des Jahresabschlusses.

Es ist das Recht eines Aktionärs, an den Sitzungen persönlich oder aufgrund einer schriftli-
chen Vollmacht in Vertretung teilzunehmen. Die Hauptversammlung muss mindestens einmal 
jährlich innerhalb einer in der Satzung festgelegten Frist abgehalten werden. Sie wird auf Einla-
dung des Vorstandes in der in der Satzung festgelegten Weise und innerhalb der in der Satzung 
festgelegten Frist einberufen (Mucha, 2019). Die Einladung zur Hauptversammlung oder die 
Bekanntgabe der Hauptversammlung enthält zumindest Angaben wie Firmenname und Sitz 
der Gesellschaft, Ort, Datum und Uhrzeit der Hauptversammlung, Angaben darüber, ob eine 
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ordentliche oder außerordentliche Hauptversammlung einberufen wird, die Tagesordnung der 
Hauptversammlung, den maßgeblichen Termin für die Ausübung des Rechts auf Teilnahme an 
der Hauptversammlung.

Mit § 220za Abs. 1 des Handelsgesetzbuches wurde die Regel eingeführt, dass das Programm 
der Generalversammlung nur mit Beteiligung und Zustimmung aller stimmberechtigten Ak-
tionäre der Gesellschaft ergänzt werden darf. Ein ähnlicher Grundsatz gilt für die Änderung 
des Programms der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft. Der Unterschied besteht da-
rin, dass das Gesetz auf der Beteiligung und Zustimmung aller Aktionäre der Gesellschaft, ein-
schließlich derjenigen, die nicht stimmberechtigt sind, besteht.

Ähnlichkeiten mit einer Aktiengesellschaft spiegeln sich auch darin wider, dass der Beschluss 
der Hauptversammlung, die Rechte einer bestimmten Art von Aktien zu ändern und die Über-
tragbarkeit der Aktien zu begrenzen, die Zustimmung einer qualifizierten Zweidrittelmehrheit 
der Stimmrechte der Aktionäre, die diese Aktien halten, erfordert. Zu beachten ist die Verpflich-
tung, dass die Unterschrift des Vorsitzenden der Hauptversammlung notariell beglaubigt werden 
muss. Das Gesetz legt jedoch nicht fest, auf welchem Dokument es notwendig ist, die Echtheit 
der Unterschrift zu bescheinigen, was einige Widersprüche des Gesetzgebers zeigt (Nosková, 
2019). Wir können nur deduktiv erahnen, dass es um das Protokoll der Hauptversammlung geht.

Eine weitere Ähnlichkeit mit einer Aktiengesellschaft ergibt sich aus § 220za Abs. 3, der sich 
mit der Genehmigung von Änderungen der Satzung, mit einem Mandat für den Vorstand für 
Kapitalerhöhungen oder -verringerungen, für die Ausgabe von Vorzugsanleihen oder Wande-
lanleihen, der Auflösung einer Gesellschaft oder der Änderung der Rechtsform befasst. Es wurde 
ein Minimum von zwei Dritteln der Stimmen der anwesenden Aktionäre eingeführt. Da dies 
die wichtigsten Fragen einer Aktiengesellschaft betrifft, wurde eine amtliche Beurkundung der 
Echtheit der Unterzeichnung des Protokolls durch den Vorsitzenden der Hauptversammlung 
für notwendig erachtet. Es gibt jedoch einen fundamentalen Unterschied im formalen Bereich. 
Während eine Aktiengesellschaft verpflichtet ist, Protokolle in Form von notariellen Protokollen 
eines Rechtsaktes und damit durch die Anwesenheit eines Notars in der Hauptversammlung zu 
erstellen, ist der Gesetzgeber bei einer einfachen Aktiengesellschaft allein mit der schriftlichen 
Form des Protokolls und der Echtheitsbescheinigung der Unterschrift seines Vorsitzenden zuf-
rieden. Der folgende Absatz 4 sieht logischerweise vor, dass im Falle eines einzigen Aktionärs 
eine amtliche Echtheitsbescheinigung für seine Unterschrift bei der Ausübung dieses Amtes bei 
der Hauptversammlung erforderlich ist.

Die Verordnung sieht auch die Möglichkeit für Aktionäre vor, Angelegenheiten außerhalb 
der Hauptversammlung durch eine sogenannte Korrespondenzabstimmung zu entscheiden. 
Dies ist nach § 190a Handelsgesetzbuch in einer Aktiengesellschaft, aber auch in einer GmbH  
im Sinne von § 130 Handelsgesetzbuch möglich. Die Bedingung ist jedoch, dass dies durch die 
Satzung möglich gemacht wird. Im Allgemeinen haben die Aktionäre dreißig Tage Zeit, um über 
den Vorschlag zu entscheiden, den der Vorstand zusammen mit den erforderlichen Anhängen 
und Begründungen übermittelt. Die erforderliche Stimmenmehrheit wird auf Basis der Gesam-
tzahl der Stimmrechte aller Aktionäre berechnet. Äußert sich der Aktionär nicht innerhalb der 
gesetzten Frist, so stimmt er dem Vorschlag nicht zu. Als ungelöst betrachten wir allerdings die 
fehlende Festlegung, wie die Dokumente zugestellt werden müssen. Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass der Gesetzgeber die Zustellung durch ein Postunternehmen im Auge hatte. 
Wir sind jedoch der Ansicht, dass auch die E-Mail-Zustellung heute nicht ausgeschlossen sein 
müsste. Der Vorteil einer Abstimmung auf elektronischem Weg besteht darin, dass man auf das 
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Quorum für die Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung verzichten kann, da alle stimmbe-
rechtigten Aktionäre beteiligt sind. Das Problem ist jedoch die Frage der Nichtzustellung des 
Antrags an den Aktionär, sei es wegen veralteter Adresse, Unmöglichkeit oder Weigerung, ihn 
anzunehmen. In einem solchen Fall halten wir die Entscheidungsfindung für ungültig, aber nur, 
wenn die Stimmen der Aktionäre das Ergebnis der Entscheidung beeinflussen könnten. Csach 
(2009) stellt fest, dass es in einem solchen Fall nicht möglich ist, davon auszugehen, dass der 
Aktionär mit dem Vorschlag nicht einverstanden ist, da er grundsätzlich nicht mit dem Unbe-
kannten übereinstimmt. Diese Ansicht kann diskutiert werden.

Über das Ergebnis der Abstimmung muss ein Protokoll erstellt werden, aber das Gesetz 
bestimmt nicht die verantwortliche Person. Unserer Meinung nach wird der Vorstand das Pro-
tokoll der Abstimmung erstellen. Wir stützen uns auf den Inhalt von § 220zb Abs. 4 Handels-
gesetzbuch, der festlegt, ihm die Abstimmungsergebnisse innerhalb von 15 Tagen nach Ablauf 
der Frist für die Erklärung des Aktionärs mitzuteilen. Unsere Sicht der Sache beruht auch auf 
Absatz 6, wonach, wenn das Handelsgesetzbuch eine offizielle Echtheitsbescheinigung der Un-
terschrift des Vorsitzenden der Hauptversammlung bei Beschlüssen der Hauptversammlung 
verlangt, die Unterschriften der Vorstandsmitglieder offiziell als verbindlich bescheinigt wer-
den. Die allgemeine Bestimmung des Handelsgesetzbuchs verleiht jedem Aktionär das Recht, 
den Vorstand zu ersuchen, eine Kopie davon oder nur einen Teil davon zusammen mit den 
Anlagen auszustellen, was der Vorstand unverzüglich durchführen und die Abschrift an den 
Aktionär weiterleiten muss oder auf andere Weise, wie mit dem Aktionär vereinbart, zur Ver-
fügung zu stellen hat; andernfalls ist er verpflichtet, sie an dem Ort zu erbringen, an dem die 
Gesellschaft ihren Sitz hat. Wir betonen, dass der Aktionär auch berechtigt ist, eine Kopie des 
Protokolls der Hauptversammlung aus der Zeit, bevor er Aktionär geworden ist, zu erhalten. 
Wenn das Unternehmen jedoch über eine Website verfügt, veröffentlicht es die Abstimmungs-
ergebnisse, das Protokoll sowie die anderen Belege innerhalb von 15 Tagen nach Ende der 
Hauptversammlung.

4.2 Vorstand
Wie bei einer Aktiengesellschaft ist der Vorstand ein gesetzliches Organ der einfachen Ak-

tiengesellschaft. Er verwaltet, handelt in ihrem Namen, entscheidet über alle Angelegenheiten 
der Gesellschaft, es sei denn, diese wären nach dem Handelsgesetzbuch oder der Satzung ent-
sprechend der Hauptversammlung oder dem Aufsichtsrat vorbehalten. In der Regel ist jedes 
Mitglied des Vorstandes berechtigt, im Namen der Gesellschaft zu handeln. Ihre Namen und die 
Art und Weise, wie sie im Namen des Unternehmens handeln, werden in das Handelsregister 
eingetragen. Die Satzung kann jedoch einigen von ihnen das Recht entziehen, im Namen der 
Gesellschaft zu handeln, aber dies ist Teil der Eintragung in das Handelsregister. Wir sind je-
doch der Ansicht, dass die Frage der Mindestanzahl an Vorstandsmitgliedern von wesentlicher 
Bedeutung ist. Da das Gesetz diese Frage nicht regelt, muss der Vorstand nicht ein kollektives 
Gremium sein, ein Problem, das noch diskutiert werden muss.

Als aus der GmbH genommenes Element betrachten wir die Möglichkeit, für die Mitglieder 
des Vorstandes - im Gegensatz zu einer Aktiengesellschaft - eine unbegrenzte Amtszeit vor-
zusehen. Mit § 220zc Abs. 2 Buchstabe b) des Handelsgesetzbuches wurde auch eine strenge 
Anforderung für die Genehmigung aller Vereinbarungen von Mitgliedern mit der Gesellschafts-
versammlung oder dem Aufsichtsrat oder anderen Organen der Gesellschaft eingeführt. Das 
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Gesetz geht jedoch nicht direkt auf die Folgen des Fehlens einer Genehmigung  ein. Patakyová et 
al. (2013) argumentiert, dass die Nichterteilung einer solchen Genehmigung ähnlich betrachtet 
werden muss wie im Fall, wenn der Aufsichtsrat eine Handlung im Sinne von 196a des Handels-
gesetzbuches nicht billigt, wenn die Rechtslehre zu dem Schluss kommt, dass eine solche Hand-
lung ungültig ist, zumindest in ihre Verbindung zur Gesellschaft. 

Die Hauptaufgabe des Vorstands ist es, das Unternehmen so zu leiten, dass es Gewinn oder 
zumindest ein ausgeglichenes Wirtschaftsergebnis erzielt. Stellt der Vorstand jedoch fest, dass 
die Gesellschaft einen Verlust von mehr als einem Drittel des Grundkapitals erlitten hat oder 
zumindest diese Gefahr besteht, so teilt er dies den Aktionären mit. Im Gegensatz zu einer Akti-
engesellschaft muss sie jedoch keine Hauptversammlung einberufen und Maßnahmenentwürfe 
vorlegen. Andere Aufgaben des Vorstandes, jedoch nur, wenn es keinen Aufsichtsrat gibt, umfas-
sen die Bereitstellung von Informationen für die Aktionäre über das hinaus, was in § 180 Abs. 1 
Handelsgesetzbuch festgelegt ist. Diese Bestimmung ermöglicht es ihm, Erklärungen zu Angele-
genheiten der Gesellschaft oder zu Angelegenheiten von Personen, die vom Unternehmen kont-
rolliert werden, einzuholen, die sich auf den Gegenstand der Hauptversammlung beziehen. Wir 
sind der Meinung, dass ein Aktionär, wenn der Vorstand sich weigert ihm Informationen zur 
Verfügung zu stellen, sich nur an ein Gericht wenden kann, um eine Klage auf Feststellung der 
Informationspflicht zu erheben, was in der Slowakei einen Rechtsstreit von mindestens 5 Jahren 
mit unsicherem Ergebnis bedeutet.

Die Mitglieder des Vorstandes haben gegenüber dem Unternehmen selbst eine Informations-
pflicht, wenn bei ihrer Tätigkeit ein Interessenkonflikt zwischen ihnen und der Gesellschaft auf-
treten kann. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sie Transaktionen im eigenen Namen und 
auf eigene Rechnung im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens abschlie-
ßen oder die Transaktionen des Unternehmens für andere Personen vermitteln oder als Partner 
mit unbeschränkter Haftung am Geschäft eines anderen Unternehmens teilnehmen. Diese Be-
stimmung ist jedoch inkonsistent, da keine Sanktion für die Nichteinhaltung der Informations-
pflicht besteht.

4.3 Aufsichtsrat
Wenn es um die Bildung des Aufsichtsrates geht, kann man eine Ähnlichkeit mit einer GmbH 

feststellen, wo der Aufsichtsrat auch nur als fakultatives Organ existiert, um die Tätigkeit des 
Vorstandes zu überwachen. Seine Aufgabe besteht insbesondere darin, alle Unterlagen und Auf-
zeichnungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Gesellschaft zu kontrollieren, zu prüfen, 
ob die Konten ordnungsgemäß und den Fakten entsprechend geführt werden, in der Prüfung von 
Abschlüssen, zu deren Erstellung die Gesellschaft nach einer Sonderregelung und einem Vor-
schlag zur Gewinnverteilung oder zum Ausgleich von Verlusten verpflichtet ist, in der Vorlage ih-
rer Stellungnahmen bei der Hauptversammlung und Anderem. Wenn die Aktionäre beschließen, 
einen Aufsichtsrat zu bilden, müssen sie diese Tatsache auch in der Satzung festhalten. Folglich 
unterliegen deren Status, Umfang, Art der Gründung und die Haftung ihrer Mitglieder mit einer 
Ausnahme den Bestimmungen über eine Aktiengesellschaft. Es ist nicht erforderlich, dass ihre 
Mitglieder Arbeitnehmervertreter unabhängig von ihrer Zahl einbeziehen, aber ihre Teilnahme 
am Aufsichtsgremium ist nicht ausgeschlossen. Sie hängt jedoch nur von den Vereinbarungen 
der Aktionäre und der Arbeitnehmer ab. Für die Mitglieder des Aufsichtsrates ist ebenfalls und 
jedenfalls erforderlich, dass die Hauptversammlung ihre Zustimmung zu dem zwischen dem 



 PERSPEKTIVEN FÜR EINFACHE AKTIENGESELLSCHAFTEN ALS INSTRUMENT...

59

Aufsichtsratsmitglied und der Gesellschaft selbst geschlossenen Vertrag erteilt. Wir sind auch der 
Auffassung, dass ungeachtet der Satzung die Regel über die finanzielle Entschädigung und die 
Übertragung des Vermögens der Gesellschaft an Mitglieder des Aufsichtsrats oder ihnen nahe 
Personen oder Personen, die in ihrem Namen handeln, wie die Bestimmung des § 196a Handel-
sgesetzbuches, entsprechend auf die Mitglieder des Aufsichtsrats Anwendung findet.

5. KAPITALERHÖHUNG UND REDUZIERUNG
Die Kapitalerhöhung jedes Unternehmens kann insbesondere in Bezug auf Gläubiger als ein 

positiver Schritt gesehen werden, der ein „gesundes“ Unternehmen demonstriert. Im Falle einer 
einfachen Aktiengesellschaft schließt das Gesetz die Möglichkeit aus, diese durch eine öffent-
liche Aufforderung zur Zeichnung der Aktien zu erhöhen, in der der Vorstand die Anpassung 
des Kapitalbetrags in angemessener Weise veröffentlicht. Besondere Regeln in einer einfachen 
Aktiengesellschaft erlauben es den Satzungen, zu bestimmen, dass die Kapitalerhöhung nicht auf 
der Hauptversammlung beschlossen, sondern von allen qualifizierten Aktionären, d.h. mit Zwei-
drittelmehrheit, unabhängig von der Art der Beteiligung beschlossen wird. Die Satzung kann das 
Recht auf Zeichnung der Aktie in Form einer Kapitalerhöhung einschränken oder ausschließen, 
entweder für die Eigentümer aller Aktien oder nur für die Eigentümer einiger von ihnen. Wir 
verweisen auf die Möglichkeit, Mitarbeiteraktien auch für andere Personen als Mitarbeiter des 
Unternehmens zu erwerben. Es geht an Unternehmer, die auf der Grundlage einer Gewerbe-
lizenz oder anderer als einer Gewerbelizenz (z. B. Rechtsanwälte) Geschäfte tätigen, wenn die 
Ergebnisse ihrer Tätigkeit für das Unternehmen geistigen Eigentumsrechten unterliegen.

§ 211 Handelsgesetzbuch regelt die Art und Weise, in der das Kapital einer Aktiengesellschaft 
reduziert wird. Es handelt sich um eine Bestimmung, die analog für die Bedürfnisse einer ein-
fachen Aktiengesellschaft  verwendet wird. Aus ihrem Inhalt ergibt sich, dass der Vorschlag des 
Vorstandes zur Kapitalreduzierung von der Hauptversammlung mit der Mehrheit von zwei Drit-
teln der anwesenden Aktionäre beschlossen wird. Ist mehr als eine Art von Aktien ausgegeben 
worden, so ist diese Mehrheit der Stimmen der Aktionäre, die für jede Art von Aktien anwesend 
sind, erforderlich. Die Satzung kann ihre Anwendung ausschließen. In der Praxis bedeutet dies, 
dass der Vorschlag für eine Kapitalreduzierung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln und nicht 
nur den anwesenden Aktionären entschieden wird.

6. ÄNDERUNG DER RECHTSFORM
Die allgemeine Regelung einer Änderung der Rechtsform einer Gesellschaft findet sich 

in § 69 Handelsgesetzbuch, der ihr die Möglichkeit gibt, ihre Rechtsform in eine andere Gesell-
schaftsform oder eine Genossenschaft umzuwandeln, es sei denn, das Gesetz sieht etwas ande-
res vor. Durch die Änderung der Rechtsform hört die Gesellschaft als juristische Person nicht 
auf zu existieren. Im Falle einer einfachen Aktiengesellschaft sieht der zweite Satz des § 220zl 
jedoch zwei Beschränkungen im Falle einer Änderung der Rechtsform vor. Erstens kann eine 
einfache Aktiengesellschaft nur in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden, und die zweite 
Beschränkung besteht darin, dass andere Gesellschaften sowie Genossenschaften nicht in eine 
einfache Aktiengesellschaft umgewandelt werden können.
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7. AUFLÖSUNG DER GESELLSCHAFT
Die allgemeinen Bestimmungen des § 68 Handelsgesetzbuch gelten in erster Linie für die 

Auflösung einer einfachen Aktiengesellschaft. Das Unternehmen kann freiwillig oder auf der 
Grundlage einer vollstreckten Entscheidung einer staatlichen Behörde abgewickelt werden. In 
der Praxis bedeutet dies, dass die Gesellschaft aufgelöst wird:

 � durch Zeitablauf,
 � ab dem in der Entscheidung der Aktionäre oder einem zuständigen Organ festgelegtem Zeit-

punkt,
 � ab dem in der Entscheidung des Gerichts über die Auflösung des Unternehmens genannten 

Zeitpunkt, andernfalls ab dem Datum, an dem die Entscheidung rechtskräftig wird.
 � Bestimmte Handlungen können vom Gericht ohne Antrag, d.h. von Amts wegen, getätigt 

werden. Die Bestimmung des § 68 Abs. 6 Handelsgesetzbuch enthält eine erschöpfende Au-
flistung von Gründen, die es dem Gericht auf Antrag einer staatlichen Behörde, auf Antrag 
einer Person, die ein berechtigtes Rechtsinteresse darlegen kann oder sogar von sich aus ges-
tatten, über die Auflösung des Unternehmens zu entscheiden, insbesondere wenn

 � in dem betreffenden Kalenderjahr keine Hauptversammlung stattgefunden hat oder wenn 
innerhalb eines Zeitraums von mehr als drei Monaten die Organe der Gesellschaft nicht 
gegründet worden sind;

 � das Unternehmen seine Geschäftsgenehmigung verliert,
 � die im Gesetz über die Gründung der Gesellschaft festgelegten Bedingungen nicht mehr bes-

tehen, 
 � das Unternehmen gegen die Verpflichtung zur Schaffung oder Ergänzung einer Rücklage 

nach dem Handelsgesetzbuch verstößt,
 � die Gesellschaft gegen die Verpflichtung nach § 56 Abs. 4 Handelsgesetzbuch verstößt, das 

heißt, dass sie bestimmte Tätigkeiten ohne fachlich qualifizierte natürliche Personen ausübt,
 � das Unternehmen die Verpflichtung zur Speicherung der einzelnen Abschlüsse in einer Do-

kumentation für mindestens zwei aufeinanderfolgende Geschäftsjahre nicht erfüllt hat,
 � die Gesellschaft nicht die Voraussetzungen des § 2 Abs. 3 des Handelsgesetzbuches, das den 

Sitz einer juristischen Person regelt, erfüllt.

In diesem Zusammenhang gibt der Gesetzgeber dem Unternehmen jedoch genügend Zeit, 
um diese Unzulänglichkeiten zu beheben, da es, wenn das Gericht beschließt, das Unternehmen 
aufzulösen, vor einer Entscheidung über seinen Widerruf eine Frist gesetzt hat, um den Grund, 
für den seine Nichtigerklärung beantragt wird, zu beseitigen, wenn dies möglich ist. Aus dem 
Inhalt des Gesetzes geht ferner hervor, dass bei einer Entscheidung über die Auflösung der Ges-
ellschaft aus Gründen ihres Sitzes die Frist für die Streichung des vorgeschlagenen Grunds nicht 
weniger als 30 Tage betragen darf. 

Dem tatsächlichen Ende einer Gesellschaft geht ihre Auflösung mit oder ohne Liquidation 
voraus, und dies in dem Falle, wenn ihr Kapital an einen Rechtsnachfolger übergeht. Eine Liqui-
dation, d.h. eine Monetarisierung des Unternehmensvermögens, ist in ausgewählten Fällen nicht 
erforderlich, wie z. B. bei Fehlen von gesellschaftlichem Eigentum oder der Ablehnung eines 
Konkursantrags wegen fehlender Vermögenswerte.

Aus der Rechtsprechung ergibt sich, dass es vor Erlass einer Entscheidung über die Liquidation 
einer Gesellschaft zwingend erforderlich ist, festzustellen, ob die Gesellschaft über kommerzielle 
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Vermögenswerte verfügt. Stellt man fest, dass ihr Geschäftsvermögen ausreicht, um angemesse-
ne Aufwendungen und Vergütungen für die Erfüllung der Funktion des Liquidators zurückzu-
erstatten, so entscheidet sie über die Auflösung des Unternehmens und ordnet die Liquidation 
an. Andernfalls beschließt sie, sie ohne Liquidation zu stornieren. Darüber hinaus gilt der zweite 
Satz von § 68 Abs. 9, - der rechtlich aber angezweifelt werden kann -, dass die Gesellschaft nicht 
über ausreichende wirtschaftliche Vermögenswerte verfügt, um  angemessene Aufwendungen 
und Vergütungen für die Erfüllung der Liquidierung bereitzustellen, wenn eine Gesellschaft ih-
rer Verpflichtung, für zwei aufeinanderfolgende Geschäftsjahre Konten im Handelsregister offen 
zu legen, nicht nachkommt. Diese Vermutung kann von einer Person widerlegt werden, die ihr 
rechtliches Interesse bescheinigen kann und das Gegenteil vor der Entscheidung des Gerichts zur 
Auflösung der Gesellschaft beweist, d.h. dass die Gesellschaft über das Eigentum verfügt.

Zusätzlich zu diesen Gründen ist es möglich, eine einfache Aktiengesellschaft aus anderen im 
Gesellschaftsvertrag, in der Gründungsvereinbarung oder in der Satzung vorgesehenen Grün-
den aufzulösen. Darüber hinaus können diese Unterlagen Aktionären und Mitgliedern des Vor-
stands ein besonderes Recht verleihen, bei Gericht die Auflösung der Gesellschaft zu beantragen.

8. VERSCHMELZUNGEN UND FUSIONEN; ERLÖSCHEN 
DER GESELLSCHAFT

Die in § 218a Handelsgesetzbuch enthaltenen Bestimmungen über die Verschmelzung und 
Fusion einer Aktiengesellschaft gelten auch für die einfache Aktiengesellschaft. Wir verweisen 
jedoch auf die Sonderbestimmungen des § 220zi Handelsgesetzbuch, wonach die Fusionsverein-
barung eine Sonderregelung für die Rechte der an diesem Prozess beteiligten Aktionäre sowie 
deren künftige Beteiligungsrechte an den Gewinnen der Nachfolgegesellschaft enthalten muss. 
Eine Aktionärsvereinbarung ist ebenfalls ein integraler Anhang bei einem solchen Vertrag, je-
doch nur, wenn diese Art von Vertrag von den Aktionären der aufzulösenden  oder der Nachfol-
gegesellschaft geschlossen wurde.

Im Falle von Zusammenschlüssen besteht die Grundregel darin, dass nur Unternehmen mit 
gleicher Rechtsform fusionieren können. Im Falle einer einfachen Aktiengesellschaft gilt jedoch 
eine andere Sonderregelung des § 220zk, die diese Beschränkung durchbricht. Sie ermöglicht 
es, eine einfache Aktiengesellschaft mit einer Aktiengesellschaft zusammenzuführen, aber nur, 
wenn die einfache Aktiengesellschaft aufgelöst und ihr Kapital auf die Aktiengesellschaft als 
Nachfolgeunternehmen übertragen wird.

Die Gesellschaft erlischt zum Zeitpunkt der Löschung aus dem Handelsregister, sofern im 
Handelsgesetzbuch nichts anderes bestimmt ist. Zu diesem Zeitpunkt erlischt das Unternehmen 
als wirtschaftliche und juristische Person, d.h. seine Fähigkeit, im wirtschaftlichen Bereich tä-
tig zu werden, sowie die Möglichkeit, in Rechtsbeziehungen einzugehen. Die Streichung eines 
Unternehmens aus dem Handelsregister ist daher konstitutiv.

9. DISKUSSION UND SCHLUSSFOLGERUNGEN
Im Rahmen der Diskussion wollen wir uns mit einigen Ansichten anderer Sachverständi-

ger und deren Vorstellungen auseinandersetzen. Das grundlegendste Problem sehen wir in der 
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rechtlichen Definition einer einfachen Aktiengesellschaft, die mit der Definition einer Aktienges-
ellschaft identisch ist und der Gesetzgeber nur aus der Bestimmung von § 154 Abs. 1 Handelsge-
setzbuch entnommen hat. Da es sich um die gleiche Definition von zwei Unternehmen handelt, 
ist die Behauptung des Gesetzgebers in der Begründung, dass es sich um zwei verschiedene Arten 
von Unternehmen handelt unserer Ansicht nach mehr als fragwürdig. Bis 2017 kannte das das 
Handelsgesetzbuch vier Handelsgesellschaften: die Offene Handelsgesellschaft, die Kommandit-
gesellschaft, die GmbH und die Aktiengesellschaft. Jede hatte und hat eine separate Definition, die 
sie zu einzigartigen Subjekten macht. Der Ansicht von Suchoža et al. ist zuzustimmen, dass, wenn 
der Gesetzgeber die einfache Aktiengesellschaft  als ganz spezielles Subjekt zur Unterstützung 
von Start-ups definieren wollte, er es anders und vor allem unmissverständlich hätte definieren 
sollen. Dieser Mangel verursacht einiges Chaos und das untersuchte Subjekt, klingt eher nach 
einer gewissen abgeänderten Form von Aktiengesellschaft. Diese Auffassung ergibt sich auch aus 
der Bestimmung von § 220h Abs. 3 Handelsgesetzbuch, die die unterstützende Anwendung von 
Bestimmungen einer Aktiengesellschaft für eine einfache Aktiengesellschaft verankert.

Als weiteren Gesetzesmangel betrachten wir es, dass keine Mindestanzahl an Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitgliedern festgelegt ist. Der Gesetzgeber scheint sich auf eine sprachliche und 
logische Interpretation dieses Begriffs verlassen zu haben, was bedeutet, dass es sich um einen 
kollektiven Körper handelt. Die Registergerichte haben eine andere Ansicht, wenn sie in das 
Handelsregister einfache Aktiengesellschaften mit einem einzigen Vorstandsmitglied, dem Vor-
sitzenden, eintragen.

Als Teil einer komplexen Prüfung der einfachen Aktiengesellschaft hielten wir es für not-
wendig und interessant, das gesamte Interesse an einer Geschäftstätigkeit in Form einer einfa-
chen Aktiengesellschaft herauszufinden. Eine Zusammenstellung ausgewählter Daten zeigt die 
folgende Tabelle.

Tabelle 1

2017 2018 2019 2020

Aktien-gesellschaft 216 199 180 75

GmbH 19.818 19.734 20.568 9.997

Einfache Aktiengesellschaft 55 65 58 36

Quelle: Finstat, 2020.

10. FAZIT
Aus den Ergebnissen der Untersuchung hat sich für uns herauskristallisiert, dass die Regu-

lierung der einfachen Aktiengesellschaft voraussichtlich in Zukunft mehrere Änderungen er-
fordern und erfahren wird. Der Gesetzgeber könnte seine Definition in einer gewissen Weise 
ändern, um den Diskussionen darüber, ob es sich lediglich um eine neue Art von Aktienges-
ellschaft handelt, ein Ende zu setzen. Als größten Mangel  betrachten wir das absolute Fehlen 
einer Haftung des Aktionärs für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die es dem Aktionär, d.h. 
dem „Eigentümer“, ermöglicht, sich gleichgültig gegenüber seinen Verpflichtungen, insbeson-
dere gegenüber Gläubigern, zu verhalten. Dies betrifft insbesondere das wirtschaftliche Risiko 
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gegenüber den potenziellen Handelspartnern des Unternehmens. Wir sind der Meinung, dass 
zumindest die beschränkte gesetzliche Haftung eines Aktionärs für die Verpflichtungen der Ge-
sellschaft ihn zu verantwortungsbewusstem Handeln motivieren würde, insbesondere bei der 
Entscheidung über die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens. Auch die interne Arbeitswe-
ise ist fraglich, insbesondere dann, wenn sich Aktionäre nicht an die Satzung halten. Ursprün-
glich war eine einfache Aktiengesellschaft von der Steuer befreit. Seit dem 1. Januar 2018 ist diese 
Bestimmung aufgehoben und dürfte das Interesse an dieser Rechtsform verringern. Der erklärte 
Grundvorteil einer einfachen Aktiengesellschaft, nämlich dass sie aus fast keinem Grundkapital 
(1 EUR) bestehen kann, ist nicht schlüssig und überzeugend. Das Handelsgesetzbuch kennt und 
regelt auch Handelsunternehmen, die kein eingetragenes Kapital schaffen müssen und wo das 
Grundkapital auch in nicht monetärer Form vorliegen kann. Aus eigener Erfahrung wissen wir, 
dass es fast unmöglich ist, ohne Anfangskapital unternehmerisch tätig zu sein.

Ein weiterer Aspekt, der die Perspektivenlosigkeit der einfachen Aktiengesellschaft aufzeigt, 
ist der Abwärtstrend bei Neugründungen von einfachen Aktiengesellschaften, deren Zahl sowieso 
schon minimal ist; dies zeigt unbestreitbar das absolute Desinteresse von Unternehmern an dieser 
Rechtsform. Schließlich lehnen wir auf der Grundlage der vorgebrachten Argumente die Hypo-
these ab, dass die einfache Aktiengesellschaft ein geeignetes Instrument zur Unterstützung von 
Start-up-Unternehmen und eine neue Rechtsform für unternehmerische Tätigkeit sein könnte.
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BUCHUNGSPLATTFORMEN. BEISPIELE AUS 
AUSGEWÄHLTEN EU-LÄNDERN
Jarmila Wefersová12

Abstrakt: Während Industrie 4.0 und kollaborative Wirtschaft vor kurzem noch Zukunftsthemen 
für Spezialisten waren, so sind sie inzwischen in der Gegenwartsrealität unserer Gesellschaft an-
gekommen. Manch einer nimmt es gar nicht mehr als etwas besonders Modernes wahr, wenn er 
Plattformen benutzt. Die virtuellen Marktplätze sind überall und über unsere Lieblingsspielzeuge 
und treuen Wegbegleiter, die Smartphones, auch mobil immer und von überall aus zu erreichen. 
Partnerwahl, Transportmittel und Unterkünfte gehören für Privatpersonen zu bevorzugten Berei-
chen, die per Vermittlungs- und Buchungsplattform erledigt werden. In diesem Artikel geht es vor 
allem um die Buchungsplattformen für Unterkünfte verschiedener Art. Die großen Player auf die-
sem Markt, u.a. Airbnb und Booking.com, werden vorgestellt, aber auch die Nutzer und die Proble-
me , die durch diese neue Art, Beherbergung zu organisieren, entstehen. Es geht um Fragen des frik-
tionsfreien Zusammenlebens in Städten, um Wettbewerb, um Steuern, um Daten, alles Stichworte, 
die zeigen, wie wichtig es ist, sich immer wieder neu mit diesem Wirtschaftszweig zu beschäftigen.

Schlüsselwörter: Buchungsplattformen, Kollaborative Wirtschaft, Unterkunft/Beherbergung

JEL Klassifizierung: A13, A14, F66

1. EINFÜHRUNG
Die Sichtweise unserer Welt und der Gesellschaft wird durch die kollaborative Wirtschaft und 

ihre preisgünstigen Angebote in eine Richtung gedrängt. Das Konsumieren nimmt überhand und 
verursacht in hohem Maß eine Verschuldung von Haushalten. Gleichzeitig ist die kollaborative 
Wirtschaft eine der Ursachen für den Verlust eines psychosozialen Gleichgewichts, das z.B. in 
stabilen zwischenmenschlichen Beziehungen besteht, für den Verlust von vielen festen Arbeit-
splätzen sowie persönlichem Kennenlernen von Leistungs- und Produkterbringern geprägt . Laut 
einer von Eurostat im Jahr 2019 durchgeführten Erhebung haben 21 Prozent der EU-Bürger eine 
Website oder App genutzt, um eine Unterkunft bei einer anderen Privatperson zu reservieren und 
8 Prozent haben auf die gleiche Weise Verkehrsdienstleistungen gebucht. Gerade Applikationen 
in diesen 2 Sektoren sind schon zur Selbstverständlichkeit vieler Bürger der EU geworden.

Im Tourismussektor bietet die kollaborative Wirtschaft sowohl für Bürger und Verbraucher 
wie auch für Kleinstunternehmer und KMU viele neue Chancen. Gleichzeitig bringt die gesam-
te Entwicklung dieser Wirtschaftsform neue Herausforderungen mit sich. Insbesondere an den 
stark besuchten Reisezielen kommt es zu Protesten der einheimischen Bevölkerung. Die Euro-
päische Kommission veröffentlichte 2016 Leitlinien für die EU-Mitgliedstaaten hinsichtlich der 
Anwendung der geltenden EU-Vorschriften auf die kollaborative Wirtschaft im Interesse einer 
ausgewogenen Entwicklung der kollaborativen Wirtschaft . Die Kommission arbeitet im Bereich 
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der Kurzzeitvermietung auch mit Städten und Regulierungsbehörden zusammen, um die Prob-
leme der schnellen Expansion der kollaborativen Wirtschaft durch verschiedene Maßnahmen in 
den Griff zu bekommen.

2. PROBLEMSTELLUNG UND ARBEITSWEISE
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit dem Thema der Digitalisierung in Form von Plattformen im 

Unterkunftsvermittlungssektor. Dieser Sektor ist stark im Wachsen und bringt dem Endverbraucher 
Preisvorteile, in manchen Fällen auch Erlebnisvorteile und eine Erweiterung des Angebotes, dem 
Leistungserbringer die Vermittlung seiner angebotenen, zum Teil ungenutzten  Immobilie. Diese 
Vermittlungsplattformen für Unterkunft bedeuten sowohl eine positive Stimulationswirkung für den 
Tourismus und stellen dadurch eine Chance für manche Gemeinden oder Regionen dar, die nicht an 
Touristenüberschwemmung leiden, als auch Nachteile für manche ‚überairbnbisierten‘ Städte. Die 
Analyse der Problematik von Vermietungen durch verschiedene Plattformen ist das Ziel dieses Beit-
rages. Das Sammeln von Daten in verschiedensten Quellen diente als Vorbereitung für das Erstellen 
einer Übersicht über die weltgrößten Plattformen und komparativ wie auch ergänzend wurden die 
im EU-Mitgliedsstaat Slowakei genutzten Plattformen in Form einer Tabelle dargestellt. Der Beitrag 
analysiert auch ein wichtiges Dokument der EU-Kommission, das die gemeinsame Nutzung von Da-
ten zusammen mit Airbnb, Booking.com, Expedia Group und Tripadvisor.de vereinbart hat.

3. TÄTIGKEITSBEREICHE VON VERMIITLUNGS-
PLATTFORMEN – SOZIALE UND WIRTSCHAFTLICHE 
PROBLEMSTELLUNGEN – LÖSUNGSANSÄTZE

Die kollaborative Wirtschaft verbreitet sich in Europa, in den Mitgliedsstaaten der EU mit 
wachsender Geschwindigkeit. Das Geschäftsmodell der kollaborativen Wirtschaft, auch Sharing 
Economy, Plattformwirtschaft, Digitalökonomie genannt, wird in einer Vielzahl von Sektoren 
angewandt. Den Begriff kollaborative Wirtschaft verwendet offiziell die Europäische Kommis-
sion und benutzt nicht den ansonsten häufigen Begriff Sharing Economy. In der Slowakei ist der 
Begriff „Zdieľaná ekonomika“ gebräuchlich.

Die Entwicklung der Technologien für Online Geschäfte führte von Markt und Messen zu 
Smartphones. Wir sprechen hier von mehreren Generationen von Online-Geschäften. Die dritte 
Generation von Online Geschäften sind die Peer-to-Peer-Dienstleistungs- und Handelsplattfor-
men. In dieser Generation sind auch Vermittlungsplattformen für kurzfristige Vermietung ent-
standen. Sie stehen im Mittelpunkt dieses Berichts.

3.1 Vermittlungsplattformen
Vermittlungsplattformen auch so genannte Informationsgesellschaften unterteilen wir nach 

den Akteuren/Teilnehmern in 3 Gruppen:
 � Person-to-person (P2P, peer-to-peer)

P2P-Plattformen sind ein Teil der kollaborativen Wirtschaft, der sich auf den Austausch zwi-
schen Einzelpersonen konzentriert und es somit nicht um die Bereitstellung von Waren oder 
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Dienstleistungen durch Unternehmen geht. Es sind Webseiten, mobile Anwendungen oder Kom-
binationen von Beiden, die von den Benutzern ständig verwendet und gewartet werden. Der Fo-
kus von P2P-Plattformen liegt daher explizit auf ihrem Online-Character. (Hamari et al., 2005).

 � Business-to-consumer (B2C)
Eine Methode des ‚Teilens‘, bei der ein Unternehmen Produkte besitzt, die es seinen Kunden 

gegen eine Gebühr zur Verfügung stellt. Beispiele für eine solches ‚Teilen‘ können Carsharing-Un-
ternehmen, Fahrradverleihunternehmen oder Verleihunternehmen für Spezialausrüstung sein.

 � Business-to-business (B2B)
Eine dritte Möglichkeit des ‚Teilens‘ in einer Kategorisierung nach beteiligten Akteuren liegt 

dann vor, wenn zwei Organisationen miteinander ‚kollaborieren‘. Dies ist eine Lösung, wenn ein 
Unternehmen seine nicht verwendeten Assets zur Verfügung stellt und sie anderen Unterneh-
men zur Verwendung anbietet. Dies sind häufig Büro- oder Produktionsräume, Materialbestän-
de, verschiedene Daten und Ressourcen. (Cripe, 2017).

Diese digitalen Plattformmärkte sind in der Entwicklung sehr dynamisch und weisen einige 
Besonderheiten auf. Es ist notwendig, sich ein eigenes Geschäftsmodell zurecht zu legen. Die-
ses Geschäftsmodell determiniert, welche Gruppen angesprochen werden, welche Produkte und 
Leistungen geboten werden und wie diese bepreist werden. Eine der schwierigsten Phasen ist der 
Beginn, wenn die Akteure auf die digitale Plattform zu holen sind. Für diese kann die Attraktivität 
der Plattform darin bestehen, das andere Akteursgruppen diese digitale Plattform bereits inten-
siv nutzen. Der Anfang ist aufwändig und die Betreiber der Plattform müssen die potenziellen 
Nutzerinnen und Nutzer direkt ansprechen. Um diese Phase zu bewerkstelligen, wird viel Kapital 
benötigt. Es gibt verschiedene strategische Möglichkeiten. Die folgende Darstellung lehnt sich an 
mehrere Autoren mit verschiedenen strategischen Ansätzen an. (Haucap & Wenzel, 2011). 

 � Das Ziel ist es, schon beim Markteintritt auf einer der Marktseiten eine signifikante Masse zu 
haben, ideal wäre sogar eine kritische Masse.

 � Anteilseigner bzw. Muttergesellschaft sind integriert in die Marktseiten und als Folge kann 
man komplementäre Leistungen bereits ab Start anbieten.

 � Akteure werden schon vor dem Markteintritt auf dem Wege strategischer Partnerschaften, 
Subventionierung, Erwartungsmanagement und mittels anderer Maβnahmen für die digitale 
Plattform gewonnen. Die Plattform kann sich zunächst auf einen Heimatmarkt beschränken 
und dann von einer gestärkten Position aus international tätig werden. (Wefers, 2019, S. 49).

3.2 Vermittlungsplattformen für Unterkünfte
Der Sektor Tourismusunterkünfte ist für die kollaborative Wirtschaft und ihre Vermittlun-

gs- und Buchungsplattformen sehr wichtig. Er schafft mehr Umsatz und Mehrwert in einer 
klassischen Unterkunftseinrichtung und neue Arbeitsplätze teilweise mit Arbeitsverträgen und 
geregelten Arbeitszeiten. Der Tourismus wächst aufgrund der Zunahme der Urlaubstage, des 
Wachstums in der Mittelschicht, niedrigerer Preise für Transport- und Beherbergungs-dienst-
leistungen und auch infolge aggressiver Werbung. In den letzten Jahren hat das Interesse an Bu-
chungen von Beherbergungsdienstleistungen über digitale Plattformen, die Teil der 4. industriel-
len Revolution sind, zugenommen, was durch das allgemeine Wachstum des Tourismus und der 
technologischen Innovation begünstigt und unterstützt wird.  (Slovak Business Agency, 2018). 
Unterkunft ist der größte Teilsektor des Tourismus. Es wird geschätzt, dass weltweit rund 115 
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Millionen Betten in traditionellen Unterkünften angeboten werden. Im Jahr 2017 wurden 1,2 
Milliarden internationale Reisende registriert. Es wird geschätzt, dass es bis 2030 1,8 Milliarden 
geben wird, was fast 10% der weltweiten Arbeitnehmer entspricht. (World Bank Group, 2018).

Die bekanntesten Plattformen der kollaborativen Wirtschaft im Bereich der Bettenvermittlung 
sind nicht nur bekannte Beispiele wie Airbnb. Man findet einen Überblick über diese Plattformen in 
der Tabelle 1, auch mit einigen Kennzahlen zu den einzelnen Plattformen. Der größte Konkurrent 
von Airbnb in Asien ist die chinesische Xiaozhu.com. Diese Gigaplattformen verfolgen Angriffsstra-
tegie (zu den verschiedenen Strategiebegriffen siehe schon Baláž a kol., 1997, S. 537f.), ihre Position 
am Markt zu ergreifen und ihre Konkurrenten vom Markt zu verdrängen, um die Bedingungen 
für außergewöhnliche Gewinne zu schaffen.   Die Plattformen im Bereich der Bettenvermittlung 
ermöglichen das Finden und das Buchen der Privatwohnungen , als eine Alternative zu teuren Ho-
telzimmern. Viele Menschen rund um den Globus haben diesen Trend inzwischen erkannt und 
vermieten einen Teil ihrer Wohnung an zahlende Gäste. Airbnb war der erste Online-Marktplatz 
für die kurzzeitige Vermietung von Privatunterkünften und inzwischen sind auch deutsche Startups 
in diesen Markt eingestiegen. Denn das private Wohnen hat neben dem günstigen Preis noch einen 
weiteren Vorteil.  Die Gastgeber können dem Besucher gleich einige wertvolle Insidertipps geben 
und auf diesem Weg können auch echte Freundschaften entstehen. (Wefers, 2019, S. 53).

Die älteste dieser Plattformen ist HomeExchange, während die neueste die chinesische Xiaozhu.
com ist. Booking.com ist in den meisten Ländern tätig, bietet die meisten Unterkünfte, beschäftigt 
die meisten Mitarbeiter und erzielt die höchsten Umsätze. Der Grund dafür ist, dass dieses Un-
ternehmen auch traditionelle Unterkünfte wie Hotels, Pensionen und andere anbietet. Die meisten 
Nutzer hat nach den verfügbaren Informationen Airbnb. Die Unterkunftsvermittlung wird mit Aus-
nahme von Couchsurfing gegen Gebühr angeboten. Die meisten Plattformen haben ihren Hauptsitz 
in den USA, mit Ausnahme der niederländischen Plattform Booking.com und der chinesischen Xia-
ozhu.com. Mit Ausnahme von Xiaozhu.com sind alle diese Plattformen auch in der Slowakei aktiv.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die grundlegenden Fakten zu den bekanntes-
ten Beherbergungsplattformen der kollaborativen Wirtschaft.

Tabelle 1: Die bedeutendsten Vermittlungsplattformen für Unterkünfte 

Airbnb Home Away Couch surfing Home-
Exchange

Booking.com Xiaozhu.com

Gründungs-jahr 2008 2005 2004 1992 1996 2012

Länder 191 Länder 190 Länder 200. 000 Plätze 187 Länder 227 Länder 60 Länder

Anzahl der Angebote 4 Millionen 2 Millionen 400.000 400.000 *5 Millionen 500.000

Anzahl der Gäste 300 Millionen unbekannt 15 Millionen unbekannt unbekannt 35 Millionen

Gebühr ja ja nein ja ja ja

Zentrale Kalifornien, 
USA

Texas,
USA

Kalifornien, 
USA

Kalifornien, 
USA

Amsterdam, 
Niederlande

Peking,
China

Anzahl der 
Angestellten

11.109 1.900 129 68 17000 105

Erträge in Millionen $ 2600 446,8 4,4 6,7 12.700 300

Tätig in der Slowakei ja ja ja ja ja nein

*Das Angebot von Booking.com umfasst 28 Millionen Unterkunftseinheiten incl. Hotels. 5 Millionen fallen in die 
Kategorie ‚alternative‘ Unterkünfte. 
Quelle: Zusammengestellt aus eigenen Materialsammlungen.
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In Europa haben sich schon einige Plattformen einen Namen gemacht. Zum Nachteil der EU 
können wir feststellen, dass die meisten Plattformen nicht europäisch sind. Booking.com ist eine 
holländische Plattform, aber das ist auch fraglich, ob diese Plattform in Holland nur dem Sitz 
wegen als holländisch erscheint und der Grund ist die Steueroptimierung.

3.3 Booking.com
Booking.com vermittelt auch traditionelle Unterkünfte wie Hotels, Pensionen und Ähnli-

ches. Die Eigentümergesellschaft der Website gehört zur US-amerikanischen Booking Holdings 
Inc. und ist deren Tochtergesellschaft. Sie hat ihren Hauptsitz im niederländischen Amsterdam.
Booking Holdings, Inc.

Booking Holdings Inc. ist ein amerikanisches Unternehmen mit Hauptsitz in Norwalk, Con-
necticut, das 1997 gegründet wurde und 2019 einen Umsatz von 15,07 Milliarden $ generierte. 
Das Unternehmen besitzt und betreibt mehrere Reisepreis-Vergleichsportale und Reisepreis-Me-
tasuchmaschinen, darunter seinen Namensvetter und gleichzeitig sein Flaggschiff Booking.com, 
außerdem Priceline.com, Agoda.com, Kayak.com, Cheapflights, Rentalcars.com, Momondo und 
OpenTable. Die Firma betreibt ihre Webseiten in rund 40 Sprachen und 200 Ländern. Im Jahr 
2017 wurden 89% des Bruttogewinns außerhalb der USA erzielt, - die meisten davon über Bo-
oking.com. (Wikipedia, b, s.a.).

3.4 Airbnb, Inc.
Airbnb ist ein 2008 im kalifornischen Silicon Valley gegründeter Community-Marktplatz 

für Buchung und Vermietung von Unterkünften, ähnlich einem Computerreservierungssystem. 
Sowohl private als auch gewerbliche Vermieter vermieten ihr „Zuhause“ oder einen Teil davon 
durch Vermittlung des Unternehmens, jedoch, ohne dass Airbnb rechtliche Verpflichtungen 
übernimmt. Nach Übernahme des deutschen Wettbewerbers Accoleo eröffnete Airbnb im Juni 
2011 mit einem Büro in Hamburg die erste Niederlassung außerhalb der USA. Mit 31. Dezember 
2013 wurde der Kundenservice in Europa nach Irland verlagert.

Der Marktführer Airbnb hat das Potenzial von Privatvermietungen schon früh erkannt: Das 
Portal mit Sitz in San Francisco bietet Zimmervermietungen von privat für privat an. Nach An-
gaben des Unternehmens sind auf der Plattform mehr als 4 Millionen Objekte in 191 Ländern, 
in 65.000 Städten gelistet. Die Seite bietet im Vergleich zu den Konkurrenten einige zusätzliche 
Einstellungsmöglichkeiten, so kann man etwa sein Airbnb-Nutzerkonto mit Facebook verbin-
den und sich anzeigen lassen, wo Facebook-Freunde bereits übernachtet haben. Zusätzlich gibt 
es eine I-Phone-App von Airbnb. Vor kurzem hat das US-Portal auch Langzeitvermietungen in 
sein Programm aufgenommen; Nutzer haben nun die Möglichkeit, Privatwohnungen für einen 
längeren Zeitraum zu vermieten und dies über die Plattform abzuwickeln. (Airbnb.com, s.a.).

Airbnb-Anbieter machen mit ihrem Angebot Hotels und Pensionen und vor allem Privatver-
mietern mit entsprechender Lizenz Konkurrenz. Dies führt zu einer Ungleichbehandlung, unter 
anderem deshalb, weil viele Airbnb-Vermieter aufgrund der Kleinunternehmerregelung Vorteile 
bei der Umsatzsteuer haben. Manche Airbnb-Vermieter deklarieren ihre Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung nicht in ihrer Steuererklärung und führen Ortstaxe oder Kulturförderab-
gabe nicht ab. In vielen Staaten müssen Gäste polizeilich gemeldet werden, und auch dies erfolgt 
nicht, da die Meldung ohne Vermieterlizenz bei den Behörden nicht möglich ist.
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Im Mai 2018 meldete ein Wirtschaftsmagazin, dass Deutschland eine internationale Gruppenan-
frage an Irland gestellt hat, um Informationen über Airbnb-Vermieter, die in Deutschland steuerpflich-
tig sind, zu erhalten. Ob und zu welchem Datenaustausch es in diesem konkreten Fall kam, ist bisher 
nicht bekannt. Die irischen Steuerbehörden sind jedoch gehalten, die Daten unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb der gesetzlich fixierten, maximal sechsmonatigen Übermittlungsfrist nach § 5 Abs. 1 
S. 1 EUAHiG zu übermitteln, sodass die Daten schon vorliegen dürften. (Wikipedia, s.a.).

Die Buchungsplattform Airbnb muss z.B. der Stadt München zahlreiche Daten zu Ferienwohnun-
gen preisgeben. Das hat das Verwaltungsgericht München entschieden. Auch wenn sie ihren Firmen-
sitz in Irland habe, müsse die Internet-Plattform sich in Deutschland an nationale Vorschriften hal-
ten.Die Stadt will von Airbnb wissen, welche Anbieter auf dem Online-Portal Wohnungen mehr als 
acht Wochen im Jahr als Ferienwohnung anbieten. Unter anderem fordert sie Namen und Adressen 
der Gastgeber für den Zeitraum von Januar 2017 bis Juli 2018. Für den Fall, dass Airbnb die Daten 
nicht herausgibt, droht die Stadt in ihrer Anordnung von August dieses Jahres mit einem Zwangsgeld, 
– einem Ordnungsmittel zur Änderung des Verhaltens -, von 300.000 €. (Sueddeutsche, s.a.).

Airbnb ist wie die gesamte Tourismusbranche schwer von der Coronavirus-Pandemie be-
troffen und entlässt wegen der Coronavirus-Krise ein Viertel seiner Angestellten. Weltweit seien 
rund 1900 Mitarbeiter betroffen, teilte Airbnb-Chef Brian Chesky in einem Blog-Eintrag mit. 
Neben den Stellenstreichungen will Airbnb auch seine Investitionen in Verkehr, Hotels und 
andere Bereiche außerhalb seines Kerngeschäfts reduzieren. Anfang April hatte Airbnb noch 
frisches Kapital eingesammelt, vor allem für Investitionen nach der Corona-Krise. Investoren 
investierten demnach eine Milliarde Dollar in Airbnb. Teile des Gelds sollen nach Unterneh-
mensangaben in einen Unterstützungsfonds für die sogenannten Superhosts gehen, also sehr gut 
bewertete Gastgeber, die Hilfe benötigen. Das meiste Geld war demnach aber für den Neustart 
nach der Krise gedacht. Airbnb kündigte unter anderem an, Angebote für Langzeitaufenthalte, 
etwa für Studierende oder Geschäftsleute, auszuweiten. (sda afp, 2020).

3.5 In der Slowakei aktive Vermittlungsplattformen für Unterkünfte
Laut einer Studie der Europäischen Kommission dominierte 2016 nur eine internationale 

Plattform im Bereich Beherbergung den Markt, - Airbnb. Die Studie schätzt den Gesamtumsatz 
mit Unterkünften auf 17 Millionen € bei geschätzten 807 Mitarbeitern. Neben der Airbnb-Platt-
form ist auch die weniger bekannte Plattform HomeAway in der Slowakei tätig

Tabelle 2: In der Slowakei tätige Vermittlungsplattformen für Unterkünfte

Airbnb Booking.com (Slovakia) s.r.o. ZľavaDňa, s.r.o.

Herkunftsland USA Amsterdam Slowakei

Gründungsjahr 2008 1997 2010

Tätigkeit in der Slowakei  ab 31.12.2013* 21.07.2016*

Anzahl der Nutzer in der Slowakei 2.200 (2017) - -

Anzahl der Nutzer weltweit 150 Millionen 789 Millionen -

Umsatz 2017 weltweit 2.31 Milliarden € 11.29 Milliarden € 3,178.57 €

Reingewinn 2017 in der Slowakei - 235.532 € 9.718 €

Reingewinn 2017 weltweit 82,8 Millionen € 2,08 Milliarden  € 9.718 €

Legend: * ORSR
Quelle: nach Krafčíková (2019).
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Der Beherbergungssektor bietet eine große Anzahl gemischter Plattformen, auf denen sich 
schon keine nennenswerte Anzahl von Privatpersonen mehr findet oder nur ein kleiner Teil 
ihrer Aktivitäten in der kollaborativen Wirtschaft angeboten wird. Die Europäische Kommission 
hat solche Plattformen von ihrer Studie ausgeschlossen. Ein Beispiel dafür ist die internationale 
Plattform Booking.com, die in der Slowakei zu den am häufigsten verwendeten gehört. Mitbe-
werber sind verschiedene ‚Rabattportale‘ wie z.B. Zľava Dňa oder Zľavomat. (European Com-
mission, 2018).

Die Wachstumsrate bei der Gesamtzahl von Gästen in der Slowakei stieg gegenüber dem 
Vorjahr um 83 Prozent. Das größte Wachstum wurde außerhalb der Hauptstadt verzeichnet es 
machte bis zu 99 Prozent aus. Der durchschnittliche Gast blieb für 2,7 Nächte. Das Paradoxe ist 
jedoch, dass die zahlenmäßig größte Gruppe in der Slowakei mit 14 Prozent aus den Slowaken 
selbst besteht. Es folgen Touristen aus Großbritannien, Deutschland, der Tschechischen Repub-
lik, den USA und Frankreich. (Airbnb, 2019)

Nach Angaben des Europäischen Statistischen Amtes Eurostat bestellten 2017 fast 16 Pro-
zent der Slowaken eine Unterkunft bei einer anderen Person über eine mobile Anwendung oder 
das Internet. Dies ist die höchste Anzahl innerhalb der vier Staaten der Visegrád-Gruppe. Ver-
gleichsweise waren es in Nachbarländern (z.B.)  nur 5 Prozent Tschechen und auch nur 8 Prozent 
Österreicher. (Redakcia Finreport 2018).

3.6 Vereinbarung über die EU-weite Nutzung von Daten zu 
Unterkünften für Kurzaufenthalte

Kurzzeitvermietungen nehmen europaweit zu. Die eigene Wohnung kurzfristig vermieten 
und damit Geld verdienen, diese Möglichkeit bieten zahlreiche Digitalplattformen wie Airbnb. 
Was für Touristen eine Alternative zum teuren Hotel ist, ist für benachbarte Anrainer oft eine 
Plage. Auch in der Stadt Wien sind die Kurzzeitvermietungen ein Dorn im Auge, denn klare 
gesetzliche Bestimmungen gibt es bis dato nicht. In Wien werden immer häufiger Probleme 
mit Airbnb bekannt. Besonders problematisch ist das bei Gemeindebauwohnungen. Denn auch 
wenn deren Vermietung verboten ist, halten sich viele Mieter nicht daran.

Die EU will auf Initiative der Stadt Wien einheitliche Regeln schaffen. Der Ausschuss der Re-
gionen (AdR), eine beratende Einrichtung der EU, hat bereits jetzt einen Forderungskatalog für 
die Regelung von Airbnb beschlossen. Konkret sollen die Onlineplattformen dazu verpflichtet 
werden, den Städten Zugang zu ihren Daten zu geben. Diese seien etwa für das Abgabewesen 
notwendig. Auch mit der jetzigen Rechtslage ist man im Ausschuss der Regionen nicht glücklich. 
Derzeit gilt für digitale Unternehmen in der EU das Sitzlandprinzip. Das heißt, Rechtsstreitigkei-
ten müssen mit teils hohen Kosten und großem Aufwand in fremden Rechtssystemen ausgetra-
gen werden. Die Rechte von Behörden in den Sitzländern sollen klarer geregelt werden, um die 
Richtlinien ohne unverhältnismäßigen Zusatzaufwand durchsetzen zu können.

Die Europäische Kommission hat am 05.03.2020 mit Airbnb, Booking.com, Expedia Group 
und Tripadvisor die gemeinsame Nutzung ihrer Daten vereinbart. Dadurch kann Eurostat, das 
statistische Amt der EU, Daten zu Unterkünften für Kurzaufenthalte veröffentlichen, die in der 
gesamten EU über diese Plattformen angeboten werden. Mit umfassenderen Statistiken können 
die Behörden besser die Entwicklung der kollaborativen Wirtschaft verstehen und ihre politi-
schen Maßnahmen darauf abstimmen. Die gemeinsam genutzten Daten werden über die Zahl 
der gebuchten Übernachtungen und die Zahl der Gäste Aufschluss geben. Die Daten werden auf 
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Ebene der Städte und Gemeinden aggregiert. Die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger und 
damit der Gäste und Gastgeber wird im Einklang mit den geltenden EU-Rechtsvorschriften ge-
schützt. Mit den Daten können einzelne Bürger oder Immobilieneigentümer nicht identifiziert 
werden. Die von den Plattformen bereitgestellten Daten werden Mitgliedstaaten als auch für 
zahlreiche Regionen und Städte veröffentlichen und dazu die von den Plattformen eingeholten 
Informationen kombinieren. Die ersten Statistiken dürften im zweiten Halbjahr 2020 veröffent-
licht werden.

4. SCHLUSSBEMERKUNGEN
In dieser Arbeit haben wir mehrere Plattformen für Beherbergung mit deren ‚Vorreiter‘ 

Airbnb beleuchtet. Anhand von Studien im Rahmen der Fakultät für Management der UK in 
Bratislava  sind mehrere Studien über die Nutzer dieser Plattformen entstanden. Überwiegend 
handelt es sich dabei um junge Menschen, die im weitesten Sinne eine Lobby der Plattform 
Airbnb bilden. Leider zeugen die Ergebnisse dieser Studien von sehr egozentrisch konzipierten 
Fragebögen. Selten werden die folgenden Probleme thematisiert: Intensivierung des Reisens und 
Belastung der Ökologie, Belastungen für einheimische Bürger in beliebten Tourismusdestinatio-
nen, rechtlich unkorrekte Abrechnung dieser Vermietung in Bezug auf Abgaben, Verringerung 
des Angebots am Wohnungsmarkt für normale Langzeitvermietung in Tourismus-Hotspots und 
infolgedessen Steigerung der Mietpreise. Als ein großer Nachteil für die nationalen Volkswirt-
schaften zeichnet sich für die Mitgliedsstaaten der EU auch dadurch ab, dass  die Mutterges-
ellschaft dieser Plattform und ihre Kapitalgeber in den USA sind. Direkt rätselhaft erscheinen 
diverse Kapitalzuführungen in großer Höhe in die Plattform Airbnb (auch Uber), die für man-
che Ökonomen ihre Rentabilität fragwürdig macht. Eine positive Perspektive bietet das oben 
erwähnte wichtige Dokument der EU-Kommission, in dem die gemeinsame Nutzung der Daten 
mit Airbnb, Booking.com, Expedia Group und Tripadvisor.de vereinbart wurde. Eurostat hat 
somit die Möglichkeit und den Auftrag, zuverlässige und vergleichbare europäische Statistiken 
bereitzustellen, damit alle Interessensträger fundierte Entscheidungen und Maßnahmen treffen 
können.
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SYNERGIE ALS ANSATZPUNKT ZUR 
ERFORSCHUNG DES INTERKULTURELLEN 
MANAGEMENTS
Petra Milošovičová13 

Abstrakt: Der vorliegende Beitrag baut auf theoretischen Ansätzen, die sich mit dem Phänomen 
der Synergie, bzw. der Synergien, beschäftigen und wie sie im interkulturellen Umfeld, konkret in 
der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Praxis funktionieren können. Auf dieser Grundlage ist es 
später möglich, das professionelle Profil eines zukünftigen Managers/einer zukünftigen Managerin 
zu gestalten, konkret seine/ihre interkulturellen und Sozialkompetenzen zu entfalten, und zwar auf 
die Art und Weise, dass er/sie seine/ihre Arbeit effizient ausübt und fähig ist, Konflikte, die in einem 
kulturell heterogenen Umfeld entstehen, zu eliminieren. Unser Ziel besteht darin, auf mögliche Syn-
ergien hinzuweisen, die zweifellos ein positives Element im konfliktgeladenen Wirtschaftsgeschehen 
darstellen.

Schlüsselwörter: Synergie, Synergieeffekte, interkulturelles Management, Unternehmen

JEL Klassifizierung: Z10, Z190 

1. SYNERGIE ALS BEGRIFF UND SOZIAL-
WIRTSCHAFTLICHES PHÄNOMEN 

Bei der Teambildung und Zusammenarbeit gilt der Grundsatz, dass nicht die Kraft, sondern 
die Zielrichtung ein optimales Instrument darstellt. Die Kommunikation richtig zu steuern, da-
mit der Antagonismus eliminiert und im Gegenteil das Bestreben einzelner Individuen integriert 
wird, kann auch durch einen „Zauberkatalysator“ erreicht werden. Eine Inspiration für diese 
Bezeichnung war der Gedanke von H. Wöginger (2002), der die Synergie als Katalysator erfol-
greicher Prozesse14 bei Verhandlungen im Industrie- und Finanzbereich bezeichnet, das nämlich 
als Mittel zur Einleitung und Beschleunigung von Handlungen, ggf. einer Reaktion dient. Nach 
Experten (Foss & Iversen, 1997, S. 1; Schauenberg, 1998; Schmitz & Sliwka, 2001) ist die Synergie 
eine unabwendbare Dimension im globalisierten Wirtschaftsgeschehen. 

2. VON DER ENTROPIE ZUR SYNTROPIE 
Als Vater der Synergetik wird der amerikanische Architekt, Konstrukteur, Philosoph und 

Schriftsteller Richard Buckminster Fuller (1895 – 1983) (Buckminster Fuller, 2020) bezeichnet, 
der über die Konstruktion einer Vielzahl von Elementen schreibt, die durch Stabilität, einen 

13 Mgr., PhD., Fakultät für Management der Comenius-Universität Bratislava, Odbojárov 10, P.O.BOX 95, 82005 Bra-
tislava, Slowakische Republik, petra.milosovicova@fm.uniba.sk 

14 Helmut Wöginger beschäftigt sich mit Synergien bei mergers & aquisitions vor allem im Finanz- und Bankwesen, 
aber seine Auffassung der Synergie als Katalysator ist zweifellos auch in anderen Bereichen applizierbar. 
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niedrigen Verbrauch, Beständigkeit, Nachhaltigkeit, aber auch Attraktivität im Design, Zeitlo-
sigkeit und Universalität  kennzeichnend sind. Dies kann auch auf zwischenmenschliche Bin-
dungen übertragen werden. Buckminster formulierte als einer der ersten Wissenschaftler unter 
Anderem den Aspekt technisch sowie menschlich verwendbarer Synergien.  Inspirierend ist für 
uns seine Zielrichtung von der Entropie zur Syntropie, das heißt eine effiziente Leitung vom 
Chaos heraus, von der Heterogenität zu den Synergien. Durch eine Simulation von Konflikten 
zeigte er beispielsweise, dass eine spontane Kooperation von Menschen deren Leben verbessern 
kann. Die Kooperation ist eine Form von Synergien.

Der negative Gegenpol zur Synergie – die Entropie – hat als unorganisiertes Chaos, als eine 
Art Zentrifugalkraft von den optimalen Lösungen negative Konnotationen. Als anschauliches 
Beispiel dient ein Ereignis im Zusammenhang mit dem Vorsitz der Tschechischen Republik im 
Rat der Europäischen Union im Jahre 2009, als die kontroverse Plastik „Entropa“ des Bildhauers 
David Černý (Welt, 2009) für äußerst negative und stürmische Reaktionen der breiten Öffent-
lichkeit sorgte. Sie wurde direkt an der Justus-Lipsius-Gebäudefassade befestigt. Diese zynische 
und besonders beleidigende Darstellung aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union scho-
ckierte und entrüstete Politiker sowie Bevölkerung. Der Künstler kombinierte den Begriff Entro-
pie mit Europa und Entropa blieb ein negatives Symbol für Konflikte und Divergenzen.

3. SYNERGIEEFFEKTE 
Der Begriff Synergie oder Synergismus15 (abgeleitet vom griechischen συνεργία - synergía 

oder συνεργισμός - synergismós im Sinne von Zusammenarbeit) ist ein typischer Fall für eine 
terminologische Bezeichnung mit einem breiten semantischen Spektrum. Die größte Enzyklo-
pädie Larousse führt die folgenden Formulierungen an: 

 � Verbindung von mehreren Organen, die eine physiologische Funktion erfüllen,
 � Verbindung von mehreren Maßnahmen, die zu einem gemeinsamen Effekt beitragen und zu 

Ressourceneinsparung führen: Verwendung von Synergien zwischen zwei Betrieben,
 � Kombination mehrerer Arzneimittel mit unterschiedlicher Wirkung, die sich gegenseitig 

stärken (Larousse, 2020).

Der Begriff Synergie bezeichnet im Allgemeinen die gegenseitige Wirkung sowohl von leben-
digen Organismen, als auch von Stoffen oder Kräften, in der gegenwärtigen Bedeutung auch von 
Institutionen oder Organen in dem Sinne, dass sie sich gegenseitig unterstützen und sich gegen-
seitig ein energetisches Potenzial zuführen, was zu einem gegenseitigen Profit führt.  Dieser grie-
chische Begriff wird in Situationen verwendet, wenn die Zusammenarbeit und Koordination ef-
fizienter als eine isolierte Tätigkeit eines einsamen, getrennten Elements ist. Der Begriff ist in der 
Psychologie vorzufinden, wobei im Kompositum Synergieeffekt das Potenzial des Individuums 
im Team hervorgehoben wird. Bei der Verwendung der Synergie wird eher ihre positive Seite in 
dem Sinne betont, dass durch die Verbindung von Kräften das Wirkergebnis multipliziert wird. 

In der Fachliteratur ist der Begriff Synergie im Jahre 1984 in der Publikation von R. R. Blake 
und J. S. Mouton “Synergogy: A New Strategy for Education, Training and Development” zu finden. 
Die Autoren verwenden den Terminus technicus  Synergogie (im Sinne Synergiewissenschaft), 
seine semantische Ebene korrespondiert mit dem Inhalt, in dessen Mittelpunkt das natürliche 

15 In amerikanischen Quellen ist auch der Begriff synergogy – Synergogie aufzufinden.  
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Verhalten der sozialen Systeme steht, in denen das bewusste Bemühen um eine effiziente Syn-
ergie innerhalb eines Teams dominiert. (Mouton & Blake, 1984).

Gablers deutsches Wirtschaftslexikon definiert die Synergie folgenderweise: 16 
„Synergie beschreibt das Zusammenwirken verschiedener Kräfte zu einer Gesamtleistung. Häu-

fig wird erwartet, dass diese Gesamtleistung höher liegt als die Summe der Einzelleistungen, wie dies 
z. B. bei Unternehmensfusionen angenommen wird. So wird in der Arbeits- und Organisationspsy-
chologie untersucht, unter welchen Bedingungen eine Gruppenproblemlösung oder eine Gruppen-
entscheidung der Leistung des besten Einzelnen oder der Summe der Einzelleistungen überlegen ist. 
Synergie tritt vor allem bei komplexen Problemen auf, wenn die Personen, die über heterogene In-
formationen verfügen, am Problem interessiert sind, in ihren persönlichen Beziehungen zueinander 
nicht belastet sind und die Gruppe nicht mehr als fünf bis sieben Mitglieder umfasst. Behindert wird 
Synergie durch Beziehungsspannungen zwischen den Gruppenmitgliedern, durch Konformität und 
durch eine zu große Zahl von Gruppenmitgliedern.“ (Gabler Wirtschaftslexikon, 2020).

3.1 Synergieeffekte aus der Wirtschaftssicht  
Unter dem Begriff Synergieeffekt werden in der Fachliteratur und in unterschiedlichen Spra-

chen mehrere Bezeichnungen angeführt: 
 � Im Deutschen Synergiepotenzial, Verbundeffekt, Ausstrahlungseffekt, Verbundvorteil oder 

Verbundertrag; 
 � im Englischen ist der Ausdruck für eine positive Auswirkung der Synergie als economies of 

scope oder economies of scale aufzufinden (höchstwahrscheinlich befindet sich aufgrund der 
Lehnübersetzung in der deutschen Literatur auch der Begriff Skaleneffekt);

 � im Französischen économies d’envergure oder économies de gamme;
 � im Spanischen economía de gama;
 � im Italienischen economie de scopo;
 � im Niederländischen synergie voordeel. 

Die Synergie wird in erster Linie als positive Wirkung, eine gegenseitige vorteilhafte Beein-
flussung von zwei oder mehreren Entitäten betrachtet. Das Ergebnis kann in der folgenden Glei-
chung bildlich dargestellt werden: 

1 + 1 = 3

In dieser Formel kommt zum Ausdruck, dass zwei Instrumente oder mehrere Aktivitäten in 
einer Zusammenwirkung (Synergie) einen höheren Effekt erreichen kann – der Effekt ist stär-
ker als jedes Instrument beziehungsweise jede Aktivität einzeln oder separat. Aus strategischer 
Sicht ist es daher von Vorteil, wenn die Elemente (zum Beispiel Fertigkeiten/Kompetenzen von 
Einzelpersonen) kombiniert und in eine Organisationseinheit verbunden werden. Innerhalb der 
Teamarbeit ist es besonders wichtig, dass ein Synergieeffekt erreicht wird.

Der Synergieeffekt wird wie folgt definiert:
„Ein Synergieeffekt ist eine positive Wirkung, die sich aus dem Zusammenschluss oder der 

Zusammenarbeit zweier oder mehrerer Organisationen (Unternehmen) ergibt. Synergieeffek-
te sind Wettbewerbsvorteile, die zumeist durch Kostenersparnisse erlangt werden, z. B. durch 

16 Wir müssen darauf hinweisen, dass der Autor Prof. Dr. Günter W. Maier an der Universität Bielefeld, Fakultät für 
Psychologie und Sportwissenschaften tätig ist, er ist ein Experte auf dem Gebiet der Arbeitspsychologie, die sich der 
Arbeit in Organisationen widmet.  
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Überschneidungen bei der Entwicklung zweier neuer Produkte in einem Großunternehmen als 
durch die getrennte Entwicklung in zwei verschiedenen (Einprodukt-)Unternehmen. Ein Synergie-
effekt besteht aus dem Zusammenwirken von Faktoren, die sich gegenseitig fördern bzw. gemeinsam 
mehr bewirken als jeder für sich allein.“

Das Synergiepotenzial, das durch ein Zusammenspiel von gegenseitig wirkenden fördernden 
Elementen entsteht, kann positive Auswirkungen haben. Zu diesen Auswirkungen gehören ei-
nige Synergieeffekte:
1. in diversifizierten Unternehmen, die auf unterschiedlichen Märkten ihre Tätigkeit ausüben, 
2. bei einem Unternehmenszusammenschluss (engl. merger) – einer Unternehmensfusion 

(Verschmelzung)17 oder Akquisition von Gesellschaften, 
3. in M&A-Projekten (Mergers & Acquisition, das heißt Fusion und Abkauf von Unterneh-

men). (Projektmagazin, 2010).

Wirtschaftliche Dimensionen von Synergieeffekten werden auch mit dem Hinweis angeführt, 
dass auch diese nicht als problemlos, eindeutig und von Anfang an vorteilhaft beziehungsweise posi-
tiv betrachtet werden. Synergieeffekte können nämlich nicht im vornhinein nur als Garantie zum 
Erfolg in Erwägung gezogen werden: Auch in der Praxis hat sich erwiesen, dass nicht alle Fusionen 
zu einem erfolgreichen Ende führten, die Teamzusammensetzung brachte keinen maximalen Effekt 
mit sich. Es ist verständlich, dass dieses Phänomen nicht angezweifelt wird. Ein übertriebener Op-
timismus und eine einseitige Vorgehensweise sind jedoch auch nicht angebracht – was auch für die 
nächsten Ausganspunkte und Analysen gilt, die sich eher auf das menschliche Potenzial orientieren. 

Auch anhand der Beispiele, die von Wirtschaftswissenschaften formuliert werden und die das 
Synergieeffekt für eine mehr oder weniger gegenseitige Wirkung von eingesetzten Instrumenten in 
Betracht ziehen, kann sowohl auf positive als auch negative Synergieeffekte hingewiesen werden.

3.2 Positive Synergieeffekte
In den Wirtschaftsbeziehungen werden positive Synergieeffekte erwartet und können vor 

allem in diesen Zusammenhängen entstehen:
 � In der Produktion durch die Senkung von Fixkosten,
 � im Absatz und Vertrieb durch die gemeinsame Nutzung von Distributionsnetzen und Ser-

viceanlagen,
 � in der Forschung und Entwicklung durch die Zusammenarbeit von Forschungsentwick-

lungsarbeitsstellen, -einrichtungen und -instituten. (Wirtschaftslexikon 24, 2020).

Als Beispiel für positive Effekte in der Praxis können z. B. Startups mit einer finanziellen För-
derung von einem anderen Subjekt und die anschließende Nutzung eines Produkts oder einer 
Dienstleistung, die auf diese Art und Weise entwickelt wurden, betrachtet werden.18 Als weiteres 
Beispiel dienen Bemühungen für die Formulierung eines gemeinsamen Projekts, in das mehrere 
Teams mit unterschiedlichen Kompetenzen involviert werden. Zu weiteren positiven Synergie-
effekten gehören:

 � Die Senkung von Verwaltungskosten durch die Verbindung von richtigen Einheiten,
 � die Kostensenkung durch die gemeinsame Verwendung einer Infrastruktur (z. B. Rechnungs-

zentren),

17 Näheres zum Unterschied zwischen Verschmelzung und Unternehmenszusammenschluss als Fusionsformen ist bei 
Treľová (2014) zu finden.

18 Näheres zu diesem Bereich ist bei Rentková & Roštárová (2016) finden.
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 � die Verkaufssteigerung durch die gemeinsame Verwendung der Produktvermarktung,
 � bessere Vertragsbedingungen mit Kunden sowie Lieferanten durch die Stärkung der eigenen 

Position,
 � die Qualitätserhöhung von Produkten durch die Know-How-Verbindung von zwei oder 

mehreren Unternehmen,
 � Möglichkeiten der Entwicklung neuer Produkte durch die Verbindung von Patenten und Li-

zenzen.

Positive Synergieeffekte werden vor allem im Marketing bei der Suche nach großen Synergie-
potenzialen genutzt, die eine Schlüsselrolle bei Entscheidungen über die Diversifikation, Wachs-
tumsstrategie, GAP-Analyse (Marktlückenanalyse), Entscheidungen über eine Fusion sowie bei 
der Wahl der Organisationsstruktur eines Unternehmens spielen.

Erwartete positive Synergieeffekte sind der Hauptgrund, warum Unternehmen und Einzel-
personen eher die Tendenz dazu haben, zusammenzuarbeiten und strategische Allianzen zu bil-
den. Ein Grund dafür kann einerseits die Bemühung sein, Fähigkeiten und Kompetenzen der 
Partner zu verbinden, auf der anderen Seite auch einen Raum für eine kritische Vorgehensweise 
zu schaffen, die wie ein gesunder Regulator wirken wird.

Inspirierend für uns ist die Klassifizierung von interkulturellen Synergien nach Köppel (2008):
 � Motivation,
 � Ressourcenpool – gemeinsamer Bereich von Mitteln (die Einbindung eines relevanten Mit-

arbeiters, der zur Verfügung steht, in mehrere Projekte, falls diese zusammenhängen,
 � Kreativität,
 � Effizienz und Kostensenkung
 � Anwesenheit von Experten,
 � Gewinn von neuen Kenntnissen und Informationen,
 � Dekodierung von Konflikten,
 � Gewinn von Kenntnissen der Einzelpersonen, des Teams und der Organisation,
 � Entfaltung der interkulturellen Kompetenz19,
 � Arbeitsaufteilung, die die Besonderheiten einer Kultur berücksichtigt,
 � Marktnähe,
 � Beschleunigung von Prozessen,
 � Demokratisierung,
 � Gewinn von realen Vorstellungen. (Köppel, 2008)

Die Bezeichnungen sind unserer Ansicht nach insofern semantisch durchsichtig und ver-
ständlich, dass keinerlei weitere Definitionen erforderlich sind. Mehrere davon verwenden wir 
zu einem späteren Zeitpunkt bei der Klassifizierung von Problemen in der empirischen For-
schung. Natürlich ist die Auflistung äußerst breit und nicht alle befinden sich in jeder Situation.

3.3 Negative Synergieeffekte
Die Verbindung der Begriffe „negativ“ und „positiv“ können Fragen hervorrufen, weil die Sy-

nergie in erster Linie als positives Phänomen gilt. An dieser Stelle könnten auch die Bezeichnungen 

19 Mit der Entfaltung interkultureller Kompetenzen im Rahmen der Organisation und der Problematik eines multi-
kulturellen Arbeitsumfelds beschäftigt sich auch Treľová (2017).
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Konflikt, Divergenz, Antagonismus verwendet werden, sie werden jedoch als verständliche 
Opposition der Attribute positiv vs. negativ. Negative Synergieeffekte rufen im Wirtschaftsbereich 
oftmals unerwünschte und unerwartete Auswirkungen hervor, wie z. B.:

 � in der Herstellung durch eine unzureichende Auslastung von Vorrichtungen, 
 � im Absatz und Vertrieb in Folge eines Image- und Profilverlustes dadurch, dass ein weiteres 

Unternehmen übernommen wurde,
 � in der Forschung und Entwicklung durch die Einführung von viel zu umfangreichen und 

unübersichtlichen Einrichtungen und Instituten.

Die Synergie kann auch von einer unangemessen hohen Anzahl von Gruppenmitgliedern, 
und zwar von deren Heterogenität beeinflusst werden, was verhindert, dass eine Konformität 
und Integrität gebildet werden. Falls sich die Mitglieder des neu entstandenen Teams nicht den 
Zielen und Methoden identifizieren, können sie das Team blockieren und einen negativen Ein-
fluss auf seine weitere Entwicklung nehmen. G. Angermeier wies darauf hin, dass der Synergie-
effekt nicht immer finanziell zu berechnen sei, er solle auch nicht als „Joker“ gezogen werden, 
der jedes Problem lösen und wegzaubern könne.

Bei negativen Synergieeffekten handelt es sich im Prinzip um Konflikte, die vor allem bei 
einer virtuellen Kommunikation entstehen (auch mangels einer Face-to-face-Kommunikation 
und falls sich die Kommunikationspartner nicht genügend kennen). Köppel (2008, S.131-167) 
führt die folgende Klassifizierung an:

 � strukturell und technisch verursachte Konflikte,
 � Mangel an sozialer und kontextueller Information,
 � Folgen von lack of social context cues,
 � Stereotype und Vorurteile,
 � unüberlegte Bildung virtueller Teams,
 � Bedeutung der Face-to-face-Interaktion bei der Teambildung,
 � Mangel an Vertrauen,
 � veraltetes Managementkonzept,
 � übertriebene Ansprüche gegenüber Mitarbeitern.

4. ZUSAMMENFASSUNG
Die Einbeziehung des Phänomens „Synergie“ in das Forschungsfeld des interkulturellen Ma-

nagements kann unseres Erachtens nach positive Auswirkungen haben. Die Heterogenität von 
Sprachen, Kulturen, Mentalitäten, Normen und Konventionen sowie lokalen Praktiken kann 
zweifellos durch die Anwendung von Synergien, die aus der Wirtschaftssicht keinerlei Kos-
tenerhöhung benötigen, neutralisiert werden. Oftmals ist es ausreichend, den Blickwinkel zu 
wechseln, tolerant zu sein, positiv zu motivieren, ein Vorbild zu sein. Statistische Berechnun-
gen, wie die Produktivität gesteigert werden kann, wenn am Arbeitsplatz kein beängstigendes 
Arbeitsklima  herrscht, wenn interkulturelle Divergenzen nicht wie „Landminen“ wirken, son-
dern - ganz im Gegenteil - wenn interkulturelle Kanten in Synergien verschmelzen,  wollen wir 
anderen Kollegen aus dieser Branche überlassen. Synergien sind in unserem Kontext zweifellos 
eine Kraft, die vom Willen und der Ethik des Menschen angetrieben wird. Das Gesamtbild eines 
positiv funktionierenden interkulturellen Managements ist daher ohne Synergien undenkbar.
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LE DEFI MAJEUR DE L’UNION EUROPEENNE EN 
2020: REDYNAMISER L’UNION
Alain Buzelay20

Résumé: Si la création de la CECA a jeté les bases d’une véritable Union pour retrouver la paix, 
la solidarité – moteur de cette Union – s’est atténuée avec le temps. Ceci est contraire au concept 
d’intégration régionale mis en œuvre par les traités européens. Redynamiser cette solidarité, et par 
conséquent l’intégration communautaire, constitue le défi majeur de l’Union en 2020.

Mots clés: Union européenne et union régionale, solidarité européenne, régulation et harmoni-
sation communautaire

JEL Classification: F02, F15

1. INTRODUCTION
Le défi stratégique de Robert Schuman pour une Europe pacifique

Dans son discours du 9 mai 1950, Robert Schuman déclare que le gouvernement français 
propose de placer l’ensemble de la production allemande de charbon et d’acier sous une haute 
autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d’Europe : 
la CECA.

Si cette déclaration a pour objectif explicite une augmentation plus efficace, à l’échelle euro-
péenne, des productions de charbon et d’acier en vue de répondre aux besoins de l’époque, elle 
a aussi pour objectif implicite leur contrôle afin, notamment, que l’Allemagne ne s’en serve pas 
pour mener une nouvelle guerre de vengeance.

Ainsi la création de la CECA – première institution européenne – a-t-elle jeté les bases d’une 
véritable union pour la paix. Mais si cette union à six, élargie au fil du temps à 28 moins 1, 
compte tenu du Brexit, a pu maintenir la paix sur un plan militaire et si elle a progressé dans de 
nombreux domaines, elle a peu avancé et même reculé dans de nombreux autres, du fait de l’in-
suffisante solidarité manifestée par certains États membres ayant de l’Union une perception plus 
nationale que communautaire.

2. METHOLOGIE
Nous sommes partis d’une approche théorique normative nous rappelant les principes et nor-

mes dictés par les traités européens, pour passer ensuite à une approche positive nous montrant 
l’écart entre théorie et réalité, notamment dans le domaine de la solidarité.

20 Alain Buzelay est professeur émérite à l‘Université de Lorraine Membre du Cerefige (Centre Européen de Recher-
che en Économie Financière et Gestion des Entreprises). Titulaire d‘une chaire Jean Monnet ad personam. Chargé 
d‘enseignement  au Centre Européen Universitaire de Nancy, à l‘Université Paris I  – Panthéon-Sorbonne et à  la 
Faculté de Sciences Sociales et Économiques (Fasse) de l‘Institut Catholique de Paris. Expert international pour 
l‘évaluation des Universités (Qualitas – Ceenqa, Düsseldorf).
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3. L’UNION EUROPEENNE A TRAVERS LE CONCEPT 
D’UNION REGIONALE

3.1 Les différentes variantes d’une union ou intégration régionale
Les unions régionales sont des espaces territoriaux intégrant plusieurs sous-espaces écono-

miquement ouverts, appelés régions au sens large, c’est-à-dire des espaces dont les limites d’acti-
vités peuvent se situer en deçà ou au-delà des frontières nationales.

Concrètement, les unions régionales regroupent plusieurs États membres, avec leurs diverses 
composantes territoriales, au sein d’un ensemble dit « communauté ». Du point de vue de l’ana-
lyse économique, un groupe de pays est intégré si les relations commerciales, économiques et 
financières et sociales qu’il entretient sont stables et reflètent une certaine cohésion favorable à 
l’amélioration des performances et du bien-être des populations.

Observons que les unions régionales peuvent être plus ou moins intenses et centralisées. 
Elles peuvent être aussi géographiquement plus ou moins étendues et fonctionnellement plus ou 
moins complètes, c’est-à-dire ne pas se cantonner à une simple ouverture commerciale.

3.2 Le choix de l’Union européenne réaffirmé par le Traité de 
Maastricht

Après s’être limitée au secteur du charbon et de l’acier, l’Europe s’est étendue à tous les secteurs 
d’activité. Elle a pour base juridique le Traité de Rome (1957) qui, dans le cadre du marché commun, 
a progressivement instauré la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, 
la mise en place d’un tarif douanier commun, puis l’harmonisation voire l’unification de certaines 
politiques communes, telle la politique agricole, commerciale dès 1958, monétaire en 1999.

Dès l’alinéa 6 de son Préambule, le Traité de Rome fait référence à la nécessité de renforcer 
l’unité des économies nationales et d’en assurer un développement harmonieux en favorisant un 
processus de convergence et de redistribution, en créant des règles pour encadrer la concurrence 
afin qu’elle reste un moyen d’efficience sans devenir une lutte effrénée souvent déstabilisante.

Ainsi, dès le Traité de Rome, l’Union ambitionne une logique interventionniste plus que pu-
rement libérale, justifiant les réticences passées de l’Angleterre puis son actuel retrait. Mais face 
à l’atténuation de cette logique à l’avantage d’une autre jugée trop libérale, en 1991, le Traité de 
Maastricht – aussi dénommé Traité de l’Union – a rappelé le volet interventionniste de l’Union 
en mentionnant que l’on ne pouvait pas vouloir plus d’union économique et monétaire sans un 
minimum d’union politique !

4. UNE UNION FRAGILE PARCE QU’INCOMPLETE
4.1 Des avancées importantes en signe d’intégration

Depuis sa création, l’Europe, grâce à l’union de ses États membres, est parvenue à des résultats 
très bénéfiques. À commencer, et depuis maintenant 75 ans, par l’absence de conflits armés entre 
ses États membres. S’y ajoute la création de la PAC (prévue dès 1957, entrée en vigueur en 1962), 
qui a longtemps été la fierté de l’Europe, même si ses effets redistributifs ont occulté les effets de 
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restructuration attendus. Sous l’angle commercial, il y eut le démantèlement des barrières tari-
faires et la mise en place d’un tarif douanier commun, obtenu le 1er juillet 1968, avec dix-huit 
mois d’avance sur l’échéance initialement prévue. Il en est résulté une forte augmentation des 
échanges intracommunautaires n’excluant pas la progression des échanges extracommunautaires.

Vint ensuite l’avènement de la monnaie unique et des différentes institutions l’accompagnant, 
garant de la stabilité monétaire de l’Europe et de ses États membres. Également la réduction des 
inégalités territoriales de la croissance, en dépit des élargissements de l’Union à des pays et régions 
plus pauvres, grâce aux transferts financiers issus de la politique de cohésion – et ce même si les 
écarts entre régions restent supérieurs à ceux entre pays membres. Cette Union aux avancées im-
portantes pourrait néanmoins se désintégrer sous l’impact d’une solidarité devenue insuffisante.

4.2 Des manques de solidarité comme cause de désintégration
Un manque de solidarité européenne bloque actuellement l’Union dans au moins trois do-

maines cruciaux.
Celui de l’immigration, où l’incapacité des États – depuis 2015 – à coordonner leur politique 

migratoire respective, à mettre en œuvre leur système de droit d’asile et à s’accorder sur des cri-
tères de répartition, révèle en fait l’impuissance de l’Union.

Celui du contrôle des investissements étrangers, notamment en provenance de Chine – 
pour un montant de 150 milliards d’€uros entre 2010 et 2019, selon la Cours des comptes euro-
péenne. Faute d’union pour établir une stratégie commune, chaque État préfère établir sa propre 
stratégie, sans même en informer la Commission. La Chine en a profité pour négocier séparé-
ment avec une quinzaine de pays européens.

Celui de la fiscalité, notamment dans le domaine du numérique, en vue de mettre fin aux pra-
tiques d’évasion fiscale très coûteuses pour les États en faisant les frais. La règle du vote à l’una-
nimité défendue par l’Irlande, la Suède et le Danemark met ici la solidarité collective en échec.

Un regain de solidarité et d’union européenne s’est néanmoins manifesté dans l’accord du 21 juillet 
2020 concernant le financement du plan de relance « postcovid » en Europe. Le principe de la mu-
tualisation d’un emprunt de 750 milliards d’€uros par la Commission a enfin été accepté. Sur ces 750 
milliards, 390 (soit 52%) seront versés sous forme de subventions aux bénéficiaires. Observons tou-
tefois que si dans les propositions faites antérieurement par le couple franco-allemand le montant de 
l’emprunt ne s’élevait qu’à 500 milliards, c’est 100% de ce total qui devait être versé sous forme de sub-
ventions ! Ajoutons que cette « avancée solidaire » s’est faite au détriment de la progression de certains 
investissements dans les secteurs de la santé, de la recherche, de la défense, de l’aide humanitaire…

5. LES VOIES D’UNE REDYNAMISATION DE L’UNION 
EUROPEENNE

5.1 Recentrer le fonctionnement de l’Union sur sa doctrine de base
Consciemment ou non, les Pères fondateurs de l’Europe ont conçu son fonctionnement 

dans une optique plus keynésienne que néolibérale. Pour être efficace et équitable, la régula-
tion automatique par les forces du marché doit nécessairement s’accompagner d’une régulation 
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discrétionnaire par les autorités communautaires et nationales. En témoignent le caractère in-
terventionniste de la CECA, de la PAC, de la politique de la concurrence qui interdit ententes et 
abus de position dominante, de l’actuelle politique de cohésion qui impose des critères de finan-
cement au profit des régions défavorisées…

Mais depuis plusieurs années, cette optique keynésienne semble s’atténuer au profit d’un li-
béralisme financier grandissant – à l’avantage des multinationales et au détriment des firmes de 
moindre taille censées contribuer au succès du commerce extérieur bien que handicapées par 
un endettement de moins en moins financé par la rentabilité de leurs investissements. Une telle 
situation commande le retour à une régulation communautaire incitative, susceptible de redon-
ner aux entreprises une dynamique d’investissements efficaces et permettant le financement d’un 
certain niveau d’endettement.

Parallèlement, une plus grande régulation communautaire devrait favoriser une nouvelle 
coordination des politiques monétaires, budgétaires et économiques, qui ne tiendrait plus seu-
lement compte des risques de nouvelles crises, mais également de la nécessité de soutenir la 
croissance et l’emploi. Dans cette perspective, les rachats massifs des titres de la dette par la BCE, 
qui en favorisant le maintien de taux bas sur les marchés allège le montant de l’endettement, nous 
semble logique et bénéfique.

5.2 Rendre plus convaincante la nécessité de solidarité à la base de 
l’Union

Redynamiser l’Union, c’est relancer sa vocation de solidarité tant à l’échelle de ses États qu’à 
celle de ses citoyens. Mais dans le contexte actuel, plusieurs domaines d’action devraient rassem-
bler et convaincre de la nécessité d’une meilleure solidarité.

Il en est ainsi de la sécurité, de la défense, de la lutte contre le terrorisme, qui engendrent la 
peur. C’est la peur de l’Allemagne qui, à la fin du second conflit mondial, a amorcé le processus 
de construction européenne. En dépit du projet de création d’un fonds européen de défense d’ici 
2025, l’Union a peu progressé dans ce domaine.

C’est également la dimension sociale de l’Europe, jusqu’alors trop limitée aux droits des tra-
vailleurs. L’élargissement de son champ d’action s’impose dans la mesure où, faute de ne plus 
pouvoir recourir aux variations des taux de change et d’intérêt au sein de la zone €uro, pour do-
per leur compétitivité, les autorités nationales peuvent être tentées de pratiquer certaines formes 
de dumping social. La dimension sociale de l’Europe intègre sa dimension fiscale, où les difficul-
tés d’harmonisation – surtout dans le numérique – permettent des comportements d’évasion que 
réprouve fortement l’opinion publique.

C’est encore le fonctionnement démocratique actuel de l’Union, dont il faut combler le dé-
ficit. Une profonde réforme institutionnelle devrait renforcer son assise démocratique et ainsi 
accroître sa dimension économique et sociale : un objectif susceptible de redynamiser la volonté 
d’adhésion et de solidarité!

6. CONCLUSION
6.1 Réconcilier l’opinion publique avec l’Union européenne

Cette réconciliation ne se fera que sur la base de grands projets unificateurs à même d’empor-
ter l’adhésion de l’opinion publique.
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Mais cette réconciliation et la solidarité qui doit en émerger peuvent être plus faciles à obtenir 
à partir d’un nombre d’États membres initialement plus restreint. D’où l’utile recours aux pra-
tiques d’intégration différenciée et de coopération renforcée.
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THE MINIMUM WAGE AS A PART OF 
REMUNERATION SYSTEMS IN EU AND THE 
SLOVAK REPUBLIC
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Abstract: Minimum wage (MW) is the lowest remuneration level that employers pay to their em-
ployees regardless the nature, quality or quantity of their work. The rates of MW vary across many 
different jurisdictions, in terms of pay period, the scope of coverage. The minimum wage refers to 
a gross amount before deduction of taxes and social security contributions. From the calculations 
are excluded paid days off, public holidays, sick pay, annual leave, as well as social insurance contri-
bution by the employers. There are a lot of opinions about advantages and drawbacks of minimum 
wage. The paper deals with the importance of minimum wage in the EU context as well as in the 
Slovak economy at present and discusses its positive and negative aspects. It specifically focuses on 
the particularities of the system in the country context.

Keywords: minimum wage, remuneration, social partnership, labour, CEE, Slovak Republic
JEL Classification: E24, J31, M12, M52

1. INTRODUCTION
The minimum wage is a minimum sum payable to a worker for work performed or services 

rendered within a given period, whether calculated on the basis of time or output, which may 
not be reduced either by individual or collective agreement, is guaranteed by the law and cover 
the minimum needs of the worker and his/her family International Labour Organisation (ILO, 
General Survey, 1992). The minimum wage has been defined as the minimum amount of re-
numeration  that an employer  is required to pay earners  for the work performed  during a given  
period, which cannot be reduced by collective agreement  or an individual contract  (ILO, 1992) 
and  is applied  in more than 90%  of the ILO member states. The minimum wage can be one 
of the policy to overcome poverty and reduce inequality, can be set up by statute, decision of 
a competent authority, a wage board and council, or by industrial or labour courts, and by giving 
the force of law to provisions of collective agreements. Minimum wage systems are designed to 
supplement and reinforce other social and employment policies. 

The minimum wage does not include overtime, wage surcharge for work on public holidays, 
night work and work in constrained and health detrimental working environment.

The minimum wage laws are affected by many jurisdictions. There are a lot of opinions about 
advantages and drawn backs of a minimum wage. For example, every EU member state has some 
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form of minimum wage system in place. Different systems of setting the minimum wage vary 
regarding the levels, scope, and the institutions involved in this process (tripartite or bipartite 
levels). If minimum wage is set by collective agreements in sectors or professional (occupatio-
nal) groups, its level is usually adjusted by those collective agreements. The national minimum 
wage usually applies to all employees or at least to a large majority of employees in a country. It 
is enforced by law after consultation with social partners or directly by national inter-sectoral 
agreements.

2. OBJECTIVE AND METHODOLOGY
The objective of the paper is to highlight and to examine the importance of the minimum 

wage within the EU and to discuss current state of MW in Slovak Republic. There are different 
approaches to the notion of the role of minimum wage and the perception of its role varies across 
the EU countries. The paper shows also the development of the minimum wage in Slovakia, its 
mechanism and importance for the country. The paper analyzes some aspects of the role of mi-
nimum wage in the economy. 

For the purpose of this study, data were extracted from large number of sources, such as the 
European Commission reports, Eurostat, International Labour Office (ILO), Slovak Statistical 
Office and other documents. Standard secondary research dominates in this paper, with an em-
phasis on analysis of supporting documents and prior research results.

3. DISCUSSION
Over past several decades minimum wages have steadily gained importance. In many cases 

the development reflects the weakness of unions which have not been able to prevent very low 
wages compared to the national average wage. Minimum wages can affect income distribution, 
poverty, inflation, and employment. There are a lot of studies on the effects of minimum wage, 
especially concerning employment. The different authors show that minimum wage has a nega-
tive employment effect. On the other hand, Card and Krueger (1994) find a positive link betwe-
en minimum wage increases and employability. Many studies have found insignificant or no 
employment effects after the increase in minimum wages (Card, 1992; Card and Krueger, 1995; 
Card and Krueger, 1998; Card and Krueger, 2000; Dickens and Draca, 2005). Whereas Neumark 
and Wascher (2007) conclude that minimum wage increases reduce employment. Obviously, 
there is no clear and no quantitatively relevant relationship between minimum wage develo-
pment and employment. Based on empirical studies we can find that higher minimum wages 
compress the wage structure and change the income distribution. Low-paid and low-skilled wor-
kers benefit from minimum wage increases. Some of the researchers whom support of increasing 
the minimum wage claim that higher MW not only reduce inequality in income between the rich 
and the poor, but also help to increase the economy through higher consumption of low-income 
workers. And to certain extend minimum wage increases reduce poverty (Card and Krueger, 
1995; Grosling, 1996, Dolado, Felgueroso and Jimeno, 2000; König and Moller, 2007). More re-
cently some researchers find no impact of minimum wage changes on employment (Dube et al. 
2010, Giuliano, 2012).
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Table 1: Arguments made by experts for and against minimum wage laws.

Arguments in favor of minimum wage laws Arguments against minimum wage laws

Supporters of the minimum wage claim it has these 
effects:

Opponents of the minimum wage claim it has these 
effects:

 – Removes financial stress and encourages education, 
resulting in better paying jobs.

 – Positive impact on small business owners and industry.
 – Increased job growth/creation. 
 – Increases the standard of living for the poorest and 

most vulnerable class in society and raises average. 
 – Increases incentives to take jobs, as opposed to other 

methods of transferring income to the poor that are 
not tied to employment (such as food subsidies for the 
poor or welfare payments for the unemployed). 

 – Stimulates consumption, by putting more money in 
the hands of low-income people who spend their 
entire paychecks. Hence increases circulation of money 
through the economy. 

 – Encourages efficiency and automation of industry. 
 – Removes low paying jobs, forcing workers to train for, 

and move to, higher paying jobs. 
 – Increases technological development. Costly 

technology that increases business efficiency is more 
appealing as the price of labour increases. 

 – Decreases the cost of government social welfare 
programs by increasing incomes for the lowest-paid. 

 – Minimum wage alone isn‘t effective at alleviating 
poverty, and in fact produces a net increase poverty 
due to dis-employment effects.

 – As a labour market analogue of political-economic 
protectionism, it excludes low cost competitors from 
labour markets and hampers firms in reducing wage 
costs during trade downturns. This generates various 
industrial-economic in-efficiencies.

 – Hurts small business more than large business. 
 – Reduces quantity demanded of workers, either 

through a reduction in the number of hours worked 
by individuals, or through a reduction in the number 
of jobs. 

 – Benefits some workers at the expense of the poorest 
and least productive. 

 – Can result in the exclusion of certain groups (ethnic, 
gender etc.) from the labour force. 

 – Small firms with limited payroll budgets cannot offer 
their most valuable employees fair and attractive 
wages above unskilled workers paid the artificially 
high minimum and see a rising hurdle-cost of adding 
workers. 

 – Discourages further education among the poor by 
enticing people to enter the job market. 

 – Discriminates against, through pricing out, less 
qualified workers (including newcomers to the labour 
market, e.g. young workers) by keeping them from 
accumulating work experience and qualifications, 
hence potentially graduating to higher wages later. 

 – Slows growth in the creation of low-skilled jobs
 – Results in jobs moving to other areas or countries 

which allow lower-cost labour.
 – Results in higher long-term unemployment. 
 – Results in higher prices for consumers, where products 

and services are produced by minimum-wage 
workers (though non-labour costs represent a greater 
proportion of costs to consumers in industries like fast 
food and discount retail) 

3.1 How to set up the minimum wage in EU?
In the EU Member states the minimum wage has an important role. The minimum wage is 

an instrument which regulate the labour market. Within EU applies universal and sectoral mi-
nimum level regimes. Universal regimes are established general wage floor (at the national level) 
for all employees. The sectoral regimes set up the minimum wage for the fields/ branches and 
occupational groups (Schulten, 2014).

The minimum wage is set in more that 90 percent of the EU countries as an outcome of col-
lective bargaining based on the EU legislation. Every EU member country has introduced some 
form of minimum wage system which varies according to the levels, scope and institutional 
minimum wages. Minimum wage regimes are distinguished by the regulatory instruments used 
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to determine the minimum wage. From this point of few the minimum wages can be set on the 
statutory basis or a collective agreement or within the tripartite bargaining between employer, 
trade union and state.  For the universal minimum wage system, the law is the main regulatory 
instrument and the statutory minimum wage set up by the government. Statutory minimum 
wage system is different with the regard to the instruments used to determine its level. In most 
EU countries the minimum wage is currently stipulated by the government (e.g. Czech Republic, 
France, Croatia, Hungary, Greece, Ireland, Latvia, Lithuania, Slovenia, United Kingdom, etc.) or 
is determined by collective agreements or by tripartite agreements among the state, trade unions 
and employer representatives (Belgium, Germany, Slovak Republic, Bulgaria, Estonia, Poland).

Minimum wage rates vary from country to country in setting a particular amount of money 
e.g. USA $7.25 per hour ($14,500 per year) under certain states’ laws (or $2.13 for employees 
who receive tips, known as the tipped minimum wage), $9.47 in the US state of Washington, and 
£6.50 (for those aged 21+ in the United Kingdom), in terms of pay period (e.g. monthly mini-
mum) or the scope of coverage.

Within the national minimum wage regimes in EU there are three groups. The first group in-
clude the countries with high minimum wage more than 8 EUR per hour (between 11.97 EUR to 
8.75 EUR per hour), there are Luxembourg, France, Ireland, Belgium, the Netherlands, Germa-
ny, the United Kingdom. In the second group with minimum wage between 8 to 3 EUR per hour 
(between  6.09 EUR to 3.09 EUR per hour)  are countries mainly from Southern EU Member 
states: Spain, Slovenia, Malta, Greece, Portugal, Czech Republic, Lithuania, Estonia and Slovakia. 
The last the third group contains the countries with MW  less than 3 EUR per hour (between 2.99 
EUR to 1.62 EUR per hour)   mainly from Central and Eastern Europe (Poland, Croatia, Hunga-
ry, Romania, Latvia, Bulgaria).

The real level of the minimum wage is not derived from its absolute value but from its relative 
level of national wage structure and is measured as a percentage of the national median wage 
(so-called “Kaitz index”). Median wage divides the income into two equal groups. Median wage 
refers to the line between the highest and lowest pay of workers in a particular field or occupation. 

Based on OECD date of 2019 the minimum wage is measured as percentage of median wages 
of full-time employees in the EU. The percentage is varied between 62% and 41%.

As seen in the table, the highest rate of minimum wage compared to median wage is in France 
and Portugal (62% and 61%). Between 59%-50% are Slovenia, Romania, UK, Luxembourg, Poland, 
Hungary, Lithuania and Latvia. Countries with the lowest rate of minimal wage to median wage are 
Slovakia, Ireland, Germany, Greece, Netherlands, Belgium, Estonia, Czech Rep, and Spain.

In most of the  EU Member states Kaitz index is found to be particularly  high in low-paid, 
industries: such as clothing and textile (67% Croatia, 80% Bulgaria, 100% Greece), construction 
(70% Germany), hotels (49% Spain , 67% Belgium, 93% Greece). There are two reasons: firstly, 
because these industries pay lower wages and the secondly, because in these industries are hired 
a large number of minimum wage earners. The proportion of workers receiving national statu-
tory MW was 7.2% in the median of EU Member States in 2016. We have observed considerable 
differences between countries. The countries with small percentage of workers receiving the statu-
tory MW or less are Czech Republic (2%), Malta (2.3%), Belgium (3.2%), Croatia (3.3%), Greece 
(4.1%), Slovenia (4.1%), Slovakia (4.4%). The countries with the highest percentage of statutory 
MW are Poland (13.7%), UK (12.1%), Luxembourg (11.3%), Germany (11.1%), Portugal (10.5%). 
The high percentage can be explained by the existence of sub-minimum rates for young workers 
or income of workers protected by collective agreements or different rates for seasonal workers. 
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Many EU countries calculate the amount of the minimum wage from the level of the ave-
rage wage or as a multiple of the living minimum. The living minimum is defined as a socially 
recognized minimum level of financial income to cover basic personal need (Labour Code of 
Slovak Republic, 2011). Some countries, such as Sweden, Finland, Denmark, Switzerland, Aust-
ria, and Italy have no minimum wage laws, but rely on employer groups and trade unions to set 
minimum earnings through collective bargaining.

The level of minimum wage is usually adjusted through regular bargaining an apply to col-
lective agreements. The minimum wage is adjusted on an annual basis. Schulten (2014) distin-
guishes four adjustment methods:

Index method: automatic adjustments base on economic indices (e.g. consumer price, wage 
development outside, minimum wage);

Collective and tripartite agreement: a minimum wage is set through negotiations between 
representatives of employees and employers;

Institutionalized consultation with employer and employee representatives: the decision and 
responsibility lies with the government based on consultation with social partners;

Unilateral decision by government: government decide in the absence of predefined rules. 
This method was applied during the economic crisis.

Economic crisis has influenced the role of minimum wage played in economic and social 
policies. It has contributed to progressively increased awareness of the importance of minimum 
wage as an instrument of social protection. In some EU countries the minimum wage has been 
frozen or cut as a  results of the economic crisis and some institutional changes in minimum 
wage setting systems have been introduced, particularly in countries requiring support from the 
European Commission, the International Monetary Fund and the European Central Bank (Eu-
rofound, 2005). For example, Greece introduced the most drastic measures in 2012. The nominal 
value of their minimum wage has had to be kept for three years’ period; the minimum wage has 
been reduced by 22 per cent and frozen until the end of the economic adjustment in 2016. In this 
case, the social partners have only a consultative, but no institutional role (Eurofound, 2015). 
Collective bargaining was decentralized, and priority was given to enterprise-level agreements 
(ILO, 2015). 

3.2 Minimum Wage in Slovakia
The Czechoslovak Republic was one of the first European countries which introduced mini-

mum wage for some very low-paid groups of occupations. The first such measure can be iden-
tified in the clothing industry being stipulated by the Decree No. 232 of April 16, 1919. The 
minimum wage was associated with the lowest possible pay grades and represented the lowest 
tariff. For the years 1969-1971 the Research Institute of Social Security in Prague proposed to 
set minimum wage of 1,000 crowns (50% of the average wage). After political changes in 1989 
the minimum wage was set by Labour Code and the value was based on the minimum pension. 
Based on the Tripartite General Agreement, the Government Ordinance Act No. 99/1991 Coll. 
established the first unified minimum wage in Czechoslovakia. In the years 1994-1995 there was 
no regular change of minimum wage.

In Slovakia, minimum wage is subject to tripartite bargaining, but if social partners do not ar-
rive at an agreement, the government may take unilateral action. Minimum wage is set annually 
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following the tripartite bargaining including the government, unions, and employers. However, 
the government can set the rate if the three parties cannot reach an agreement. During the pe-
riod 2009-2020 was never reach the agreement on the minimum wage and its amount has been 
decided by the government.

Since 1996, Slovakia had provided a uniform minimum wage by law and adjustments had 
been carried out by law until 2000, when it recalculated the adjustment based on the Minimum 
Wage Act No. 663/2000 Coll. and established a mechanism for its modification. Minimum wage 
given for a particular year is multiplied by coefficients representing the job difficulty.

Since January 2013, minimum wage has been eligible for all employees in full time and 
part-time contracts. The part-time employees such as students or pensioners become more ex-
pensive for their employers because of the fact that simultaneously with the growth of the lowest 
wages also social payments or allowances have been increased.

The minimum wage is determined by the Government of the Slovak republic on the basis of 
government regulation in two amounts: as a monthly minimum wage (580 EUR for 2020) and 
as an hourly minimum wage (3.33 EUR). The adjustment of the minimum wage is based on the 
economic development and social situation as well as on the development of consumer price, 
the level of employment and unemployment, the average monthly wages and living minimum.

 The most significant year -on-year increase of the minimum wage in Slovakia over the last 12 
year occurred in 2009 with 22.5% compare to 2008. The second highest year-on -year increase of 
the minimum wage was between 2019 and 2020 with the difference of 11.5%. 

It is interesting to look at how much has the minimum wage increased over the years. The 
table shows the increase of minimum wage between 2008/2009, what was the highest increase-
ment of minimal wage. Over the past two years the minimum wage has increased from the 520 
Euro to 580 Euro, exercising 11.5 percent increase (see Table 2).

Table 2: Minimum wage in Slovakia, EUR, 2008-2020

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

241.19 295.5 307.7 317 327.2 337.7 352 380 405 435 480 520 580

The employer is obliged to assign each post level in accordance with the characteristics of the 
job difficulty. The rate of minimum claims the appropriate level is a multiple of the minimum 
wage set by special regulation to a fixed weekly working time of 40 hours and the index of the 
minimum wage (see Table 3).

Table 3: Levels of Minimum Wage

Degree of Difficulty Coefficient Euro

1 1.0 580

2 1.2 696

3 1.4 812

4 1.6 928

5 1.8 1044

6 2.0 1160

Therefore, as of 2020 minimum wage was set up   at the amount of € 580 for the least deman-
ding work and at €1160 for tasks classified in the highest category of difficulty. The government 
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regulation guarantees employees minimum 3.33 EUR per hour. The hourly minimum wage 
changes proportionally for a shorter working week.

Based on the Labour Code, thus the employer has to pay employee at least minimum wage 
determined by the degree of complexity of the job.

As presented above in Table 2, there are six tariff rates multiplied by coefficients depending 
on the difficulty of position. An employer may not classify all standard work on the first level of 
difficulty but is obliged to assess each job and attach the level of difficulty based on the characte-
ristics listed in Annex No. 1 of the Labour Code.

Then the tariff of minimum wage is calculated based on complexity, responsibility, and diffi-
culty of work and expressed in a grade. The tariffs include the simplest work to the highest levels 
of most complex work. 

The minimum wage system reflects the following six levels of job difficulty.
The first level of job difficulty handling or preparatory work following given procedures or 

instructions from superiors. Qualification requirements: primary education. Examples: cleaner, 
operator of production.

The second level of job difficulty includes ancillary or preparatory work with higher level of 
worker’s responsibility, simple craft work, repetitive administrative or operational work, secon-
dary vocational education. Examples: clerk, shop assistant.

The third level of job difficulty means less complex agenda is included. Professional work, 
independent performance of creative craft work, lower management and operational work. Se-
condary education required. Example: nurse.

The fourth level of job difficulty applies to management, organization, and coordination of 
processes. University education – bachelor’s degree required. Examples: regional manager, chief 
accountant.

The fifth level of job difficulty applies to management, organization, and coordination of 
highly complex processes and systems, including decisions on optimization of procedures and 
problem solving. Includes conceptual, creative, and methodological work level corresponds with 
extremely demanding processes where complex procedures must be followed. University educa-
tion – master’s degree required. Example: production manager.

The sixth level of job difficulty includes creative problem-solving with high personal res-
ponsibility, management, operational activities or coordination of the most complicated systems 
with significant demands on the ability to deal with complex and conflicting situations. The 
creative tasks include activities that require to be addressed in unusual ways. High degree of 
responsibility required that may have a significant impact on society. University education with 
PhD. degree. Examples: CEO, Managing Director.

The Labour Code guarantees minimum wage under the following conditions:
a) Wages for overtime where the employee is entitled to their wages and wage surcharge of at 

least 25% of average earnings.
b) Wages and compensation for public holidays. For work on a public holiday, an employee is 

entitled to their wage and wage surcharge of at least 100 percent of average earnings. 
c) Wage surcharge for night work. Employees are entitled to night work surcharge along with 

the wage for each hour of night work by at least 40-50% of the minimum wage in Euro per 
hour on the first level.

d) A wage for work in constrained and health detrimental working environment. Employees 
are entitled to a  wage surcharge for work in constrained and health detrimental working 
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environment with the threat to the employee’s life or health. Under such conditions the em-
ployee wage surcharges at least 50% of the minimum wage in Euro per hour on the first level.

Minimum wage can be seen as an instrument satisfying the needs of people with the lowest 
skills. It can stabilize employment and increase purchasing power, thus consumption and econo-
mic growth. The basic functions of the minimum wage are economic and social.

The economic function of the minimum wage stems from the fact that minimum wages are: 
threshold (the lowest level), on which the tariff wage in companies is established. It is a starting 
point for wages paid based on the complexity, responsibility, and difficulty of jobs, especially in 
the positions with an overall lower level of earning. The economic analyses of minimum wage 
influence focus on labour cost development as means of competitiveness. 

The social function of the minimum wage in general lies in the fact that minimum wage gu-
arantees an income and protects against poverty, i.e. its role is to prevent “squeezing” the level of 
wages (earnings) below the minimum costs of living level. Minimum wage has also a motivation 
character that is directly linked to the difference between its amount and the amount one can 
get in a form of unemployment allowance. If the difference is higher, the motivation to find a job 
is bigger. Minimum wage and social allowances influence the behavior of workers and thus the 
labour supply in the economy. 

Minimum wage has stronger impact in small and open economies. It affects the growth of la-
bour costs, leading to increase their own costs and reduced competitiveness. For small and open 
economies this means that domestic production is replaced by imports and leads to reduced 
rates of employment. 

The introduction of minimum wage in Slovakia in 1993 to 1999 did not bring the desired eco-
nomic effect. Many organizations used minimum wage as the lowest rate of pay and the lowest 
level wages, which resulted in a decrease in labour supply. Very low minimum wage has caused 
an increase in social labour costs for the state.

Since 1999 with minimum wage increases, the situation has changed considerably. Although 
it did not reach 60% of the average wage level, as recommended by the EU, the increase affected 
more employees and organizations having an impact on the wage distribution, employment, and 
hours worked. 

Minimum wage is also used as a criterion for determining payment liabilities and payments 
into the Fund, rates in sickness and pension insurance, health insurance premiums as well as 
contributions to unemployment insurance.

Minimum wage rate in Slovakia is the outcome of political and economic discussions, namely 
in the periods of current crisis and economic recession. For instance, in the year 2015, employees 
paid minimum wage were obliged to pay tax and contributions to the funds at 29%, however, 
in 2019 the amount increased at 40% of the overall cost of work. It means that the increase in 
wage incurs the increase in taxes and contributions and it does not lead to the progression of the 
employee´s income.

Currently, the dependence of a yearly minimum wage increase on the increase in the Slovak 
economy´s productivity is being considered to avoid that the minimum wage growth be faster 
than the increase in the productivity. In the case the productivity decreased, minimum wage 
should decrease or be frozen at the level of 2020, i.e. at 580 EUR.

In Slovakia, the development of individual regions differs very much, e.g. the unemployment 
rate in the eastern part of the country reaches 10.93% in Presov, 7.2% in Kosice against 4.27% 
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in Bratislava county. Thus, the difference between the highest and lowest unemployment rates 
accounts for 6.86 points. When compared with the Czech Republic, the difference reaches only 
3 points. This leads to the suggestions to set different rates of minimum wage based on the levels 
of regional developments. Therefore in the next phases of our research we plan to focus on the 
foundation of differentiation in regional levels of minimum wage. Of course, it must be stressed 
that low minimum wage means low purchase power of the population in poorer regions and 
deepens thus the regional inequality.

4. CONCLUSION
The minimum wage has to overcome poverty and reduce inequality. It can be set by govern-

ment, through collective bargaining, and country’s specific economic development and conditions.
Based on analyses of the minimum wage effects, positive as well as negative impacts of mi-

nimum wage can be specified. The EU member countries have lengthy tradition of ensuring 
national minimum wage for the lower-paid workforce. The level of the minimum wage varies 
between EU member states. The lowest minimum wage is in Bulgaria and is 8.5time lower than 
in Luxemburg. Some countries, however, have introduced minimum wage based on legislation 
only recently. Furthermore, EU member states utilize diverse mechanisms for setting the mini-
mum wage. The consultations with the social partners or the automatic indexation are the main 
mechanisms to set up its level. Even a slight increase in wages can result in the decrease of both 
workers’ purchasing power and standard of living. The positive role of minimum wage can be 
identified especially in the context of crisis; in some countries the growth of minimum wage was 
slowed down, while in others it stayed frozen. Still, it is difficult to separate the effects of mini-
mum wage from all the other variables that affect employment.

In Slovakia MW is a subject to tripartite bargaining. However, since 2009 no agreement has 
been signed on a minimum wage on the tripartite level and its amount has been decided by the go-
vernment. There are six levels of job difficulty determined by the degree of complexity of the job. 

This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the con-
tract No. APVV-16-0091.
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SERVICES IN COLLABORATIVE ECONOMY CASE 
STUDY – UBER
Jarmila Wefersová23

Abstract: The collaborative economy, or sometimes also referred to as sharing economy, creates 
new opportunities for the use of services within the framework of the European Economic Area. 
The principle of collaborative economy lies within connecting demand and offer through an in-
ternet platform. For consumers the collaborative economy has the benefit in the form of new ser-
vices, a wider range of products and lower prices. With the formation of collaborative economy, 
also new models of service providing within the European Economic Area emerged. These new 
models of providing services can significantly contribute to the creation of jobs and to economic 
growth within the whole European Union. The intention of this scientific study is to make a sys-
temic analysis of service providing within the collaborative economy. The asset of this study is to 
point out the significance of the judgement of the Court of Justice of the EU in case of the online 
platform Uber (C-434/15). At the same time, we identify imperfect legislation in the field of col-
laborative economy in Slovakia. The study looks for answers to practical questions related to the 
provision of services within the collaborative economy and sets out the conditions of taxation in 
this area in Slovakia.

Keywords: case study Uber, collaborative economy, EU, legal framework, Slovak legislation

JEL Classification: E65, F42

1. INTRODUCTION
The current system of digitization and use of new modern telecommunication technologies 

create possibilities for the formation of collaborative economy. The traditional areas of econo-
mies and sectors are innovated and modernized by using IT technologies, i.e. the exchange of go-
ods and services is realized via online platforms. The EU digital market helps this process as well. 
Collaborative economy provides job opportunities not only for the productive population, but 
also for students and disadvantaged groups of population. Regarding the fact that this is a new 
sector of the economy, the European Union is seeking to ensure that all Member States have 
the same rules and that competition rules are not violated by service providers. The legislation 
of the European Union is only being formed and the legal framework for the collaborative eco-
nomy is not unified. Despite the ongoing development of collaborative economy, it is important 
to ensure fair working conditions, proper application of competition rules, as well as adequate 
and sustainable consumer protection and social security. The collaborative economy appears not 
only as a collection of new business models offering goods and services but also as a new form of 
integration between economy and society where the services offered are based on a wide variety 
of relations embedding economic relations within social ones and creating new forms of com-
munity and new business models. (Report, 2017/2003/INI).

23 doc. Ing. Jarmila Wefersová, PhD., Comenius University Bratislava, Faculty of Management, Department of In-
ternational Management, Odbojárov 10, P.O. BOX 95, 820 05 Bratislava 25, Slovakia, e-mail: jarmila.wefersová@
fm.uniba.sk
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2. OBJECTIVES AND METHODOLOGY
The research object of this scientific study is the general theory of the collaborative economy 

with the special focus on the current process of the development of providing services based on 
digital platforms. Using the analytical method, we have clarified the important phenomena and 
facts that have a direct and indirect effect on the functioning of the collaborative economy. In the 
process of examining we have been keeping track of the facts and valid legislation that helped us 
to clarify relationships and processes related to the collaborative economy. In a broader context 
we have analysed the judgment of the Court of Justice of the EU in case Uber that influenced 
the services provided by the company Uber in the EU Member States and in Slovakia. Using the 
descriptive method, we described the real status of non-suitable Slovak legal regulation related to 
the collaborative economy. Through the systemic approach to the solution of the given problem 
we could draw the conclusion that it represents the new business model, where significant space 
is established for the flexible routes into work for all users, especially for self-employed persons.

3. ECONOMICAL AND JURIDICAL OVERVIEW OF THE 
COLLABORATIVE ECONOMY

3.1 Contribution from Economic Literature
Many authors have been dealing with the definition of the concept of the collaborative eco-

nomy and its characteristic features at present. We based our study on several published works 
and knowledge, we also pointed out the positions of the European Union related to this issue.  
Terms such as “collaborative economy”, “sharing economy”, “gig-economy”, “on-demand eco-
nomy”, “peer economy” became part of modern economy that is marked by the development of 
information technologies and the digital market. There are several authors addressing the issue 
of the collaborative economy. Frenken et al. (2015) define collaborative economy as the economy 
in which consumers grant other consumers temporary access to underutilised assets (possibly 
for money). Maselli et al. (2016) expands this definition in two ways. First, they discard the 
temporary access by considering all goods that are shared among consumers in a second-hand 
economy. Botsman (2015) defines the collaborative economy as “an economic system of decen-
tralized networks and marketplaces that unlocks the value of underused assets by matching ne-
eds and haves, in ways that bypass traditional middlemen”. In this economic system Botsman and 
Roger identify three broad categories: access to products or services without need for owning 
the underlying assets, re-allocation of goods, exchange of intangible assets (Botsman and Roger, 
2010). The collaborative economy is often marked as the democratised market of services. Howe-
ver, many commentators assert that the term is still valid as a means of describing a generally 
more democratized marketplace, even when it’s applied to a broader spectrum of services (Šíma, 
2003).

In addition to individual experts the European Union also attaches due attention to the col-
laborative economy. In European agenda for the collaborative economy (Agenda 356. Brussels 
2016) it states that the notion of the collaborative economy is evolving. In this staff working docu-
ment, the ‘collaborative economy’ refers to business models where activities are facilitated by online 
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platforms that create an open marketplace for the temporary use of goods or services often provided 
by private individuals.

The collaborative economy involves three categories of actors:
 � service providers who share assets, resources, time and skills — these can be private individuals 

offering services on an occasional basis (peers) or professional service providers;  
 � users of these services;  
 � collaborative economy platforms that connect providers with users and facilitate transactions 

between them, also ensuring the quality of these transactions e.g. through aftersales services 
(handling complaints), insurance services, etc (CIT).

Based on these facts it is possible to come to the view that a new sector of economy is begin-
ning to be formed using digital platforms. Most definitions of the collaborative economy include 
some or all the following elements: online platforms, temporary usage, peer-to-peer (consum-
er-to-consumer) relations, exchange of goods or services). Even the case law of the Court of Jus-
tice of the EU mentions the issue of the collaborative economy in case Uber. In this case (C-434/15 
Asociación Profesional Elite Taxi v Uber Systems Spain SL) the Court of Justice concluded that 
the provided service of non-professional drivers using their own vehicle with person who wish 
to make urban journeys, is covered by services in the field of transport. Furthermore, to increase 
their services the entities that are providing the traditional forms of services must change their 
strategy. As Gyódi (2017) suggests, the companies which are active in the field of collaborative 
economy became the significant competitors of traditional companies in several areas of services.

The collaborative economy uses the banking and financial economy as intermediation. If 
bank and financial intermediation is explained by the information asymmetry between savers 
and investors or by the need for long-term financing from short-term resources, digital inter-
mediation can be motivated by the speed of the service offer, by its profitability and efficiency.

New types of companies, such as Uber, have introduced new business models and have dis-
rupted traditional forms of business in various sectors.

3.2 Legal Framework Applicable to the Collaborative Economy
Freedom to provide services should be perceived in broader context of business activities 

in the EU internal market. The basis for the freedom to provide services is the prohibition of 
discrimination based on nationality. Article 56 of the Treaty on the Functioning of the European 
Union explicitly stipulates the prohibition of discrimination as follows: “Within the framework 
of the provisions set out below, restrictions on freedom to provide services within the Union shall be 
prohibited in respect of nationals of Member States who are established in a Member State other than 
that of the person for whom the services are intended.” In general, the Treaty on the Functioning 
of the European Union regulates the free movement of services and the right of establishment. 
Treaty on the Functioning of the European Union in its Article 57 stipulates that “Services shall be 
considered to be “services” within the meaning of the Treaties where they are normally provided for 
remuneration, in so far as they are not governed by the provisions relating to freedom of movement 
for goods, capital and persons.” Services are defined as activities of an industrial character, activi-
ties of craftsmen and activities of the profession. Many people in the EU have already used or are 
aware of collaborative economy services, that are not defined in the Treaty on the Functioning of 
the European Union. There are partially regulated in the secondary legislation made by the EU 
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institutions and specially regulations and directives. Regulations are legal acts that apply auto-
matically and uniformly to all EU countries as soon as they enter into force, without needing to 
be transposed into national law. They are binding in their entirety on all EU countries. Directives 
require EU countries to achieve a certain result but leave them free to choose how to do so. EU 
countries must adopt measures to incorporate them into national law (transpose) to achieve the 
objectives, set by the directive. Transposition into national law must take place by the deadline 
set when the directive is adopted. The transposition creates a harmonization of the national laws. 

Sometimes the directives need few years to be transposed at the national level. If it is a frame-
work directive, it is more general to avoid details which could be a point for a discord between 
members states, their transposition on the national law could vary from a state to another one. 
For example, it is the case for the directive concerning “the European company” or the EPO.

Services such as the transport services offered by Uber are provided within the framework of 
the European Union especially by small and medium enterprises and are partially regulated in 
the EU secondary legislation: 
a) Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on cer-

tain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the 
Internal Market (Directive on electronic commerce) (OJ L 178, 17.7.2000),

b) Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 
on services in the internal market (OJ L 376, 27.12.2006, p. 36–68),

c) Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 con-
cerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (OJ L 149, 
11.6.2005, p. 22–39),

d) Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on 
consumer rights (OJ L 304, 22.11.2011, p. 64–88).

Secondary legal acts were transposed into the national legal systems of the EU Member States 
and further to this fact we can talk about the harmonised legal environment. The aim of men-
tioned legal acts is the elimination of barriers to the development of service activities between 
Member States. It is essential to strengthen the integration of the people of Europe and to pro-
mote balanced and sustainable economic and social progress.

Directive 2000/123/EC defines in its article 4 the notion of service as follows: “‘Service’ means 
any self-employed economic activity, normally provided for remuneration, as referred to in Article 
50 of the Treaty”. The significant feature of services is the financial remuneration for the provided 
service. According to the case-law of the Court of Justice of the EU, the assessment of whether 
certain activities, in particular activities which are publicly funded or provided by public entities, 
constitute a ‘service’ has to be carried out on a case by case basis in the light of all their charac-
teristics, in particular the way they are provided, organised and financed in the Member State 
concerned. The Court of Justice has held that the essential characteristic of remuneration lies in 
the fact that it constitutes consideration for the services in question and has recognised that the 
characteristic of remuneration is absent in the case of activities performed, for no consideration, 
by the State or on behalf of the State in the context of its duties in the social, cultural, educational 
and judicial fields, such as courses provided under the national education system, or the man-
agement of social security schemes which do not engage in economic activity (Paragraph 34 of 
the Directive 2000/123/EC).



 SERVICES IN COLLABORATIVE ECONOMY CASE STUDY – UBER

99

Services provided within the Framework of the collaborative economy can be divided into 
following categories: 

 � Active service providers (service providers)
 � Passive recipients of services (users)
 � Intermediaries connecting providers with users through collaborative platforms, they also 

can facilitate payments from users to providers, or other types of transactions.

Within the framework of the EU law the collaborative platforms provide services that are 
usually provided for reward remotely by means of electronic device and at the individual request 
of the recipient of services, it is considered as providing information society service (within the 
meaning of Art. 2 (a) Directive 2000/31/EC and Art. 1 (1, b) Directive 2015/1535). Member 
States are entitled to introduce limitations to providing information society services based on the 
public order or national security protection. The concept of ‘public policy’, as interpreted by the 
Court of Justice, covers the protection against a genuine and sufficiently serious threat affecting 
one of the fundamental interests of society and may include issues relating to human dignity, the 
protection of minors and vulnerable adults and animal welfare. Similarly, the concept of public 
security includes issues of public safety (paragraph 41 Directive 2006/123). Restrictions there-
fore cannot be subject to prior authorisation or other similar requirements. 

3.3 Advantages and Disadvantages of the Collaborative Economy
Alike the other sectors of economy the collaborative economy has its negative and positive 

sides. Accessibility and price are considered their major advantages. This economic model based 
on innovative technologies creates a more competitive environment, while providing space for 
providers by enabling them to generate income in addition to other work or business activities. 
The collaborative economy offers possibilities for young people, migrants, part-time workers and 
senior citizens to access the labor market. We also consider positive fact, that the collaborative 
economy models can help to boost the participation of women in the labour market and the eco-
nomy by providing opportunities for flexible forms of entrepreneurship and employment. These 
opportunities, however, remain quite unexplored in Slovakia, as Mitková and Kottulová point 
out in their study on the position of women in the Slovak start-up scene (2016).

The negative aspects of the collaborative economy also identified as its risks, are undoubtedly 
the tax evasions, non-compliance with the rules of competition and an insufficient protection 
of social rights. The protection of health, for example, in case of leasing an apartment or using 
the personal transport can also be ranked among this group. Alike its American counterparts 
AirBnb, Facebook, Google or Booking, Uber pays almost no corporate tax via a tax optimization 
system. In Europe, Uber uses a tax optimization mechanism called “Dutch sandwich”, in which 
payments pass through the Netherlands, then through various tax havens, and thus this compa-
ny largely avoids paying taxes (Renier, 2015).

Guillaume Allègre, a French researcher at the OFCE (French Economic Observatory), has 
shown that in fact it is first of all by bypassing social and fiscal rules, by not paying for licenses 
and by offering services that are beyond any regulation, that Uber achieves a good part of its 
competitive advantage on taxes. “To know if Uber gains market share thanks to an innovative 
technology or through these unfair competition practices, it should be forced to accept fair con-
ditions of competition,” says Guillaume Allègre. In Slovakia, alike in other European countries 
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e. g. for instance France, it is necessary to adapt the social protection system. Two complemen-
tary forces are transforming employment and wage relations at the beginning of the twenty-first 
century: the expansion of the tertiary sector and the digital transition. The number of employees 
is declining with the decline of mass industrial production and the development of the digital 
economy, as well as with innovations introduced in social legislation such as self-entreprene-
urship. However, the social protection system has not yet been adapted to the new realities of 
the labor market. It remains attached to a  standard full-time post with single employer. New 
forms of employment challenge the boundaries of salaried and freelance work. The Uber model 
also increases the dualism of the labor market with, on the one hand, interchangeable workers 
remunerated by the task and, on the other, highly qualified, better protected employees. In this 
context, it seems necessary to bridge the gap between the social protection schemes for employe-
es and those for non-employees at European level. By creating a unified status of freelancer, the 
category of non-employees would be granted with better coverage. In this way we could better 
support innovation in Europe without social regression and precariousness.

The freedom to provide services is a  consequence of the great market and its realization 
requires deregulation. But this deregulation does not mean the absence of rules or its opposite. 
It means the removal of the only rules that hinder the proper functioning of competition and 
can justify the maintaining or the creation of other rules to guarantee its fairness, its balance, its 
durability. From this perspective, competition is not an objective itself but an instrument of effi-
ciency. This is in line with the spirit of the fathers of Europe and the common market becoming 
the great market. In the absence of competition within a regulatory framework that allows it to 
remain balanced and harmonious, the advantages of the collaborative economy will be largely 
challenged by the social cost of legally unfair and economically unbalanced competition.

4. CURRENT SITUATION OF THE COLLABORATIVE 
ECONOMY IN SLOVAKIA

4.1 An Activity Still Limited
Petropoulos (2017) identified four sectors where platforms of shared economy are most 

significantly represented: accommodation, transport, online labour market, finances. From our 
point of view there is a broader spectrum of services that could be ranked among the collabora-
tive economy services.

Existing services provided can be divided into following categories: 
a) Subjects providing accommodation
b) Subjects providing transport services
c) Subjects providing delivery of food
d) Subjects providing services on request (cleaning services)
e) Subjects providing services of free professions (consultancy and advising services)
f) Subjects providing online personal services
g) Subjects providing touristic services
h) Subjects providing advertisement services
i) Subjects providing insurance services (commercial)
j) Subjects providing gardening services, etc.
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By using information technologies, the intermediaries can capture the basic preferences and char-
acteristics of potential providers and users or more effectively assist in matching demand and asset 
offerings. The intermediaries usually charge fees in the form of a percentage of the transaction value 
as a reward for intermediation. It is important to underline the positive aspects of the collaborative 
economy and embrace its prospects for growth and jobs. According to a recent study, 28% of the 
global population participated in the collaborative economy in 2015 (https://www.pwc.com/us/en/
technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-thesharing-economy.pdf. 2018).

In Slovakia, the services based on the principle of collaborative economy are provided by the 
following companies:

Company Carrivederci, j.s.a. (Bratislava) established in 2017 providing so called car sharing 
– sharing personal cars. An owner of the car provides his or her car to a company to offer it for 
rent. We can say that it is the car rental to a certain entity for a certain time and at a price better 
than that provided by a licensed car rental.

In Slovakia there is the most known Slovak portal “Jaspravím” offering small entrepreneurs 
to make money with small, mostly simple works. Operator of this portal is the company GAMI5, 
Ltd. (Bratislava) that was established in 2011. The portal serves as the intermediation system for 
micro jobs in different areas (marketing activities, photography, craft work, embroidery, writing 
texts, etc.). This type of works is mostly used by students, mothers at maternity leave and seniors.

In Slovakia, other platforms of “service of labor on demand”, based on the model of the Cal-
ifornian start-up, are specialized in home help, deliveries, cleaning etc. This economy represents 
a small market today, but it is growing strongly. 

Since the segment of shared accommodation has been constantly increasing in Slovakia, es-
pecially in some cities like Bratislava and Kosice, an obligatory registration of leased apartments 
was introduced in Slovakia like in Germany. Removing risks and unfair practices of the collabo-
rative economy represents one of the tools for creating conditions for the collaborative economy. 
Using the digital technologies in the 21st century brings new business models that facilitate ser-
vices for consumers, and therefore it is necessary to introduce not only intelligent technologies, 
but also intelligent legal provisions removing risks of doing business in this way.

4.2 Identification of Appropriate and Inappropriate Slovak 
Legislation

The European Union has several tools and legal acts related to the collaborative economy. 
The Communication on the European agenda for the collaborative economy is in this respect 
significant. Nonetheless, there is no complex legal regulation in place that would cover the col-
laborative economy at the EU level. The Slovak legal system would require fundamental changes 
in this area. It would be necessary to define the collaborative economy not only from the point 
of view of the definition of the term as such, but also to define the conditions for providing these 
services. Most certainly the Trade Licensing Act should be amended that would clearly define 
services provided within the collaborative economy. At the same time, it is necessary to amend 
the Civil Code and Commercial Code which are regulating the contractual relations, the rights 
and obligation of contractual parties (provider and recipient) should be more precisely defined.

As the basis for a collaborative economy is the Internet of Things (IoT) that is the virtual 
borderless environment it would be also necessary to create an appropriate legal instrument 
for the provision of services of this type or to amend the Digital Security Act. In our view it is 
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necessary to amend the Consumer Protection Act as well, because the elevated level of protection 
of consumers against unfair terms in contracts should be provided. The collaborative economy 
represents great opportunities for consumers and will therefore have positive impact on the con-
sumption and the growth of regional GDP. We are convinced that the obstacles to cross border 
services provision should be removed and that disproportionate obligations should not be im-
posed on private individuals who provide services only on an occasional basis.

Like all economic operators, entities operating within a collaborative economy are subject 
to tax legal regulations. These include laws on income tax for natural and legal persons as well 
as value added tax. The amendment of the Act on Income Tax which entered into force as of 
January 1, 2018, regulates the obligations of tax payers providing transport services as well as 
accommodation in the Slovak Republic. Those taxpayers who use foreign digital platforms to 
mediate the sale of their services are obliged to deduct the tax from the intermediation awards to 
paid foreign digital platform operators if they use them as a tax expense. The tax is set at 19% or 
35% if the payment receivers are taxpayers from non-contracting state (article §2 of the Income 
Tax Act). The withholding tax must be paid to the tax administrator by the 15th day of the month 
following that in which the payment was made. It is evident from this that the Slovak Republic 
responded relatively quickly to entities engaged in business activities in the field of transport 
and accommodation through digital platforms which, unlike traditional forms of business, are 
characterized by the absence of a taxpayer with limited tax liability in the territory of the country 
where they are services provided. The tax liability arises primarily for the taxpayer with limited 
tax liability, a digital platform operator who derives his or her income from activities performed 
through a permanent establishment situated in the territory of the Slovak Republic (article 49a 
paragraph 5 of the Income Tax Act). It is supposed that the collaborative economy in Slovakia 
reaches the volume of less than 0,01 % of GDP.

4.3 Sharing Property and Ownership Rights 
The collaborative platforms relate to certain terms, the part of which represents the func-

tioning digital market and sharing property or things. Sharing itself of the thing relates to the 
ownership rights (lat. dominium, proprietas). The shared thing is in fact owned by the concrete 
person who invested into its ownership by his or her work or using the own capital composed of 
earned and taxed sources.  The substance of the concept of ownership is derived from the eco-
nomic dimension of its perception, since it expresses the economic category and emphasizes the 
economic relation of the person with the environment.

The term ownership refers to a  comprehensive set of relationships and processes of con-
trolling, disposing and capitalizing on things. Ownership is, from a certain point of view, the 
result of a  specific process of empowerment, control, valorisation and consumption of things 
that is permeated by dominant economic perceptions. The owner of the thing is entitled to dis-
pose of his property at his discretion, if he does not restrict the rights of others. Ownership right 
ranks among the fundamental human rights. In defining the legal regulation of the ownership, 
the Constitution of the Slovak Republic cannot be omitted, which establishes the protection of 
this institute in its article 20 paragraph 1 according to this provision: “Everyone has the right to 
own property. The ownership right of all owners has the same legal content and protection. Property 
acquired in violation of the law does not enjoy protection. Inheritance is guaranteed”.
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It is the right enshrined generally in the Constitution, which is specified further in the indi-
vidual pieces of legislation. The Civil Code in its article 123 defines the protection of ownership 
as follows: „The owner is entitled within the limits of the law to possess, use and enjoy, to have usu-
fruct and to dispose of it.” It is evident that the owner is free to use his property. Sharing property 
often takes place at a  time when the owner does not need it and therefore does not have any 
benefit from it. Although the property was not acquired for the primary purpose of generating 
profits, sharing makes it a profitable asset without losing its original purpose. This system allows 
the unused asset or thing to be used by the person who needs it. The collaborative economy ena-
bles to do business to everyone who is in a possession of some asset or thing, which is then shared 
as service. It gives easier access to doing business, which is beneficial not only for the owner of 
asset or thing, but also the recipient of the service itself, which is provided at a lower price than 
the market price.

5. CASE STUDY UBER – PROVISION OF TAXI SERVICES
5.1 Case Study Uber

The company Uber is providing transport services – transport of persons using modern tech-
nologies (mobile application) instead of classical dispatching. The company was established in 
San Francisco, California. This form of providing transport services is provided in many states 
of the world and has more than 1 billion of receivers. In several states this subject replaced the 
traditional services provided by taxi drivers.

The Judgment of the Court of Justice of the EU of 20 December 2017 in case Asociación 
Profesional Elite Taxi v Uber Systems Spain stipulates that intermediation services provided by 
the company Uber must be excluded from the scope of Article 56 of Treaty on the Functioning 
of the European Union, Directive 2006/123 and Directive 2000/31. The Court of Justice in this 
case stressed that providing services using an electronic platform can be provided only as service 
in the field of transport within the meaning of Article 58(1) of Treaty on the Functioning of the 
European Union. This opinion was also expressed by Advocate General Szpunar, according to 
him the Uber electronic platform, whilst innovative, falls within the field of transport: Uber can 
thus be required to obtain the necessary licences and authorisations under national law (Luxem-
burg 11 May 2017.)

The company Uber provided intermediary service, which by means of a smartphone appli-
cation, enabled transmitting information concerning reservation of transport service between 
passenger and non-professional driver using his own vehicle. The provider of the service supplied 
by electronic means is also the provider of the service not supplied by such means or where he exer-
cises decisive influence over the conditions under which the latter service is provided, so that the two 
services form an inseparable whole. In this way the provided service corresponds to the criteria of 
an information company in accordance with Article 1(2) of Directive 98/34/EC of the European 
Parliament and of the Council of June,22 1998 laying down a procedure for the provision of in-
formation in the field of technical standards and regulations and of rules on Information Society 
services. The provision of services in this form cannot be understood as falling within the scope 
of Article 56 of Treaty on the Functioning of the European Union. The service that is provided by 
Uber Systems Spain, is a transport service, and therefore is not covered by the free movement of 
services, but falls within the transport services, because the subject of it is providing taxi services 
– the transport of persons to a designated place.
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Although it is an electronic intermediation service or a specific information society service, 
the taxi service operator must meet the criteria for the provision of the service, i.e. to obtain 
a  licence that authorises its holder to perform the given activity in relation to any vehicle de-
termined for providing such service. The licences are issued under certain requirements by the 
national authorities and their activity is controlled. It means that if Company Uber wishes to run 
the services in the form of taxi service, it must have the licence or the person performing this ser-
vice must have the licence. The Association of Spanish taxi drivers in the interest of compliance 
with the rules of competition and in the interest of respecting the same rules for providing trans-
port services, went to the court in Spain, which has asked the to the Court of Justice of the EU 
for the interpretation of the EU law within the framework of its preliminary ruling proceedings. 
In principle, the non-professional drivers cannot perform the activity of taxi drivers, because 
they need to have the licence authorising them to perform this activity. Regarding the fact that 
the decisions of the Court of Justice of the EU represent the source of the EU law binding on 
all EU Member States, including the Slovak Republic, the court in Bratislava, before which the 
proceedings were started in case of infringement of rules applicable to transport services, had to 
comply with this preliminary ruling.

With the accession of the Slovak Republic to the European Union the conditions for doing 
business in Slovakia were changed, which resulted in a large inflow of foreign business to Slo-
vakia. The companies doing business in Slovakia have to adapt their strategies and business 
plans to terms of international competition. Among these companies ranks also the company 
Uber, which has been performing its business activities in the field of taxi services since 2015. 
Upon the initiative of the association of taxi drivers the court proceedings were held with the 
aim to stop the activities of the company Uber in Slovakia. The Slovak court in Bratislava was 
deciding in case no. 8CbPv/1/2018 –214 about the company Uber that is performing its activ-
ity within the territory of the Slovak Republic. It explicitly follows the decision of the court of 
February,16 2018 that the company Uber is required to restrain from operating taxi services in 
the territory of the Slovak Republic using persons who do not meet the criteria applicable to 
drivers of taxi services according to the Act on Traffic on Roads no. 56/2012 Coll. as amended. 
In that case the court at the same time the court pointed out that the company Uber infringed 
the article 44 of the Commercial Code concerning unfair competition. For the company itself 
it means that in doing business activities it has to comply with the Slovak legislation. In 2017, 
the Office Transport for London also issued its decision not to renew the licence for the US 
company Uber. It means that the company Uber cannot operate its taxi service in the capital of 
the United Kingdom.

To conclude, it must be pointed out that the company Uber cannot claim the benefit of the 
principle of the freedom to provide services guaranteed by EU law for information society ser-
vices. The entities providing such services need to have the licence to provide transport services.

5.2 General Conditions for the Provision of Taxis Services
Further to the decision of the Court of Justice of the European Union in case Asociación Pro-

fesional Élite Taxi v. Uber Systems Spain SL (case 434/15 from 20th December 2017) involving 
the provision of services in the field of transport of persons in the form of taxi service and in the 
interest of creating appropriate conditions for the proper functioning EU market the Ministry 
of Transport and Construction of the Slovak Republic initiated in the year 2018 the adoption of 
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the Law that would amend the Law No. 56/2012 Coll. on Road Transport. In principle, it repre-
sents the adjustment of already existing Slovak legal regulation. The universal principle for the 
proper functioning of the market in the field of transport of goods and passengers is the correct 
setting of regulation and control. There are several decisions rendered by the Court of Justice of 
the European Union in this area, nonetheless the Uber case is the breakthrough not only around 
providing services in the field of transport, but also from the point of view of introducing the 
common rules for providing taxi services within the European market and of providing taxi 
services through digital technologies. The Court of Justice of the European Union (CJEU) in-
terprets EU law to make sure it is applied in the same way in all EU countries and settles legal 
disputes between national governments and EU institutions (European Union. Court of Justice 
of the European Union).

The Law regulates several areas that relate to providing transport services, however, we 
have focused only on the area of providing taxi services, especially involving to the use of 
mobile applications. The Slovak legal norm provides for suitable and transparent conditions 
in the field of doing business in taxi services and at the same time introduces measures aiming 
at preventing illegal ways of providing taxi services. The Law also considers the new tenden-
cies in the field of collaborative economy and it supports the use of digital platforms in doing 
business in transport of persons. The development of digital technologies has a clear impact 
on new forms of business, combining intelligent and commercial offers that offer customers 
added value.

The Government of the Slovak Republic at its session on 26th September 2018 discussed and 
approved the draft Road Transport Law confirming its position on the introduction of fair rules 
in taxi services (Government of the Slovak Republic). This legislative initiative confirms the fact 
that innovations and global value chains are also creating significant new business models, i.e. 
providing taxi services on the basis of digital platforms. The introduction of rules in Slovakia 
will therefore contribute to the improvement of providing taxi services and to their increased 
competitiveness. A clear and transparent regulation of the rights and obligations of providers of 
taxi services will contribute to legal certainty not only for the recipients of the service but also 
for the operators, which will ultimately affect the quality of the services provided. Commercial 
practices that contradict to the requirements of fair competition and significantly disrupt or can 
substantially disrupt the economic behaviour of the recipient of the service are considered unfair 
commercial practices and are prohibited in providing taxi services. The new legal regulation in 
its substance provides equal opportunities for all market participants, i.e. strict rules preventing 
the discrimination on the ground of nationality. The Law also puts proper attention to the pro-
tection of economic interests of service providers.

An entity providing transport services (taxi service provider) is authorized to carry out such 
activity (transport of persons) based on a licence granted and withdrawn by the competent dis-
trict office at the seat of the region. It means that the service provider must have the licence for 
providing the specific service. The driver carrying out the taxi service must have clean record, 
with full legal capacity with at least 21 years of age, should have the driving licence for at least 
three years. At the same time this person must be both physically and mentally capable for driv-
ing the motor vehicle according to specific regulation. 

The licence at the same time entitles the provider of transport service to operate the dispatch-
ing. The licence can be granted to the applicant with a domicile, place of business or a seat on 
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the territory of the Slovak Republic or in another Member State of the EU. The licence entitles to 
provide services in the field of transport only on the territory as stipulated by it. In case that an 
entrepreneur wants to obtain the licence for taxis, he must fulfil the condition of financial relia-
bility - at least EUR 1000 per vehicle used for the operation of taxi service explicitly stipulated in 
article 6 paragraph 5 of the Law No. 56/2012 Coll. on Road Transport.

The driver of a taxi service must be in an employment relationship with the taxi driver for 
the weekly set time, i.e. must have a contract of employment with the operator. The driver of 
taxi service can perform this profession also as self-employed person. In majority of cases 
these services are provided by self-employed drivers. The notion of self-employed person is 
regulated by article 3 lit. (e) of the Directive 2002/15/EC of the European Parliament and of 
the Council of 11 March 2002 on the organisation of the working time of persons performing 
mobile road transport activities (OJ L 80, 23.3.2002,) as follows: “Directive 2002/15/EC of the 
European Parliament and of the Council of March,11 2002 on the organisation of the working 
time of persons performing mobile road transport activities self-employed driver” shall mean 
anyone whose main occupation is to transport passengers or goods by road for hire or reward 
within the meaning of Community legislation under cover of a Community licence or any other  
professional authorisation to carry out the aforementioned transport, who is entitled to work for 
himself and who is not tied to an employer by an employment contract or by any other type of 
working hierarchical relationship, who is free to organise the relevant working activities, whose 
income depends directly on the profits made and who has the freedom to, individually or through 
a cooperation between self-employed drivers, have commercial relations with several customers. 
This Directive has been fully transposed by the Law No. 462/2007 Coll. on Organisation of 
Working Time in Transport.

In case of providing taxi services, these must be published at the taxi site or at the website, 
on taxi vehicles, in the form of advertising, through dispatching and promotion of the ordering 
service. The system of dispatching service, i.e. the intermediary of transport service of persons 
through the telephone, digital platform or by other way, is also regulated in the Law. It means that 
in Slovakia it is possible to provide taxi services officially through a digital platform. The licence 
to provide dispatching can be granted to the applicant with his domicile, place of business or the 
seat in the territory of the Slovak Republic or of other EU Member State. The licence to operate 
the dispatching is granted for ten years. The licence for operating the dispatching is the perma-
nently non-transferable to another person. The dispatching operator is obliged to intermediate 
transport only by the vehicles of taxi services that are registered in the licence. The licences are 
granted and withdrawn by the competent district office at the seat of the region, mainly the 
licences for the taxi service, the licences for the operating the dispatching, as well as the certif-
icates for the vehicles of the taxi services. In case of failure to fulfil the obligation the operator 
of the taxi service can be imposed the financial sanctions up to the amount of 15,000 Euro. It is 
important that the Law introduces strict rules for the controls for providing services as well as 
for the records of performed services.  The regulation of conditions at the same time limits the 
provision of taxi services of non-professional drivers using their own vehicle. In providing these 
services the provider is obliged to consider the protection of health of the recipient of service, 
as well as the public order. The alternative taxi service Uber can provide services in Slovakia 
while respecting the strict conditions. The regulation of platforms of the collaborative economy 
considers the progress in technologies, however, it requires from the service providers that they 
provide such services as the transport services, and not as information and social services, while 
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the participants of this relation is the driver of motor vehicle on one side and the service recipient 
(passenger) on the other side. In this context we must consider that the taxi application business 
is despite ever stronger competition and introduction of rules still interesting and a dynamically 
developing area in the field of transport of persons. 

Table 1: Taxi service comparison: a Traditional provider vs a Digital platform Uber provider

Traditional taxi company Taxi using the digital platform Uber

It has a telephone dispatching service. It doesn´t have a telephone dispatching service.

It has a boarding fee It has other ways of price fixing without any boarding fee. It 
calculates the length of journey in distance and time.

It accepts payments in cash. It does not accept cash payments.

It does not accept card payments. It accepts card payments.

It has a taximeter as a separate device. It has the taximeter in the mobile of the driver and the 
same data are in the mobile device of the client.

It has obligatory insurance. It has obligatory insurance.

It has a taxi stand. It does not have a taxi stand.

Checking the technical state of the vehicle is required. Checking the technical state of the vehicle is required. 

Licence drivers Old: Unlicensed drivers
New: Licensed drivers

Financial deposit of 1000 EUR Old: No financial deposit
New: Financial deposit of 1000 EUR

Source: Own processing.

In the table we have compared the provision of taxi services by a traditional taxi company 
as well as providing services through the digital platform Uber. Although there are differences 
between the traditional taxi company and taxis using the digital platform, they still have the 
common denominator, which is the recipient of the service and the payment for the provided 
service. Both entities are established in the market to provide services, while the conditions for 
performing these services vary. For this reason, it is correct that all competitors in the market 
have the same rights and obligations. The collaborative economy based on digital platforms rep-
resents the challenge for the development of providing taxi services in cross border context too. 

6. CONCLUSION
The common market of the EU should adapt in a quick and flexible manner to the rapidly 

changing environment. A part of the forming common market is the common digital market. 
The interconnected common digital market will improve the online access for consumers and 
enterprises to goods and services and at the same time it will create favourable conditions for 
the development of networks and will increase the potential of growth of the digital economy in 
Europe as much as possible. A part of the digital economy is formed by the collaborative eco-
nomy. The collaborative economy should have strict rules, if we want to talk about a well-func-
tioning collaborative economy. Using digital platforms enables the cooperation among entities 
from different states, which represents an advantage for the consumer. In this context must be 
considered that there are no official statistics on the volume of employment in the collaborative 
economy. To conclude, we would like to add that from the point of view of further development 
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it is important to define the relationship between collaborative economy and traditional eco-
nomy and to define the possibility of functioning of the collaborative economy for the individual 
sectors in the legislation. A step in the right direction was made by the EU Court of Justice in 
Luxembourg, when it in its judgement explicitly stipulated, that the services in the field of trans-
port of persons are regulated by other legal provisions as the services according to Article 56 of 
Treaty on the Functioning of the European Union. On this example we have clarified problems 
arising from the collaborative economy. We have identified the non-suitable Slovak legal regula-
tion which has to be amended further to the development of the collaborative economy. At the 
same time, we have also pointed out the advantages but also disadvantages of the collaborative 
economy which obviously requires national and European regulations to avoid that innovation 
leads to a precarious situation for workers in Europe.
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COVID-19 IMPACT ON STOCK INDICES OF 
SELECTED EU COUNTRIES
Corlise Liesl Le Roux24

Darina Saxunová25

Abstract: The COVID-19 outbreak is an unprecedented shock to the EU economy and society.  Eco-
nomic consequences are considerable and differ among EU regions. The GDP losses correlate with 
declines in employment rates, with regions that rely on tourism having been hit the hardest. The 
essential response to lessen these impacts is the Commission’s Coronavirus Response Initiative Plus, 
which introduces flexibility in the use of structural funds to support those regions most in need. 
Financial experts were summarizing the economic influence of the global spread of COVID-19 as 
increasing market risk aversion not observable since the global financial crash. Stock markets have 
witnessed a turn-down over 30%; a sudden surge to crisis levels of implied volatilities of equities and 
oil; and credit spreads on non-investment grade debt has widened sharply as investors reduce risks. 
The consequences of infectious disease have been directly affecting stock markets worldwide. The 
objective of the paper is to evaluate the impact of COVID -19 on the financial market of selected EU 
member states.  The financial market impact of the Coronavirus (COVID-19) on nine EU countries 
during 2020 will be evaluated in this chapter. The stock indices of the nine countries, along with the 
STOXX 60 Index and EUR/USD exchange rate is included as part of the analysis. An introductory 
data analysis showing the price movement against the COVID-19 cases will be illustrated, followed 
by fundamental descriptive statistics and correlation between the financial variables. This is an initial 
evaluation over eight months that the impact of COVID-19 has had on European financial markets.

Keywords: stock indices

JEL Classification: E65, F42

1. INTRODUCTION
During December 2019, an unknown (at the time) viral pneumonia was identified in Wuhan, 

China. At this time, the infections were localized to the immediate area of Wuhan (WHCH, 
2019). As the days and weeks passed, the unknown viral pneumonia was identified to be caused 
by a novel coronavirus, which later became known as coronavirus disease 2019 (COVID-19). 
However, during January 2020, the virus started spreading in small numbers to countries outside 
China. The first case detected in the United States was on 20 January 2020 and the European Re-
gion, in France on 24 January 2020; however, it was suspected that earlier cases were present at 
the end of 2019 in France (ECDC, 2020; Stoecklin et al, 2020; WHO, 2020). The cases in Europe 
were very low during most of February, with an increase in numbers in the third week of Febru-
ary, following by the numbers increasing from a few hundred over the 1000 threshold in the last 
week of February. The World Health Organization declared that COVID-19 was a Public Health 
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25 Prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD., Faculty of Management, Commenius University in Bratislava, Odbojárov 10 

P.O. BOX 95 820 05 Bratislava, saxunova1@uniba.sk



 COVID-19 IMPACT ON STOCK INDICES OF SELECTED EU COUNTRIES

111

Emergency of International Concern on 30 January 2020, however it was only on 11 March 2020 
that it was declared a pandemic (WHO, 2020).

2. OBJECTIVES AND METHODOLOGY
The immediate impact on global financial markets was not evident due to the localized natu-

re. “COVID 19 has led to sharp sell offs in floating Emerging market currencies and consequen-
tial tighter liquidity” (Watts, 2020) with strong currencies being considered the more secure 
investment. The financial market impact of the Coronavirus (COVID-19) on nine EU countries 
during 2020 will be evaluated in this chapter. The stock indices of the nine countries, along 
with the STOXX 60 Index and EUR/USD exchange rate is included as part of the analysis. An 
introductory data analysis showing the price movement against the COVID-19 cases will be 
illustrated, followed by fundamental descriptive statistics and correlation between the financial 
variables. This is an initial evaluation over eight months that the impact of COVID-19 has had on 
European financial markets. The time period includes the initial wave of cases, followed by the 
starting of the second wave during the summer months in Europe. The reaction of the financial 
markets differ between the two waves as more information and preparedness is available as the 
time period moves on. 

The nine countries included in the study are: Austria, Belgium, Czech Republic, France, Ger-
many, Italy, Netherlands, Poland and Slovakia. The effects on the stock indices will be evaluated 
on a country specific level, as well as on a regional level. The reaction of the financial markets will 
be considered and challenges identified that need to be considered in the coming months and 
years. The World Economic Forum, in the Global Risk Report 2020, identified infectious diseases 
as a global risk ranked 10th, however it deemed an unlikely risk. The global impact of COVID-19 
was not yet identified at the time of publication which was on 15 January 2020 (WEF, 2020). 
The type of risk that COVID-19 had on the financial market was also unseen before as prior 
infectious diseases did not reach the same scale that COVID-19 has reached to date. Infectious 
diseases over the last few decades were either not as infectious or not as deadly as COVID-19 
(Ayukekbong et al., 2020). The closest comparison is that of the Spanish flu from September 1918 
to June 1920 which infected about 500 million people and resulted in the deaths of an estimated 
39 million people (Barro, Ursúa & Weng, 2020).

The data included in this chapter is from September 2018 to September 2020, with the graph-
ic analysis on a daily basis and the descriptive statistics and correlation based on a weekly basis. 
The graphic representations in Graph 1 includes the following illustrations:

The graphs on the left-hand side show the trend of new cases of COVID-19 in each country 
against the level share index prices from January 2020 to September 2020. The graphs on the 
right-hand side show the trend of new cases of COVID-19 in each country against the differ-
enced logged prices (volatility) of the share indices. The bottom axis of the graphs, indicated as 
“M” represents the month of the year in 2020. The left axis of the graphs is the financial variable 
and the right axis is the COVID-19 variable.

Italy was the first country to show a sharp increase in COVID-19 cases during February. The 
other eight countries only saw increases during March. However, the financial variables started 
to show increased volatility in the third week of February, before COVID-19 cases increased 
drastically showing an increased anticipation of risk due to the uncertain nature of the risk. 
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Extreme volatility was present for the majority of March 2020, with the Slovakian stock index 
showing the least volatility out of the stock indices of the nine countries. The lower/upper curve 
in each graph represents the left/right participant of the measurement, e.g. in the G1: lower curve 
belongs to the left EUNCC and upper curve represents the right - USEURSP.

Graphs: 1- 24 
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Source: Elaborated by authors.

Austria, Belgium, France, Germany, Italy and the Netherlands show a higher per day new 
case value during March, with substantially lower cases during the summer months of 2020. This 
is opposite to the Eastern European countries of Czech Republic, Poland and Slovakia which are 
showing higher per day cases during the summer months as compared to the initial period in 
March and April 2020. In all the cases, except for the Slovakian stock index and the USD/EUR 
the volatility is less extreme during the April to September period, showing a more rational be-
havioural reaction as more information about the risk is available. 

Table 1 and 2 show the descriptive statistics for the variables included in the study. The stand-
ard deviation was on average two to three times higher for all the financial variables, except for 
the Slovakian share index and the USD/EUR exchange rate which confirms the volatility analysis 
from Graph 1-24.

The correlation analysis from Tables 3 and 4 show the correlation between the variables dur-
ing the COVID-19 period in Table 3 and before the COVID-19 period in Table 4.  Table 5 shows 
the difference in correlation from during and before the COVID-19 period. Overall, majority of 
the variables showed a higher correlation during the COVID-19 period as shown by the green 
highlighted cells in Table 5. The Slovakian stock index, however showed decreased correlation 
with the other financial variables, except for the Volatility index and the USD/EUR exchange 
rate.
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3. FINDINGS AND CHALLENGES FOR EU GOING 
FORWARD

The reaction of the financial markets overall in Europe are less volatile during the period of 
April to September as compared to February and March of 2020. The unknown nature and impli-
cations of COVID-19 resulted in panic in the market earlier in the year. After the initial decline 
in global markets and as market participants obtained more information about the virus, the 
reactions in the financial markets were not as volatile from April onwards as compared to the vo-
latility in March. During March 2020, the European Council and EU member states directed all 
their effort into understanding the virus and preparing measures in order to support the various 
systems and the economy. The reduced volatility towards the end of March can be viewed as 
a positive reaction to the focus and measures taken. On 30 March 2020, the first tranche of funds 
was made immediately available in order to address the challenges being faced due to COVID-19 
(European Council, 2020).[13]

Financial circumstances of companies, decreased risk appetite, requirement to decrease 
costs, higher sensitivity to expenses, various sectors in the economy not restarting as required, 
tourism uncertainty and international restrictions have all impacted the economy and financial 
markets. As compared to the 2008 global financial crisis, the COVID-19 pandemic is more 
about survival and endurance to reach a point where earnings are sufficient and sustainable 
over a longer period. Reaction of stimulus funds was much quicker during 2020 than in 2008, 
however it provided artificial support and the businesses which were operating close to break-
even were not able to sustain themselves. An opportunity does arise in the sense that new en-
trants to the market are able to enter due to gaps opening in the market. However, consumers 
and businesses are much more sensitive due to the uncertainty that is still present in the market 
and economy.  

The developments in testing for COVID-19 has allowed for more opportunities and more 
risk to be taken, however the cautiousness present in the market is focused on a period when 
testing was still very slow and limited. Countries that are able to roll out mass testing quickly 
and effectively handled the period much better than those that were not able to implement test-
ing and safety precautions. The attitude of a country’s residents towards safety precautions also 
played a role. Countries that closed themselves completely with the aim of zero cases, did not 
take a balanced approach to risk in the sense that all effort was placed to ensure no infections 
and no risk would be taken to ensure that no infections occur. However, this is to the detriment 
of all other aspects of the market and economy. The balance of risk and cost is a vital concept 
that needs to be considered going forward, especially as testing options advance and the virus 
becomes less deadly due to mutations and advancements in treatment options. 

Challenges that lie ahead for the EU in the remainder of 2020 and during 2021 are critical for 
the EU and the global market. Management of the COVID-19 cases with a more risk balanced 
approach is vital in order to allow the economy to stabilize and start growing.  The restrictions on 
mobility between countries, international trade has suffered tremendously as supply of options 
drastically decreased and as such was not sufficient to meet the demands present in the market 
from March to September 2020. Options have increased over time, but are still not at sufficient 
levels required for global transactions. The import and export of products, related to the move-
ment and cost were severely affected. 
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Import and export data based on the extra-EU estimates in Graph 2 shows the monthly 
change as compared to the previous year on a percentage basis from January 2019 to June 
2020. Overall, exports showed an increased percentage change as compared to the imports, 
however during March to June 2020 exports showed a  substantial decrease in percentage 
change. Imports also decreased drastically during this time period, but not to the same extent 
as exports. During March, when international travel was restricted globally, this affected in-
ternational trade in various ways. With flight options moving almost to a complete standstill, 
options to move cargo internationally was severely restricted for a period of time in March 
and April. As certain airlines restarted select cargo routes, import and export transactions 
increased. Even though there has been an increase in import and export transactions from 
April to June 2020, it is not back to pre-COVID levels yet. Flight networks are expanding 
weekly, however the cost of transporting goods are still not as cost effective as earlier in 
2020. These added costs of transporting goods and in some circumstances extended trans-
port periods due to limited availability of options, reducing the profit margins for businesses 
or increasing the price of goods for end users. In addition to these two challenges, the time 
that goods remain in the supply chain process has been increased during the COVID period 
which is a  critical factor for perishable goods or high priority goods needed urgently. For 
these goods, increased costs are incurred to ensure they are transported as quickly as possible 
to meet requirements. The above factors result in decreased demands overall and negatively 
affecting businesses in the long term. Increased transport options at lower cost levels need to 
be implemented going forward.

Graph 25:

Source: Elaborated by the authors based on the source [12].
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Country level import data in Table 6 shows the trade value in millions of Euro for the nine 
countries included in the study. Considering the average of imports from September 2019 to 
January 2020 against the import values of June 2020. Czech Republic, Italy, Poland and Slovakia 
values are outside a 10% downside range of the average value, while the remaining five countries 
are within 10%. Italy was severely affected with COVID due to the high initial numbers and 
extended lockdown period, while Czech Republic, Poland and Slovakia have been experiencing 
increased COVID numbers over the last few months relative to their size.

Table 7 highlights the unemployment rates for the nine countries. Considering a  similar 
methodology for unemployment percentage as the import data, Belgium, France, Italy, and Po-
land unemployment rates are within a 10% upside range of the October 2019 to January 2020 
average. Austria, Czech Republic, Germany, Netherlands, and Slovakia.

4. CONCLUSION
From a behavioural perspective, individuals still want experiences, even though online op-

tions increased and will be used more going forward, individuals will still want to go to a shop for 
the experience, or attend and study at an educational institution. The skills required in the online 
environment are different than the ones during pre- COVID times.

Challenges to which EU countries are exposed:
 � Increased capacity, in turn decreasing cost as it affects the end user
 � Decreased reliance on imports (line crossed of imports and exports)
 � Food and water security, produce more within EU borders, raw commodities which are re-

newable. More incentives to be provided as costs are very high.
 � Financial investments – failure to follow economic principles
 � Bankruptcies
 � Financial transactions
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THE COUNTERFEITED DOCUMENTS AND EURO 
BANKNOTES – A POTENTIAL THREAT FOR THE 
EU CITIZENS
Matej Barta26

Abstract: In the presented article, the author discusses the counterfeiting of euro banknotes and docu-
ments, types of protection and the division of counterfeiters into different groups. Counterfeiting and al-
teration of public documents can be included among the current security threats not only in the domestic 
state, but also in the entire EU. The aim of the paper is to evaluate the real state of counterfeiting in the 
Slovak Republic with the help of statistical data and to demonstrate the need for knowledge of forensic 
examination methods in verifying the authenticity of documents and banknotes in police practice.

Keywords: counterfeiting,  groups of counterfeiters, travel document, ID cards, security threats

JEL Classification: K1, K14, H12

1. INTRODUCTION 
Banknotes, travel documents, ID cards and control marks are of great importance to society 

and are therefore protected by law. From a forensic point of view and when proving individual 
criminal offenses related to counterfeiting and alteration, it is important to know and identify 
a document or deed, the alteration or counterfeiting of which may affect the object protected 
by law. In the case of the mentioned crimes, another important information is what traces are 
secured at the crime scene and the identification of the object that created the trace. When in-
vestigating the alteration and falsification of protected documents, a number of relevant circum-
stances are identified, both from a legal and a criminal point of view. These are closely related 
to the subject matter of the investigation and to the amount of evidence, including seized foren-
sic evidence, inspection of documents and papers, etc.[1] Counterfeiting can be defined as any 
copy of travel documents, ID cards or banknotes without legal authorization. We also consider 
counterfeiting if the fake document is made up of parts of genuine documents.[2] We consider 
a original document to be one that is made of original base materials and to use original printing 
techniques and security features. Altered documents are objects whose essence is the original, 
but contain an altered part of the original, e.g. exchange of a photograph in personal documents, 
adjustment of the validity of the document, etc. A false document is made with the help of false 
base materials, printing techniques and other security features.[3] Technical protection of do-
cuments consists in the creation of such security features that make counterfeiting and alteration 
as difficult as possible. Nowadays, there are a large number of variants of security features. They 
start with the production of paper with predefined properties, special composition of printing 
inks, special printing technology and end with the so-called memory elements of protection 
such as biometric elements of passports or memory chip. Elements of technical protection are 

26 Ing. Matej Barta, PhD., Academy of  the Police Force in Bratislava, Department of Criminalistic and Forensic Science, 
Sklabinská 1, 835 17 Bratislava 35, Slovakia, e-mail: matej.barta@minv.sk
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in some cases hidden and unknown to the public and are classified. They can only be visible 
under certain devices or using certain chemical methods such as chemical analysis of printing 
ink. Visible elements of technical protection are used by the public to assess the authenticity of 
a document and must be of such a nature that even an ordinary citizen who is not equipped with 
technical means can evaluate them and recognize the absence of these elements. Counterfeiting 
and alteration of banknotes and documents can be considered not only security (for example in 
the case of counterfeit passports, illegal migration), but also economic threats. Counterfeit mo-
ney is most often used to buy drugs, weapons, etc.

Counterfeiters can be divided into 5 groups:
1. “Primitive” counterfeiters - who do not use digital technologies, but create counterfeits by mod-

ifying part of the currency, e.g. in order to increase its value and thus obtain a financial profit.
2. Counterfeiters who perceive counterfeiting as a hobby - sometimes counterfeit and use typi-

cal desktop equipment and available craft supplies.
3. Small (limited) counterfeiters - counterfeit in a targeted manner and actively invest in special 

computer equipment and materials.
4. Professional counterfeiters - large organized groups. It is a sophisticated production using 

original printing technologies and the distribution of counterfeits.
5. A special and last group are state-sponsored counterfeiters - who can use the same equipment 

that is used to produce money. [4]

2. OBJECTIVES AND METHODOLOGY
The research object of the submitted scientific study are tools to streamline the authentication 

of banknotes and documents. For the purposes of the paper, statistical data of the National Bank 
of Slovakia and the European Central Bank were used, which show an increasing tendency to 
counterfeit and alter banknotes and documents. Based on these findings, research was conduc-
ted on a sample of Slovak police officers for knowledge in the field of authentication of banknotes 
and documents. Correlation analysis indicated a lack of knowledge in the field of authentication. 
Methods such as microscopic examination, examination under UV and IR light, etc are used to 
demonstrate the need for knowledge in verifying the authenticity forensic examination. 

3. THE COUNTERFEITED DOCUMENTS AND EURO 
BANKNOTES

3.1 Banknotes Counterfeiting
Digital technologies have evolved in many ways over the last 20 years. For some of them, the as-

sumption of origin was very high, especially those that have low costs compared to the high quality 
of photo reproduction. The digital revolution has had a major impact on counterfeiting technology. 
Each of the three main steps involved in digital imaging technology is used to falsify: 1. image 
acquisition, 2. image processing, 3. image printing.[5] Each of these three steps can be performed 
in binary or analog mode, sometimes hybrid processes may exist and may be performed in various 
combinations. Both binary and analog images have advantages and disadvantages. Creating images 
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in binary systems requires patterning the image in such a way that, after a thorough examination, it 
appears to be dense spatial patterns. Each pixel must be printed either with or without ink. Analog 
printing creates images with a variety of elements that have different optical densities.[4] 

According to National Bank of Slovakia statistics, 1,970 counterfeit euro banknotes were 
seized in the Slovak Republic in 2019. Compared to 2018 (1,473), it can be stated that the num-
ber of seized counterfeits is increasing (Tab. 1). Approximately 73% of counterfeits were seized 
in circulation. In the second half of 2019, counterfeits with a nominal value of EUR 50 accounted 
for the largest share (42.1%) and EUR 500 (18.6%). The quality of seized counterfeits is mostly 
good. Despite this, counterfeits can be detected without the use of technical aids if sufficient at-
tention is paid to the receipt of money.

Table 1: Development of seized counterfeits by six - month periods in the Slovak Republic 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019

Period I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.

Pieces 1 910 1 556 1 878 1 046 1 852 1 346 1 507 1 457 774 699 661 1 309

Source: National Bank of Slovakia.

In the second half of 2019, approximately 308,000 counterfeit euro banknotes were withdrawn 
from circulation, an increase of 22.7% compared to the first half of 2019 and 17.6% more than in the 
second half of 2018 (Tab. 2). More than 70% of these counterfeits were banknotes with a face value 
of € 20 and € 50. The number of counterfeits detected per year for 1 million genuine banknotes 
in circulation is very low. Approximately 24 billion euro banknotes are in circulation, with a total 
value of almost € 1.3 trillion. Most counterfeits (96.4%) were detected in euro area countries. The 
remainder was in non-euro area EU Member States (3.0%) and in other parts of the world (0.6%)

Table 2: Development of seized counterfeits by six - month periods in EU 

Period H2 2016 H1 2017 H2 2017 H1 2018 H2 2018 H1 2019 H2 2019

Pieces  353,000 331,000 363,000 301,000 262,000 251,000 308,000

Source: European Central Bank.

When comparing the statistics, it is clear that counterfeiting of euro banknotes is on the rise, 
despite the constant development and introduction of new security features in banknotes. There-
fore, it is necessary to consider whether security paper is a sufficient security feature as a base 
material today, because today there are more sophisticated base materials such as a polymer. At 
present, counterfeiting workshops are still proliferating, working as organized groups, which 
poses a big security risk due to the high quality of the counterfeits they produce. An example 
is one of the largest counterfeiting workshops in Europe. As part of an operation supported by 
Europol, the Bulgarian authorities seized fake euro banknotes worth € 11 million (€ 50, € 100 
and € 500 denominations) as well as fake US dollars worth $ 1.7 million ($ 100 and € 50 million). 
Counterfeit notes were found in an illegal printer hidden in the basement of a hotel on the Sun-
ny Beach (Slantchev Briag), a resort on the Black Sea. It is one of the largest and most modern 
printers secured in Europe in recent years. The organized group used a highly sophisticated and 
modern printing machine that produced high-quality banknote counterfeits. On October 20, 
2018, more than 30 addresses throughout Bulgaria were searched during the operation. As a re-
sult, four members of an organized criminal group, including the hotel owner, were detained.[6] 
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3.2 Documents and ID Cards Counterfeiting
Documents in the Slovak Republic resp. most of them, with the exception of the passport 

(also made of security paper), are made of multilayer polycarbonate and personalized by laser 
engraving technology. The photo and personal data are laser engraved into plastic foil or card. 
During laser engraving, the data is recorded by blackening the laser-sensitive film. To demon-
strate the need for knowledge of forensic examination methods, we give an example.

Case Study

On 17 July 2019 at 12.20 am at the Border Police Department in Bratislava, at the site work-
place no. 8, applied for the registration of permanent residence and the issuance of a certificate 
by a foreigner who submitted a fake ID card of Slovakia during the identity check (see pictures 
below). It was a plastic card made by inkjet printing. Upon request, she submitted the eCP UKR, 
while it was found that she was staying in the territory of the Slovak Republic illegally. The ID 
card of the Slovak Republic (hereinafter “IDC SR) is made of multilayer polycarbonate in the ID-1 
format and is personalized by laser engraving technology. There is a contact chip on the back.

Figure 1a Figure 1b

Source: Elaborated by the author base on the source: Border Police Department Bratislava (2020).

In Figure 1a is a false IDC SR under UV light compared to the original specimen (Figure 1b), 
significant differences in UV graphics and protection are visible.

Figure 2a - inkjet printing Figure 2b - offset printing

Source: Elaborated by the author base on the source: Border Police Department Bratislava (2020).
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In Figure 2a is a fake IDC SR in which an inkjet print was used. Compared to the original print 
(Figure 2b), the microtexts that the document contains when using the original printing techniques 
are absent.

Figure 3a - false OVI Figure. 3b - original OVI

Source: Elaborated by the author base on the source: Border Police Department Bratislava (2020)

Figure 3a shows a false element OVI (optically producible ink) where when the viewing angle of 
the original (Figure 3b) changes, the color element of the document changes color. Optically variable 
ink (OVI) - a color containing pigments that act as interference filters, thanks to which significant 
color changes occur when changing the angle of view, e.g. change of linden leaf color from purple to 
green on the identity card.[7]

Thus, knowledge in the given area is very important in the detection of counterfeits, and 
therefore descriptive statistics were used for the needs of detection, processing, analysis and pres-
entation of knowledge results of members of the Police Force of the Slovak Republic. The statis-
tical unit consisted of an individual, a member of the Police Force assigned to the so-called basic 
units: the district department of the police and the department of border control of the police. 
The statistical file consisted of 235 members of the Police Department. The subject of statistical 
research and at the same time a statistical feature was the knowledge of the statistical file in the 
field of banknotes and documents examination methods.

In question no. 1 (diagram 1) was to determine the real number of hours devoted to the issue 
and to determine these facts used quantitative (numerical) statistical feature. The most numer-
ous group of answers was the possibility of 2-4 hours, which presents 107 answers and 45.5% 
of the total number. 23% (54 responses) of the statistical sample indicated that they spent 0 - 2 
hours on this issue. 4-8 hours accounted for 15.7% (37 responses) and 8 hours or more accounted 
for 12.8%, which is 30 responses. By evaluating the result of this question, it can be stated that 
very few hours are devoted to teaching the issue of forensic examination of documents, as it is 
a wide-ranging issue. The subject of question no. 2 (diagram 2) was to determine the real state 
of knowledge in the field of authentication on the basis of the security features of a document or 
banknote. In the field of authentication of documents and banknotes on the basis of their secu-
rity features, 26% of the statistical file has knowledge, which represents 61 responses. 30 (12.8%) 
police officers answered with the “I don’t know” option and up to 61.3% (144 answers) have in-
sufficient knowledge in this area. We can find this result surprising. If we take into account that 
the acquired knowledge in the field of technical protection resp. security features of documents 
and banknotes. Therefore, when evaluating the question, we decided to correlate the relationship 
between the number of hours focused on teaching on this issue and real knowledge in this area.
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Diagram 1 Diagram 2
 

Count: „Yes“ „No“ „I don‘t know“  

8 hours and more 30 19 (63%) 8 (27%) 3 (10%)

4 - 8 hours 37 14 16 7

2 - 4 hours 107 15 (14%) 81 (76%) 11 (10%)

0 - 2 hours 54 11 35 8

0 hours 7 2 4 1

Overall: 235 61 144 30

Graph 1: The relationships between the variables x and y [x- number of hours & y - number 
of respondents (%)]

Source: Elaborated by the author.
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To determine the relationships between the variables x and y where x = number of hours and 
y = number of respondents (%), a direct correlation dependence was used, the essence of which 
lies in the dependence of the growth of the first and second value. In the comparison, answers 
about completed teaching hours in the range of 2 - 4 hours and 8 or more hours were used, de-
pending on the positive (yes) or negative (no) answer. Based on the results, we can confirm the 
fact that if the number of hours devoted to the issue of examining documents and banknotes 
(where technical protection belongs as a type of protection) increases, a positive answer (yes) to 
question no. 2. 

4. CONCLUSION
Based on the findings, it can be stated that despite the security threat posed by counterfeiting 

banknotes and documents, the Police Force still lacks the basic knowledge necessary to detect 
counterfeits. If we take into account that the acquired knowledge in the field of technical protec-
tion or security features of documents and banknotes, so in the evaluation we decided to correla-
te the relationship between the number of hours focused on teaching this issue and knowledge in 
this area. Based on the results, we can confirm that as the number of hours devoted to the issue of 
examining documents and banknotes increases, so does the ability to determine the authenticity 
of documents and banknotes. It is very important that this issue be given increased attention in 
the future.
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ENTREPRENEURSHIP IN SLOVAKIA  
IN THE EUROPEAN CONTEXT
Anna Pilková27

Juraj Mikuš28

Abstract: The objective of this paper is to contribute to the knowledge of entrepreneurial activity 
with special attention to inclusive entrepreneurship of women, youth, and seniors in Slovakia and 
Europe. We analysed GEM data and compared the results for Slovakia and Europe. A pooled sample 
was created using the adult population survey individual-level data for all participating European 
countries during the period of years 2014 – 2018. The data for each year was weighted to be repre-
sentative of gender, age, and regional distribution. We implemented descriptive statistics methods 
and analysed variables of entrepreneurial characteristics as well as individual phases of entrepre-
neurial activity. An own developed inclusivity index was also applied. Our findings suggest that Slo-
vaks lack behind Europeans especially in opportunity perception, considering entrepreneurship as 
a good career choice as well as perceiving the high social status of entrepreneurs. However, Slovaks 
overall entrepreneurial activity is still higher than that of Europeans. Even though underrepresented 
groups in entrepreneurship (women, youth, and seniors) exhibit different levels of entrepreneurial 
characteristics and activity, similar patterns exist when they are compared to their counterparts in 
the benchmark group. The involvement of youth is the highest in entrepreneurial activity among ob-
served underrepresented groups, followed by women and then seniors in both Slovakia and Europe. 
Our paper offers on original insight on entrepreneurial activity and inclusivity of women, youth, 
and seniors especially in terms of their levels in different phases as well as the level of entrepreneurial 
characteristics of different studied groups and their comparison across Slovakia and Europe. Find-
ings represent a solid basis for the identification of challenges which Slovakian policymakers should 
take into consideration if they want to bring Slovak entrepreneurship to the European level. 

Keywords: Inclusive entrepreneurship, entrepreneurial activity, entrepreneurial characteristics, GEM

JEL Classification: L26, R12, J01

1. INTRODUCTION
Entrepreneurship belongs to the key drivers of the new economy. It is a complex phenome-

non that is influenced by many determinants related both to individuals and the whole society. 
During the last decades, academicians have studied this phenomenon from different perspecti-
ves also intending to provide solid information basis for policymakers. No doubt that entrepre-
neurship is a big challenge for European and national policymakers, too. Both European stra-
tegy 2020 and “A Vision for the European Industry until 2030” stress the importance of both 
commercial and social entrepreneurship. Therefore, it is important to permanently study this 

27 Prof. Ing., PhD., MBA, Comenius University in Bratislava, Faculty of Management, Department of Strategy and 
Entrepreneurship, Odbojárov 10, P.O. BOX 95, 820 05 Bratislava 25, Slovakia, e-mail: anna.pilkova@fm.uniba.sk

28 Mgr., PhD., Comenius University in Bratislava, Faculty of Management, Department of Strategy and Entreprene-
urship, Odbojárov 10, P.O. BOX 95, 820 05 Bratislava 25, Slovakia, e-mail: juraj.mikus@fm.uniba.sk
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phenomenon both from national and regional perspectives. Entrepreneurial activity is one of 
the most studied areas. It has been proved that countries with a  high level of the early-stage 
entrepreneurial activity used to reach better results in different aspects of entrepreneurship and 
its impact on economic development. However, during the last years, it has been discovered that 
inclusiveness also of less represented groups in entrepreneurship is inevitable.

The study explores the entrepreneurial activity of Slovaks in the European context.  

2. OBJECTIVES AND METHODOLOGY
The main objective is to identify key differences in the Slovak entrepreneurial activity in compa-

rison to Europe with a special focus on inclusive entrepreneurship. Key findings should provide re-
levant information basis for policymakers and the other influencers in this field on national and in-
ternational levels. In our study, we analysed the entrepreneurship process based on Slovakia´s and 
European countries´ data following the GEM model. This model is a component of the GEM con-
ceptual framework, based on the life cycle approach (see Figure 1). The entrepreneurial lifecycle 
starts from studying entrepreneurial potential and continues to early-stage entrepreneurial activity 
that includes nascent and new entrepreneurs, then follows with established entrepreneurs. The last 
stage is discontinuation, measured by the closure of companies in the most recent 12 months. 

The key source of data on which our research is based is the Adult population survey (APS) for 
Slovakia and participating European countries for years 2014 – 2018. Within APS, each year represent-
ative sample (for gender, age, and regional distribution) of min. 2000 people had been interviewed in 
Slovakia as well as other countries according to the standardized questionnaire used in each participat-
ing country in GEM. In total, our pooled sample contains 403,238 adult population individuals out of 
which 201,398 are women, 137,947 are youth aged 18-34 years, and 78,532 are seniors aged 55-64 years.

Figure 1: The Entrepreneurship Process and GEM Operational Definitions29

29 Source: Singer et al., 2015, p. 23.
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In the first stage, we created a pooled sample of APS individual-level data for all analysed 
countries (Table 1) and using descriptive statistics methods we computed the selected variables 
of entrepreneurial characteristics as well as activity.

Table 1: List of participating countries in GEM 2014 - 2018

Country Participating years Country Participating years

Russia 2014, 2016,2018 Turkey 2016, 2018

Greece 2014-2018 Portugal 2014-2016

Netherlands 2014-2018 Luxembourg 2014-2018

Belgium 2014-2015 Ireland 2014-2018

France 2014, 2016-2018 Cyprus 2016-2018

Spain 2014-2018 Finland 2014-2016

Hungary 2014-2016 Bulgaria 2015-2018

Italy 2014-2018 Lithuania 2014

Romania 2014-2015 Latvia 2015-2017

Switzerland 2014-2018 Estonia 2014-2017

Austria 2014, 2016,2018 Kosovo 2014

United Kingdom 2014-2018 Croatia 2014-2018

Denmark 2014 Slovenia 2014-2018

Sweden 2014-2018 Bosnia and Herzegovina 2014, 2017

Norway 2014-2015 Macedonia 2015-2016

Poland 2014-2018 Slovakia 2014-2018

Germany 2014-2018 Georgia 2014, 2016

Source: GEM data 2014 - 2018, own elaboration by authors.

In the second stage, we applied a developed TEA inclusivity index. The calculation is follow-
ing: TEAIjk is the summary inclusivity index of individual category j of the population (youth, 
women, seniors) for the country k, TEAIjki is the inclusivity index in the year i, region k, and n is 
the number of years:

TEAIjki- the TEA inclusivity index in the year i, for a particular category of population j in a coun-
try k is calculated as follows:

TEAIjki = (TEAjki/TEAki)

Where TEAki – the percentage of population 18 - 64 who are involved in total early-stage en-
trepreneurial activity; TEAjki is the percentage of the population of a category j (women, youth, 
seniors) in a country k and year i.

In the third stage, we analysed computed variables of entrepreneurial characteristics and activity 
as well as TEA inclusivity indices for Slovakia and analysed European countries for the period 
2014 – 2018. 
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3. CURRENT STATE OF KNOWLEDGE IN THE SCIENTIFIC 
LITERATURE

The concept of entrepreneurial activity is closely related to the definition of entrepreneurship 
and different approaches to its study. When we take business and managerial approaches to en-
trepreneurship definition then S. Shane and S. Venkataramann´s (2000) approach is a basis of 
its modern definition. This approach combined with emphasizing its role in economic growth is 
operationalized empirically in GEM research. GEM definition of entrepreneurship is as follows: 
“Any attempt at new business or new venture creation, such as self-employment, a new business 
organization, or the expansion of an existing business, by an individual, a team of individuals, 
or an established business.” (Reynolds et al., 1999, p. 3). GEM operationalised definition of en-
trepreneurship presented through the entrepreneurial process is part of its whole conceptual 
framework that enables the research and analyses of entrepreneurial activities, aspirations, and 
attitudes at the individual level as well as on an aggregated country level. Such an approach has 
also added value in comparison among involved entities. “It is not only about ‘how many’ people 
are involved in entrepreneurship in a country or region; it is also about exploring differences 
in types and phases of the entrepreneurship process” (Amoros, Bosma, 2014, p. 18). Another 
clear presentation of the relationship between entrepreneurship, entrepreneurial activity, and 
entrepreneurs have been discovered by Ahmad and Seymour (2008, p.15). According to them, 
entrepreneurial activity is core among these three constituents as entrepreneurship is a pheno-
menon related to entrepreneurial activity. Entrepreneurial activity is entrepreneurial human ac-
tion seeking to generate value through the creation or development of economic activities by 
identifying and using new products, processes, or markets. Finally, an entrepreneur is the owner 
of an enterprise that tries to generate value by creating or developing business by identifying and 
using new products, processes, or markets. 

Inclusive entrepreneurship is a concept that represents the involvement of under-represented 
groups in entrepreneurship with the aim to help them to overcome their economic and social 
problems. Inclusive entrepreneurship as a concept is not studied extensively in theory by itself 
but mostly in relation to social entrepreneurship or social economy which is its very narrow 
understanding. It is important as a concept and as a practice motivated by the assumption of the 
equality of opportunities reached by everyone in society (Amaro da Luz, 2014). As a concept, it 
is firstly embodied in the notion of inclusion, which implies the ability of anyone to participate 
in social life as a result of the effective exercise of social rights in its plural dimensions (Mil-
itão, Pinto, 2008). However, inclusive entrepreneurship is about a set of attitudes, competencies, 
and skills that may represent more than just starting an individual business (Henriques, Maciel, 
2012). On the other hand, according to theory (Gartner, 1988) to take into consideration only 
personal traits is not enough. Nevertheless, there are numerous research studies on youth, wom-
en, and seniors that investigate these individual attitudes, competencies, and skills and their im-
portance for the growth of entrepreneurial activities (Geldhof et al., 2014; Holienka, Holienkova, 
2014; Sharma, Madan, 2013; Ajzen, 1991; Davey et al., 2011; Kilber et al., 2011; Kautonen et al., 
2008). However, as Henriques and Maciel (2012) in their work stressed inclusive entrepreneur-
ship depends highly on culture and historical national traditions. It can be derived that social 
attitudes towards entrepreneurship play a  significant role in boosting inclusive entrepreneur-
ship either in a country or region. According to a review of research on cultural dimensions of 
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entrepreneurship in Tominc et al. (2015) is stated that favourability of entrepreneurship in the 
culture is associated with the level of entrepreneurial activity in the form of start-up attempted 
with supportive cultures leading to higher start-up rates and entrepreneurial activity in general. 

4. RESULTS
According to the entrepreneurship process model (Figure 1) the first phase is represented by 

potential entrepreneurs. Since we cannot measure this phase directly it is assessed through entre-
preneurial characteristics that consist of two sets of variables, namely social attitudes towards en-
trepreneurship and personality traits. These entrepreneurial characteristics reflect the potential 
of the population to set up a business as well as how the population perceives the attractiveness 
of entrepreneurship in their country.

Table 2: Entrepreneurial characteristics related to the entrepreneurial potential of the Slovak 
and European population in the years 2014 – 2018 (in percentages)

  SK 2018 SK 2017 SK 2016 SK 2014 - 
2018

EU 2014 - 
2018

Social attitudes towards entrepreneurship

Preference of the same standard of living 65,5 70,7 72,9 69,7 64,4

Entrepreneurship as a good career choice 46,9 47,5 50,6 48,2 58,4

Entrepreneurial status 60,3 60,0 60,1 60,6 67,4

Media attention 53,9 59,0 60,9 56,0 54,6

Knowing other entrepreneurs 35,0 34,0 33,0 36,3 33,2

Personality traits

Opportunity perception 37,4 25,8 23,0 27,3 38,8

Self-confidence 53,3 48,4 44,0 50,5 43,3

Fear of failure (among those who perceive 
opportunities)

29,3 32,8 39,7 36,0 37,8

Source: GEM data 2014 - 2018, own elaboration by authors.

As table 2 shows, the variables of social attitudes towards entrepreneurship had been chang-
ing in Slovakia over time while only entrepreneurial status stagnated. We can observe that pref-
erence of the same standard of living decreased over time and people got to know slightly more 
entrepreneurs. On the other hand, media attention towards entrepreneurship had decreased and 
entrepreneurship had become a less popular career choice. Slovakia´s social attitudes compared 
to Europe were lacking considering the average of 2014-2018, particularly in the preference of 
the same living standard (Slovaks exhibited a higher tendency - 69,7% compared to 64,4% in the 
EU), the perception of entrepreneurship as a good career choice (while in the EU 58,4% of the 
population considered entrepreneurship as a good career choice in Slovakia it was only 48,2%) 
and Slovak entrepreneurs enjoyed lower social status than their counterparts in the EU (60,6% 
/ 67,4%). However, there was slightly higher media attention in Slovakia and networking effect 
since more people knew some entrepreneurs. In terms of personality traits, Slovakia showed 
some improvement during the observed years. Opportunity perception had significantly in-
creased as well as the self-confidence of the population in their knowledge, skills, and experience. 
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Likewise, Slovaks improved considering the fear of failure. Comparing the averages, Slovaks sig-
nificantly lacked behind in opportunity perception (27,3% / 38,8%) but were more self-confident 
than the average of the EU (50,5% / 43,3%). Also, Slovaks exhibited a slightly lower fear of failure.

Overall, even though Slovakia had improved recently in social attitudes as well as personality 
traits it was still lacking behind Europe mainly in considering entrepreneurship as a good career 
choice, entrepreneurial status as well as opportunity perception.

Table 3 presents the phases of entrepreneurial activity according to the entrepreneurship pro-
cess model. Considering the phases of entrepreneurial activity, Slovakia had improved the level 
of entrepreneurial intention, total early-stage entrepreneurial activity (TEA), and nascent entre-
preneurship. New entrepreneurship could be considered stagnant but established entrepreneur-
ship and subsequently, total entrepreneurial activity had decreased. 

Table 3: Entrepreneurial activity in Slovakia and Europe for the years 2014 – 2018 (in %)

  SK 2018 SK 2017 SK 2016 SK 2014 - 
2018

EU 2014 - 
2018

Entrepreneurial intention (among non-entrepreneurs) 13,7 9,0 8,0 12,4 10,8

Total early-stage entrepreneurial activity (TEA) 12,1 11,8 9,5 10,8 8,0

Nascent entrepreneurs (up to 3 months in business 
with no income so far)

9,2 8,2 6,4 7,4 4,8

New entrepreneurs (from 3 months to 42 months of 
doing business)

3,1 3,8 3,2 3,5 3,3

Index of „death“ (nascent/new entrepreneurs) 3,0 2,2 2,0 2,1 1,6

TEA: necessity motive 3,3 4,1 3,8 3,5 1,7

TEA: improvement driven opportunity 6,0 5,6 4,0 5,2 3,9

Index of motivation (opportunity/ necessity motives) 1,8 1,4 1,0 1,5 3,2

Established entrepreneurial activity 4,6 10,0 6,1 6,8 6,9

Total entrepreneurial activity 16,3 21,1 15,2 17,1 14,5

Business discontinuation 3,6 4,2 4,2 4,5 2,5

Source: GEM data 2014 - 2018, own elaboration by authors.

Furthermore, the index of death had worsened which points out the bad composition of TEA 
because it expresses the proportion of those who fail in their initial entrepreneurial effort (nascent 
phase) and do not manage to overcome difficulties to become new entrepreneurs. Only 1 of 3 starting 
entrepreneurs managed to overcome these hurdles. However, we can observe that the necessity mo-
tive in TEA decreased and improvement-driven opportunity, on the other hand, increased, which can 
be observed also on the index of motivation which had been improving over the observed years. The 
last phase of the entrepreneurial process is business discontinuation that had been also decreasing.

In terms of different phases of entrepreneurial activity, Slovakia performed well compared to 
Europe. It outperformed the EU in entrepreneurial intention (12,4% / 10,8%), TEA (10,8% / 8,0%), 
nascent and new entrepreneurship, established entrepreneurial activity was almost the same (6,8% 
/ 6,9%), which also resulted in higher overall entrepreneurial activity (17,1% / 14,5%). However, 
the average index of death was significantly higher in Slovakia (2,1 / 1,6), Slovak were more likely 
to engage in TEA out of necessity (3,5% / 1,7%) even though the opportunity motive was also prev-
alent in Slovakia (5,2% / 3,9%), nevertheless, it resulted into a much lower index of motivation in 
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Slovakia compared to Europe (1,5 / 3,2). Likewise, in the last phase of the entrepreneurial process, 
business discontinuation was way higher in Slovakia than in Europe (4,5% / 2,5%).

The average values of inclusivity indices for studied disadvantaged groups of the population 
(women, youth, and seniors) for Slovakia and Europe are displayed in table 4.

Table 4: Total early-stage entrepreneurial inclusivity indices for women, youth, and seniors in 
Slovakia and Europe for the years 2014 - 2018

2014-2018 Women Youth Seniors

Slovakia 0,75 1,02 0,67

Europe 0,76 1,19 0,55

Source: GEM data 2014 - 2018, own elaboration by authors.

We can observe a varying level of inclusive entrepreneurship of studied groups of the population 
in Slovakia and Europe. If the inclusivity index is higher than 1 it means that a given group of the 
population engages in entrepreneurship more than the overall population. In the case of women, the 
inclusivity indices were comparable (0,75 / 0,76). Youth inclusivity was significantly lower in Slovakia 
than in Europe (1,02 / 1,19). At the same time, levels of both indices reached above 1 which means 
that youth as the only studied group engaged in entrepreneurship more than the overall population. 
Seniors participated in entrepreneurship less than the overall population both for Slovakia as well 
as Europe, but Slovak seniors exhibited higher activity compared to their counterparts in Europe.

Entrepreneurial characteristics for the studied groups of the population are shown in table 5.

Table 5: Entrepreneurial characteristics related to the entrepreneurial potential of the Slovak 
and European women, youth, and seniors in the years 2014 – 2018 (in percentages)

SK Women EU Women SK Youth EU Youth SK Seniors EU Seniors

Social attitudes towards entrepreneurship

Preference of the same 
standard of living 73,1 67,2 72,9 66,0 65,6 66,8

Entrepreneurship as a good 
career choice 48,4 57,2 49,0 60,1 49,3 57,3

Entrepreneurial status 61,7 63,6 62,7 66,8 58,3 63,2

Media attention 58,1 52,9 57,0 51,9 57,8 55,4

Knowing other 
entrepreneurs 34,4 30,3 39,0 38,1 31,0 25,6

Personality traits

Opportunity perception 24,0 33,4 31,9 39,3 23,6 32,2

Self-confidence 41,8 37,6 46,5 41,0 49,1 40,9

Fear of failure (among those 
who perceive opportunities) 40,5 42,5 38,5 39,7 32,6 33,0

Source: GEM data 2014 - 2018, own elaboration by authors.

All the studied groups of the population show similar patterns. Better values are highlighted 
in table 5. European women, youth, and seniors were more likely to consider entrepreneurship as 
a good career choice and entrepreneurs enjoyed a higher social status. All the European groups 
also perceived significantly more opportunities than their counterparts in Slovakia. European 
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women and youth furthermore showed a lower preference for the same standard of living, while 
seniors in Slovakia likewise showed a lower preference compared to European seniors. On the 
other hand, Slovak women, youth, and seniors perceived higher media attention towards entre-
preneurship and had more developed networks. They furthermore exhibited higher self-confi-
dence in their abilities, knowledge, and skills and at the same time are less afraid to fail as a result 
of engaging in entrepreneurial activity.

Table 6 shows the values for variables of different phases of entrepreneurial activity while 
those that are highlighted are better results compared to their counterparts in the benchmark 
group. We can again observe very similar patterns of studied groups across Slovakia and Eu-
rope. Slovak women, youth, and seniors outperformed their counterparts in Europe at the en-
trepreneurial intention, TEA, nascent and new entrepreneurship, and subsequently total entre-
preneurial activity with the exception of new entrepreneurship in the case of women because 
the level they reached is the same in Slovakia and Europe. Furthermore, Slovak disadvantaged 
groups excelled at improvement driven entrepreneurship compared to Europe. On the other 
hand, European women, youth, and seniors exhibited a lower index of death, necessity motive 
was significantly lower compared to Slovak counterparts, which resulted in a higher index of 
motivation. Except for seniors, European women and youth performed slightly better in estab-
lished entrepreneurship. A very interesting finding is also that all studied groups of the pop-
ulation showed significantly lower business discontinuation in Europe compared to Slovakia.

Table 6: Entrepreneurial activity of women, youth and seniors in Slovakia and Europe for the 
years 2014 – 2018 (in %)

2014-2019 SK Women EU Women SK Youth EU Youth SK Seniors EU Seniors

Entrepreneurial intention 
(among non-entrepreneurs) 10,6 8,1 15,8 14,3 8,1 4,1

Total early-stage 
entrepreneurial activity 
(TEA)

8,1 5,5 11,1 8,7 7,2 4,0

Nascent entrepreneurs (up 
to 3 months in business with 
no income so far)

5,7 3,1 7,6 5,2 5,1 2,3

New entrepreneurs (from 
3 months to 42 months of 
doing business)

2,5 2,5 3,7 3,6 2,1 1,8

Index of „death“ (nascent/
new entrepreneurs) 2,45 1,57 2,33 1,67 3,06 1,68

TEA: necessity motive 2,9 1,3 3,1 1,5 3,0 1,0

TEA: improvement driven 
opportunity 3,6 2,6 6,1 5,0 3,2 1,9

Index of motivation 
(opportunity/ necessity 
motives)

1,29 3,38 1,82 4,15 1,27 2,75

Established entrepreneurial 
activity 4,1 5,0 2,7 2,9 9,5 8,9

Total entrepreneurial activity 11,9 10,4 13,5 11,4 16,5 12,7

Business discontinuation 3,6 2,0 3,5 2,1 4,9 2,8

Source: GEM data 2014 - 2018, own elaboration by authors.



EUROPEAN UNION AND ITS NEW CHALLENGES IN THE DIGITALISED AGE

138

5. CONCLUSION
Very extensive entrepreneurial research in Europe is an important source of information for 

policymakers that cope with challenges on how to improve the competitive position of our con-
tinent in comparison to the other part of the world. One such challenge is to improve the entre-
preneurial status of individual states and bring them to comparative levels. The main aim of our 
research study was to identify key differences in the Slovakian entrepreneurial activity in compa-
rison to Europe with a special focus on inclusive entrepreneurship. We found out that Slovakian 
policymakers should focus mainly on the improvement of social and cultural attitudes towards 
entrepreneurship in the country as an important component of entrepreneurial potential. They 
also should take into consideration our weak early-stage entrepreneurial structure as many people 
start their entrepreneurial activities, but they don´t overcome even 3 months period in their bu-
sinesses. We can assume that the entrepreneurial environment and motivations to start a business 
are not favourable for these starters but unfortunately also not for established entrepreneurs who-
se level is constantly decreasing in Slovakia. This trend has a negative impact on economic growth 
as established entrepreneurs are one of its key drivers. Slovakian policymakers should also take 
seriously the support of inclusive entrepreneurship as another source of economic growth. There 
are no big differences between total Slovakian population characteristics and studied groups of 
women, youth, and seniors in comparison to Europe. Therefore, special governmental politics and 
programs should be focused on the support of the qualitative parameters of these groups to use 
their entrepreneurial potential both in favour of themselves and the country.
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Abstract: This scientific paper analyses allowed alternatives of accounting treatment of intangibles 
in the perspective of global accounting standards, i.e.  IFRS and US GAAP. The main objective is to 
investigate specific aspects of intangibles in the process of accounting entity reporting and how and to 
what extent distinctive ways of accounting procedures may influence the asset values on the statement 
of financial position and net earnings of the company. The paper is aimed at demonstrating that ac-
counting is a human activity where discrepancies among  professional accounting judgements have 
an impact on reporting of the selected business entities and therefore it is necessary to understand the 
intangibles’ accounting treatment and disclosure and their impact on the financial analysis. This sci-
entific paper focuses on the development in the theory and highlights the meaning of intangible, espe-
cially fast-growing group of intangibles in the area of innovative products, such as patent innovations. 
The final part of the paper highlights the patent applications filed in the countries Spain, Portugal 
and People’s Republic of China demonstrating the importance of reliable measurement of Intangibles. 

Key words: intangibles, measurement,  judgement, IAS 38
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1 INTRODUCTION
The end of the 20th century was marked by a significant economic transformation from the 

industrial economy characterized by the mass production and with demand prevailing markets 
to nowadays knowledge-based economy in which companies operate in global world in open, 
very highly competitive markets where numerous suppliers and demanding customers meet and 
mutually appeal to one another to articulate their terms and to agree on them. This change has 
required ongoing innovation, a  focus on customers and addition of high quality services for 
customers increasing the value for customers. The speed how information is delivered and what 
is its quality and availability underlie the development of the relations between companies and 
customers. (Barbu, 2015). If the customer has created and shared a positive image on a company 
and its products based on the past satisfactory experience it results in building or enhancing the 
perception of  the company. Satisfaction of the customers and their loyalty create an invisible as-
set whose future economic benefits are problematic to measure, should they be reliably measured 
then it is an intangible asset. Intangible assets are dependent on information flow and knowledge 
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and create value for the organization. (Dumitrescu, 2012). Intangible assets as a product of indi-
viduals´ brainwork are necessity for the company because innovation is considered the driver of 
economic growth if managed properly. Process approach to managerial work is based on infor-
mation processes which support managerial work in order to supply required information (more 
exactly said data) to managers. (Doucek, 2015) 

Therefore natural consequence of that is increased investments into:
a) innovation, 
b) research and development, 
c) attracting customers and tailoring their needs in order to win their loyalty, 
d) educating employees, or 
e) improvement of company processes, e.g. flexible supply-chains. 

Competitiveness consists in being willing and able to enrich your knowledge by studying and 
reading and to learn new thing and place them into the life. This is the prerequisite of innovation. 
Nowadays, organisations from many different industries are forced to make investments and innovate 
to stay competitive. For this reason they feel the pressure to invest in information and communication 
technologies, computers and computer software, research and development, trainings of employees 
and other activities in order to enhance their competitive advantages. In addition, many types of 
stakeholders such as investors, creditors, managers or employees and other parties like policy makers 
and researchers consider the investments into intangibles important. (Sacui and Sala, 2012) 

2. THE OBJECTIVES AND METHODOLOGY 
The research object of this scientific paper are intangibles focusing on the technologically 

related intangibles-patents. It analyses allowed alternatives to the accounting treatment of in-
tangibles in the perspective of global accounting standards, i.e. IFRS and US GAAP. The main 
objective is to investigate specific aspects of intangibles in the process of an accounting enti-
ty´s reporting. This scientific paper focuses on the development in the theoretical thresholds and 
highlights the meaning of intangible, especially fast-growing group of intangibles in the area of 
innovative prod ucts, such as patent innovations. The final part of the paper highlights the patent 
applications filed in the countries Spain, Portugal , and the People’s Republic of China demon-
strating the importance of reliable measurement of Intangibles and the significance of this asset 
itself. Classical methods of comparison, systemization,  analysis and synthesis were applied.

3. INTANGIBLES
Assets such as brand assets, knowledge assets which are developed from company’s resear-

ch and development, assets arising from marketing and supplier relationships, managerial assets 
(know-how) are not recorded at all because they are usually expensed. The significance of tangible 
assets is diminishing concerning the value creation for the economy as they are being replaced by 
intangible assets that are becoming a key value driver. Paton (1952) did not consider any physical 
existence a sufficient criterion and he suggested that intangibles are assets more closely related to 
the enterprise as a whole than to any components. Similarly Kohler (1970) defined intangibles 
as capital assets having no physical existence and whose value depends on the rights and be-
nefits that possession confers to the owner. Intangible assets, which generally result from legal 
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(governmental) or contractual rights, do not have  a physical substance (Nicolai, Bazley & Jones, 
2010, 2015; Stice, Stice & Skousen, 2010). Shroeder (2011, 2019) and Kieso, Weyghandt &Warfield 
(2013, 2018), Kajanová, Olvecká & Saxunová (2014)  emphasize, as well,  lack of physical existen-
ce, owing to  deriving their value from the rights and privileges granted to the company for using 
them. In addition researcher stress they are not financial instruments. Accounts receivable, bank 
deposits, investment into bonds and shares also lack physical substance but they derive their value 
from the rights (claim) to receive cash or cash equivalents in the future (Saxunová, 2004; 2014). 
Intangibles represent Intellectual property and no doubts they are exposed to thefts and counter-
feiting, copying without any consent of the original creator or innovator. (Pakšiová, 2016).

The standard on Intangible IAS 38 published by the IASC in 1977, the predecessor of  the 
IASB (Board) is still in effect, revised the last time in 2014, by IASB which is responsible for 
publishing new IFRS International financial reporting standards since 2002. IASB defines an 
intangible asset as an identifiable non-monetary asset without physical substance. Intangible 
assets must be identifiable to be distinguished from goodwill. An asset is identifiable if it either:

 � is separable, i.e is capable of being separated or divided from the entity and sold, transferred, 
licensed, rented or exchanged (individually or together with a related contract, identifiable 
asset or liability, regardless of whether entity’s intention to do so; or

 � arises from contractual or other legal rights.

Figure 1: Intangible asset as an economic resource bringing benefits to the company

An asset is controllable by the company and as such it represents an economic resource that 
will bring probable future increases in economic benefits for the company. Future economic 
benefits represent revenue from the sale of product or services, cost of savings or other benefits 
resulting from the use of the asset by the entity.

A new amended definition of asset by recently amended Conceptual Framework defines asset 
as a present economic resource controlled by entity as a result of past events.

Table 1: The meaning of controlling the intangibles

To control an intangible asset means: company’s power

1. to obtain the future economic benefits flowing from the underlying resource

2. to restrict the access of others to those benefits

e.g. legal rights that are enforceable in a court of law entitle to control an asset

Source: Elaborated by authors based on the source (Krištofík, Saxunová & Šuranová, 2011).
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Therefore, an intangible asset shall be recognized as an asset apart from goodwill if it arises 
from contractual or other legal rights (contractual criterion) or if it is separable (separability 
criterion). Goodwill recognized in a business combination is an asset representing the future 
economic benefits arising from other assets acquired in a business combination that are not in-
dividually identified and separately recognized.

3.1 Classification of the intangibles in global sets of accounting 
standards 

General classification divides intangibles into two groups, one group of intangibles is inter-
nally developed and the second one is acquired by an external purchase from other companies. 
Both groups are further divided into a) identifiable and b) unidentifiable intangible assets.

Table 2: Externally vs Internally created Intangibles

PURCHASED INTANGIBLES INTERNALLY DEVELOPED INTANGIBLES

identifiable unidentifiable identifiable unidentifiable

Definite life Indefinite life Indefinite life Definite life Indefinite life

patent trademark trademark 
goodwill

Software
patent

Tradename Employee training
Design of quality 

products,  R&D

Source: Saxunová, 2019.

3.2 Comparison of tangible and intangible assets
Intangible assets versus tangibles assets: can be differentiated from tangible assets 

Table 3: Comparison of Tangibles and Intangibles

Intangibles Tangibles

1. What is the degree of certainty of future economic benefits flowing to the entity by using the asset?

Higher degree of uncertainty 
of their measurement

Lower  degree of uncertainty 
of their measurement

2. Which company may have value from owning this asset?

Intangibles may have value only
 to a particular company

Tangibles  are beneficial 
to each company

3. Expensing the assets?

Tested for impairment annually 
(goodwill & indefinite life intangibles)
Intangibles are amortized
(definite- life intangibles)

Tangibles are depreciated
except for Land

4. Value of the asset? dependent on competitive conditions

Wider fluctuation of the intangible value Certain fluctuation of the tangible value

Source: Elaborated by authors.
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3.2.1 IFRS classification
IFRS introduces the concept of “class of intangible assets” according which assets are grouped 

depending on similar nature and use in a  company’s  operations. (Epstein, Jermakowitz, 2009) 
They are reported in individual classes: a) brand names, b) licences and franchises, c) mastheads 
and publishing titles, d) computer software, e) copyrights, patents, and other industrial rights, 
service and operating right f)recipes, formulae, models, design and prototypes,; and g) intan-
gibles assets under development.

Web sites have become an integral part of doing a business in the flourishing  area of internet 
and e-commerce. It may be designed for external and internal purposes. The ones designed for 
external use or external access are developed and maintained following the objective of promo-
ting the enterprise’s products and services to their target audience. Intranet or the internal access 
website is utilised to display company’s policies, they also are part of intangible assets. Examples 
of intangible assets are patented technology, computer software, databases and trade secrets tra-
demarks, trade dress, newspaper mastheads, internet domains video and audiovisual material 
(e.g. motion pictures, television programmes) customer lists mortgage servicing rights licensing, 
royalty and standstill agreements import quotas franchise agreements customer and supplier 
relationships (including customer lists) marketing rights ring customers details.

4. MEASUREMENT OF INTANGIBLES
To evaluate intangible assets is the crucial and very complicated task because the value and 

also the useful economic lives  of intangibles are many times almost impossible to determine 
precisely. The intangible assets are measured mostly on the non-monetary basis. It is considered 
to be difficult to assign a value to an item that is not visible but whose effects can be appreciated. 
(Dumitrescu, 2012) Referring to their research Fadur and Mironiuc found out that over 55% 
of accounting professionals in their research sample think “the traditional financial statements 
cannot capture the value of intangible assets, which leads to an increase in the information asym-
metry” (Fadur and Mironiuc, 2013, p. 77). The proposed solution is that the annual reports sho-
uld be more focused on non-financial information. (Fadur and Mironiuc, 2013). In a very sim-
plistic view, intangible assets represent a difference between the market value and book value of 
an organisation. (Dumitrescu, 2012) “The book value of equity is the accounting estimate of the 
firm´s value resulting from deducting debt from the book value of assets.” (Sacui and Prediscan, 
2011, p. 296) Hence, the difference between the two values is due to the existence of intangible 
assets that are not reflected in the balance sheet. (Sacui and Prediscan, 2011)

Except for the several times amended IAS 38, there are also IFRICs that are coping with in-
tangible assets problems, such as:

 � IFRIC 3 — Emission Rights was withdrawn from the use
 � IFRIC 12 — Service Concession Arrangements
 � IFRIC 13 — Customer Loyalty Programmes
 � IFRIC 20 — Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine
 � SIC-6 — Costs of Modifying Existing Software

IAS 16 supersedes SIC-6 Costs of Modifying Existing Software 
SIC-32 Intangible Assets – Website Costs
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5. INNOVATION AND TECHNOLOGY - THE SIGNIFICANCE 
OF TECHNOLOGY RELATED INTANGIBLES

The measurement of intangibles is very important, it is essential to determine their value re-
liably due to the fact that it is becoming the most important asset in the technological companies. 
Technology related intangible assets – patents (for product or process), technological advances 
have been growing in the size, in March 2020 in Munich patent statistics published  by the Eu-
ropean Patent Office (EPO) demonstrate  that for the first time in more than a decade digital 
technologies have taken the lead in patent applications filed,  the fields of digital communication 
(+19.6%) overtaking medical technology (+0.9%), and computer technology (+10.2%) were the 
most successfully and sustainably growing innovations in patent filings: In 2019, the EPO recei-
ved well over 181,000 applications in total increased by 4% comparing the year 2018.

Table 4: Development of Patent Application

2015 2016 2017 2018 2019

Patent application 160,004 159,087 166,594 174,481 181,406

Source: Patent Index, 2019.

5G and Artificial Intelligence represent drivers of growth. Among the top technical fields at the 
EPO, digital communication and computer technology marked the sharpest take off, highlighting 
their crucial role in driving the digital transformation penetrating into all sectors and industries. 
“The rapid rise of digital technologies is the most striking trend from our 2019 index,” stressed by 
EPO President António Campinos. “It is important that companies and researchers in Europe seek-
ing to protect their inventions find a level playing field with their competitors from Asia and the US, 
and are able to maintain a strong position in the global technology market.” The following picture 
highlights top ten technical fields with the most patent application in 2019. (Patent Index, 2019).

Source: Patent Index, 2020.
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The most successful patent applicants come from the USA, Germany, South Korea, China, 
Japan and France. Applications originating from European countries come from the environ-
ment of  large companies -72%, 18% patent application come from small and medium-sized 
enterprises and individual inventors, and 10% come from universities and public research or-
ganisations. This confirms that a significant proportion of EPO applicants are smaller entities. 
The growth in the EU member states was stable, showing small growth, but stable growth. 
Sweden (+8.0%) is leading in the growing trend, increased in applications related to digital 
communication and computer technology. Patent filings from the UK (+6.9%), Switzerland 
(+3.6%) carried on increasing significantly, so as Italy by 1.2%. After two consecutive years of 
growth the number of patent applications coming from Europe’s top filing country, Germany, 
remained stable (+0.5%), while France (-2.9%) and the Netherlands (-2.6%) marked a decline 
last year. The decrease in patent filings from France was caused by fewer applications in areas 
such as digital communication and automotive, and in the Netherlands it was a lower number 
of applications filed in e.g. medical technology and biotechnology, etc. Among the European 
economies with mid-range patenting volumes, applications from Spain (+6.0%) grew solidly. 
Belgium (+3.2%), Austria (+2.6%), and Denmark (+0.8%) achieved similar filing levels to 2018, 
while patent applications from Finland fell further (-1.4%). There were also significant increases 
from countries with smaller patenting volumes, such as Ireland (+6.3%) and Norway (+3.6%). 
Portugal (+23.1%) and Greece (+15.8%) also marked their third year of consecutive growth, 
albeit from a smaller base. 

Table 5: Spain - Areas of Patent Applications

TECHNOLOGY FIELD
Spain

2018 2019 2019/2018

Pharmaceuticals 161 165 2.5%

Transport 118 146 23.7%

Medical technology 116 128 10.3%

Electrical machinery, apparatus, energy 99 117 18.2%

Biotechnology 126 105 -16.7%

Other special machines 72 103 43.1%

Organic fine chemistry 103 95 -7.8%

Civil engineering 92 92 0.0%

Handling 73 71 -2.7%

Measurement 82 61 -25.6%

Chemical engineering 46 61 32.6%

Thermal processes and apparatus 40 59 47.5%

Furniture, games 39 53 35.9%

Machine tools 41 51 24.4%

Basic materials chemistry 49 48 -2.0%

Source: Patent Index, 2020.
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Table 6: Portugal - Areas of Patent Applications

TECHNOLOGY FIELD
Portugal

2018 2019 2019/2018

Medical technology 12 22 83.3%

Pharmaceuticals 14 19 35.7%

Furniture, games 12 18 50.0%

Chemical engineering 7 16 128.6%

Other special machines 8 16 100.0%

Electrical machinery, apparatus, energy 4 14 250.0%

Computer technology 10 14 40.0%

Biotechnology 7 12 71.4%

IT methods for management 0 11 0.0%

Measurement 11 11 0.0%

Control 1 10 900.0%

Organic fine chemistry 11 10 -9.1%

Handling 8 10 25.0%

Transport 14 10 -28.6%

Civil engineering 18 9 -50.0%

Source: Patent Index, 2020.

Table 7: People´s Republic of China - Areas of Patent Applications

TECHNOLOGY FIELD
People’s Republic of China

2018 2019 2019/2018

Digital communication 2,270 3,736 64.6%

Computer technology 1,142 1,356 18.7%

Electrical machinery, apparatus, energy 688 865 25.7%

Telecommunications 620 754 21.6%

Audio-visual technology 422 605 43.4%

Transport 299 410 37.1%

Measurement 327 341 4.3%

Organic fine chemistry 241 337 39.8%

Other consumer goods 316 323 2.2%

Optics 305 312 2.3%

Medical technology 297 295 -0.7%

Semiconductors 271 272 0.4%

Biotechnology 156 255 63.5%

Pharmaceuticals 289 238 -17.6%

Control 138 191 38.4%

Source: Patent Index, 2020.
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From companies the most successful was Huawei proving growing importance of digital 
technologies with 3,524 applications in 2019, Samsung improved the position to the second place 
and LG was the third in ranking. The two South Korean firms were followed by US company 
United Technologies and the top applicant of 2018, Siemens finished fifth position. Sony was 
Japan’s highest ranking applicant (improving its position from 11th to 9th), Ericson improved to 
7th), Philips and Robert Bosch ensured that European companies accounted for the majority of 
the applicants in the ranking: The top 10 includes four companies from Europe, two from South 
Korea, two from the US, and one from each of China and Japan. (Patent Index 2019).

6. CONCLUSION
IAS 38 requires immediate recognition in profit or loss of income and related expenses arising 

from incidental operations that are not necessary to bring an asset to the condition necessary for 
it to be capable of operating in the manner intended by management. Subsequent expenditure on 
an in-process research or development project acquired separately or in a business combination, 
and recognized as an intangible asset is: 

 � Recognized as an expense when incurred if it is a research expenditure; 
 � Recognized as an expense when incurred if it is a development expenditure that does not 

satisfy the criteria for recognition as an intangible asset using the development phase recog-
nition criteria; and 

 � Added to the carrying amount of the acquired in-process research or development project 
if it is a development expenditure that satisfies the development phase recognition criteria.

 � The cost of an intangible asset acquired in exchange for a non-monetary asset or assets, or 
a combination of monetary and non-monetary assets, is measured at the fair value of the asset 
given up unless the fair value of the asset received is more clearly evident. The transaction is 
not measured at fair value when the fair value of neither the asset received nor the asset given 
up is reliably measurable or when the exchange transaction lacks commercial substance. If 
the acquired asset is not measured at fair value, its cost is measured at the carrying amount of 
the asset given up.(IAS 38).

IAS 38 provides for an accounting policy choice; the cost model or a revaluation model if 
an active market exists. The revalued amount is the intangible asset’s  fair value at the date of 
the revaluation (determined by reference to an active market), less any subsequent accumulated 
amortization and any subsequent accumulated impairment losses. A consistent model must be 
selected for classes of intangible assets that are similar in nature.

The importance of intangible assets requires to pay maximum of attention to develop devel-
oping reliable measurement of intangible assets. Many of intangible assets are not even reported 
on the balance sheet. Internally created goodwill is never recorded, which is still not completely 
solved shortcomings of intangible asset measurement.

Studying the figures presented in the tables of three countries Spain, Portugal and Asian rep-
resentative China, no doubt this Asian country shows the most impressive results. Albeit Por-
tugal is a small country growing numbers may motivate other economically weaker countries 
to focus on the innovation.  Portugal coping with economic problems marked 900% increase 
in patent development in the area of control.  The Appendix is the report table on the most 
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successful countries in the innovation per million of inhabitants in the patent application. All 
selected countries Spain, Portugal and Chinese two regions are among them. From Central and 
Eastern Europe is represented the best performing Slovenia, Estonia and Czech Republic.
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Appendix: The top 30 countries in patent application filing per million of inhabitants.

Rank Country5 Applications 
2019

Population6 

(mio. inhabitants)
Ratio: applications per 

mio. inhabitants

1 Switzerland 8,249 8.349 988.1

2 Sweden 4,381 10.122 432.8

3 Denmark 2,404 5.842 411.5

4 Netherlands 6,954 17.216 403.9

5 Germany 26,805 80.313 333.8

6 Finland 1,703 5.555 306.6

7 Austria 2,341 8.828 265.2

8 Belgium 2,423 11.647 208.0

9 Israel 1,531 8.550 179.1

10 Japan 22,066 125.853 175.3

11 Ireland 878 5.123 171.4

12 Korea, Republic of 8,287 51.636 160.5

13 France 10,163 67.611 150.3

14 United States 46,201 330.269 139.9

15 Norway 632 5.421 116.6

16 United Kingdom 6,156 65.437 94.1

17 Puerto Rico 292 3.240 90.1

18 Singapore 487 6.103 79.8

19 Italy 4,456 62.335 71.5

20 Chinese Taipei 1,576 23.577 66.8

21 Slovenia 121 2.103 57.5

22 Canada 1,822 37.391 48.7

23 Estonia 49 1.237 39.6

24 Australia 986 25.113 39.3

25 Spain 1,887 49.683 38.0

26 Cyprus 47 1.252 37.5

27 New Zealand 179 4.855 36.9

28 Portugal 272 10.328 26.3

29 Czech Republic 198 10.696 18.5

30 Hong Kong SAR (China) 125 7.233 17.3
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EUROPEAN OPINION ON EQUAL OPPORTUNITY 
MANAGEMENT
René Pawera33 
Lucia Husenicová34

Abstract: In today‘s globalized world, change management, diversity, and the creation of equal 
opportunities in the labor market is a highly topical issue not only for ethical reasons but also 
for economic reasons. It is a long established fact that the elimination of inequalities in the labor 
market, not only dynamizes social processes, but also the economic results of companies and orga-
nizations. Therefore, companies and organizations are not just focusing on business economics but 
also processes related to employee diversity and related discrimination. It is based on the process of 
development of the main project objective to define possibilities for the elimination of reasons of dis-
crimination on the labor market taken by the organization of Employment Policy. It was necessary 
to characterize the situation and key trends, strategic approach, key policy measures, and challenges 
ahead. At the same time, it was necessary to analyze employment policy in the SR, labor market in 
the SR, active policy of the labor market in the SR, and to compare models of legislative and institu-
tional securing of the labor market policy. This is the reason that Equal Opportunity Management 
is needed.

Key words: Equal Opportunity Management (EOM), Employment Policy, Discrimination 
groups

JEL classification: J71; M14; M54

1. INTRODUCTION
Based on previous findings, cultural diversity occurs and the status of equal opportunities 

in the labor market of the Slovak Republic is gradually improving. Slovak organizations benefit 
from the diversity of staffing from underrepresented groups, but their outputs do not reach the 
European Union average. Organizations often lack a comprehensive concept of dynamic man-
agement and respond spontaneously to current requirements.

Discrimination at the labor market is a long-term resonating theme in Slovakia touching all 
categories of citizens-households. According to some research studies, it is perceived most sensi-
tively by a middle-aged generation and University educated part of the population. The last two 
years 2017-2018 has shown that feeling of discrimination has been resonated with the youngest 
generation. A transition to the market economy is resulting in a gradual creation of a labor mar-
ket and a radical change in the situation in the employment sphere. 
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Concepts such as unemployment, poverty, employment policies, public employment policies, 
active employment policies, passive employment policies, unemployment compensation, have 
become a reality in Slovakia. Its appearance in Slovakia had diverse causes (conversion of ar-
mament production, reduction of heavy industry, also caused by the breakdown of the markets, 
restructuralization linked with technological innovations and changes in the ownership relation-
ships). The new reality required many solutions, which not always represented the essence of the 
problem, but often rectified the existing situation. 

In addition to changes and turbulences in the economic life of the present day (US customs 
and responses ...), June 2018 also brought the 66th Bilderberg Club Conference. 131 represen-
tatives from 23 countries (missing China, Russia and India) compiled a list for the world of 
hot topics. In its second place, there is a number of challenges. We live in a period of dynamic 
changes related to the development of information communication technology and the broad 
processes of generalized digitization of society and the introduction of artificial intelligence into 
practice. These processes, coupled with cultural diversity processes, are closely linked to changes 
in the labor market (labor market 4.0) and also significantly change the status of the population. 
His axiology, experience, and needs change. Culture has a great impact on people‘s communica-
tion, on their responses to problems, solutions, and conflict management. Dynamizing the labor 
market through diversity management, equal opportunities, and change is some kind of bridge 
between organizations and available human capital, responding both to company legislation and 
the economic situation in order to benefit from it.

2. OBJECTIVES AND METHODOLOGY
The aim of the scientific study is to analyze the development of equal opportunities manage-

ment as the main means of eliminating the causes of discrimination. This process is connected 
with the application of other forms of management and currently encounters integration pro-
cesses, which are connected economies and are therefore not able to be a separate isolated whole. 
Many Member States would not be able to function within a few days without the processes that 
take place in the European Union‘s economic relations. The researched type of management is 
tied to the economic dynamics of the European Union and is gradually beginning to manifest 
itself in various areas of life in Slovak society. The article is of a descriptive-analytical nature. 
Methodologically, it is based on its own research and analysis of secondary sources of relevant 
European and national institutions and available renowned works and articles. To achieve the 
goal, we used mainly the method of analysis, where we analyzed the relationships, phenomena, 
and facts with respect to the state of knowledge about diversity management and its application 
in the Slovak Republic. Subsequently, the method of synthesis was used, which was applied in the 
connection of contexts into a coherent text, in order to approach the whole process and broader 
contexts.

3. NEW EQUAL OPPORTUNITY MANAGEMENT 
In order to make effective enforcement of equal opportunities more effective, it is appropriate 

that its application and institutional safeguards not only be anchored at the level of government 
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and higher territorial units but also at a regional and local level. In this context, many European 
countries, for example, are examples of the comprehensive institutional provision at all levels. 
Norway, Austria, Germany, France, Italy, etc. E.g. in Italy, the National Committee of Equal Op-
portunities works at the national level to create the conditions for realizing equal opportunities 
and to eliminate gender discrimination in employment relationships. Equality Councils are also 
set up in Italy to support the implementation of these principles, at three levels (the Central Em-
ployment Commission, the 

Equality of opportunity is understood to mean that all human beings can freely develop their 
abilities and take advantage of opportunities without permanent constraints that would rep-
resent any barriers to participation in the economic, social, and political life of society. Equal 
opportunities are seen as part of human rights and freedoms. It is an effort to focus on creating 
conditions that strengthen the possibility for all people to have equal access to the social environ-
ment or to ensure equal access to public services and resources for all.

If we want to deal with Equal Opportunity Management (EOM), it will be necessary to an-
alyze institutional support of the employment rate in the SR and the legislative framework of 
discrimination. According to the approach of the subject and the characteristic activities of the 
object, it is possible to divide employment policies into active schemes and passive schemes.  Ac-
tive schemes are mostly represented by prequalification, new job creation aid, graduate intern-
ships, special citizen group employment aid, job retention aid, job operations aid, etc., passive 
schemes of the employment policies are mainly represented by a contribution, i.e. unemployment 
compensation. 

The labor market in the SR represents a set of rules, system suppositions, institutional condi-
tions, and functioning mechanism of labor force demand and supply.  The labor market in the 
SR has its functioning mechanism.  It can function in diverse forms and shapes. 

The labor market can be regarded from a regional aspect, where it is divided into internation-
al, national, regional, local, and segmental. In this way, human resources are being distributed 
through the labor market among regions, sectors, and firms. The labor market can be divided, 
in a similar way as other markets, according to the degree of organization, into organized and 
no organized and according to the conditions for the functioning of the market components, 
into free and regulated. It is also common to divide it according to the correspondence with the 
existing legal system into legal and illegal. The labor market policies also pursues the elimination 
of potential discrimination on the labor market through an increased care for the career oppor-
tunities of endangered groups, as young people, who are not continuing their career preparation, 
high-school and university graduates, people over 50 years of age, citizens who have been reg-
istered in the unemployment records for longer than a year and citizens with changed working 
ability, employees of the gypsy ethnicity and others.

In the EU, active labor market policies are aiming towards trends of a pro client-oriented and 
professionally effectuated public service, which eliminates discrimination elements, and which 
aims to support and help citizens looking for work, as well as employers looking for adequate 
employees. In the SR two basic models have been applied up until now in the institutional secu-
rity of the labor market policies. Labour market policies carried out as part of a specialized state 
administration and labor market policies carried out for the most part by a public institution, 
and it is important to state that some employment services were and continue to be, to a certain 
extent, carried out by other natural or legal persons.   
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The problem lies in the fact that inflexibility, non-qualification, small initiative, typical bu-
reaucratic handling of clients, political nominations to superior positions, clientelism when fill-
ing job positions in the public administration, individualism when considering applications for 
contributions, corruption-friendly environment, plotting in the selection process for vacant pub-
lic job positions are only some of the phenomena, which are becoming characteristic of public 
administration in the ambit of labor and employment services. Based on the above-stated facts, 
we are convinced that an optimum model of the organization of active labor market policies in 
the SR resides distinctively in the supposition that public employment services will be carried out 
by a public institution. The decision-making about providing contributions in the frame of active 
labor market policies should be the competence of autonomous bodies, and they should be rep-
resented not only by the employers and employees but also by township, autonomous commu-
nity, and third sector delegates. We consider it essential for accurate and distinctive legal criteria 
to be established for providing contributions in the frame of active labor market policies with 
clear rules without the possibility of diverse interpretations. As for today, this is unfortunately 
not so. Active labor market policies consist mostly of the use of particular tools, which are specified 
in the existing legislation.  Discrimination may obstruct the achieving of economical goals, main-
ly the achieving of a high grade of employment and social protection, economic cohesion and 
solidarity, the improvement of life standard and quality. 

It may even obstruct the goal for the EU to become a territory of freedom, safety, and justice.
Discrimination is based on the Latin word discriminaire, which means differentiation, di-

vision. At the same time, the notion of ‚distinguishing‘ itself does not have a negative but also 
a positive meaning. It is obtained only in retrospect with the particular situation in which the 
distinction is applied. Discrimination is such an unjustified distinction that is based on prejudic-
es or other negative attitudes, thereby limiting the rights of others. An individual group, a firm, 
and a state can discriminate. Discrimination is a negative social phenomenon that undermines 
fundamental equality and freedom of individuals. According to the Anti-Discrimination Act, 
there are several forms of discrimination, namely direct discrimination, indirect discrimination, 
harassment, sexual harassment, instruction to discriminate, incitement to discrimination, and 
unjustified recourse. Discrimination is very firmly rooted in society, and it is often the case that 
when it occurs, those who are discriminated against do not succeed in getting the discriminator 
off their actions or providing them with adequate satisfaction. In the field of anti-discrimination, 
the Slovak Republic, in view of its membership of the EU, was obliged to transpose Community 
directives that provide a framework for combating discrimination by providing for the princi-
ple of equal treatment regardless of age, gender, race, ethnic origin, religion or belief, disability. 
or sexual orientation. The result of the process of harmonization of national legislation in this 
area was the adoption of the so-called anti-discrimination law, which is the first in Slovakia to 
comprehensively regulate the application of the principle of equal treatment and establishes the 
means of legal protection in case of violation. This means that anyone who has been affected by 
his / her rights, interests or freedoms by his / her non-compliance with the principle of equal 
treatment may claim his / her rights in court.

direct discrimination
Access to a subject or group of entities where behavior 

is less favorable than to another physical entity or entity 
groups of subjects in a similar situation

indirect discrimination
An approach that seems seemingly neutral, but the 
consequences of a decision discriminate against a 

particular physical entity or entity. group of subjects

Scheme 1 Forms of discrimination
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Council Regulation ES determines the principles of equal treatment of persons, regardless 
of their racial or ethnic origin. One of the main principals of a juridical state is undoubtedly 
the principle of equal treatment. It is a principle, which is, in the modern democracies, gaining 
ground in all ambits of social life. In the legal reform of the EC, the issue of prohibition of dis-
crimination is regulated by this Council Regulation in which there is established the principle 
of equal treatment of persons, regardless of their racial or ethnic origin. The main purpose of 
this regulation, as it results from its exordium, is the guarantee of equality before the law and 
the protection against discrimination based on racial or ethnic origin, i.e. a right recognized by 
many international documents, specifically the European Convention on the Protection of Hu-
man Rights and Fundamental Freedoms. In relation to the principle of equal treatment, the EU 
rejects theories, which try to establish the existence of segregated human races. The EU Council 
approved by the Decree an Action Plan of the Community for the fight against discrimination. 
Member states should provide when it is appropriate and it is in accordance with their internal 
traditions and practice, the protection of legal persons when they are being discriminated based 
on their racial or ethnic origin. Persons, which have been exposed to discrimination, should have 
adequate legal protection. In order to ensure the adherence to the principles of equal treatment, it 
was necessary to shift the burden of proof onto the respondent, when evidence of discrimination 
is presented. Member states are obliged to ensure that, when it is considered adequate in order 
to enforce liability, juridical or legal processes, including arbitral procedures, are available to all 
persons, who consider themselves aggrieved Type of discrimination is currently being filled in by 
a study of documents regulating the position of women in the labor market of the SR, a study of 
the position of women in the labor market in general and basis are being collected for statistics 
concerning education in Slovakia according to gender. Pilot studies have been initiated on the 
analyses of the position and discrimination of the following groups:

 � young people with no professional experience
 � people over 50 years old
 � the disabled
 � ethnic minorities
 � the registered unemployed

Due to the non-enforcement of the principle of equal treatment towards them, even if the 
relationship in which they were discriminated has ended. Extensive amendment of the Act was 
approved by the National Council of the Slovak Republic under laws on services of employment. 
The subject of the amendment includes mainly contributions in the framework of the active 
policy of the labor market, the creation of new tools of the active policy of the labor market, and 
preparation of the legislative framework for the establishment of so-called social enterprises. 
Antidiscrimination law and Labour Code - by approving this law, the transposition of EU an-
ti-discrimination regulations into our legal system in the Slovak Republic ended and thus the 
commitment consisting of adoption of anti-discrimination legislation was fulfilled. In the an-
ti-discrimination law, there are concentrated antidiscrimination measures, which have, since its 
approval, been included in many other laws, resulting mainly from the Constitution of the Slovak 
Republic, according to which people are free and equal in their dignity and their rights. Fun-
damental rights are ensured on the territory of the Slovak Republic to all, regardless of gender, 
race, skin color, language, faith or religion, political or other belief, national or social origin, na-
tionality or ethnic group affiliation, wealth, decent or other condition. No one can be impaired, 
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favored, or disfavoured, based on these reasons. The anti-discrimination law regulates the appli-
cation of equal treatment and also establishes legal measures, in case of violation of this principle. 
According to this law, abiding by the principle of equal treatment consists of the prohibition of 
discrimination based on any reason, of the execution of rights and obligations in accordance 
with good morals, as well as of taking measures to protect against discrimination. Unlike the 
communitarian legislative regulation, which defines the term direct and indirect discrimination 
in relation to a corresponding particular reason, the anti-discrimination law embeds a general 
term direct and indirect discrimination for all reasons. According to this law, discrimination 
is direct discrimination, indirect discrimination, harassment, and unauthorized recourse; it is also 
instruction to discrimination and encouragement to discrimination. The Antidiscrimination act is 
applied with the rights of natural persons established in particular acts in areas of:

 � access to employment, profession, other entrepreneurial activities (“employment”), including 
the requirements of hiring employees and the conditions and system of selecting employees,

 � exercise of occupation and work conditions, including compensation, functional process and 
dismissal,

 � access to specialist education, other technical education and participation in programmes 
of active measures in the labour market, including access to job selection counselling and 
change of employment counselling (“specialist education”) or

 � membership and participation in employees’ organisations, employers’ organisations and or-
ganisations which associate people of certain professions, including the provision of benefits, 
which are offered by these organisations to their members.  

When creating special conditions for specific groups of the population, we must not forget 
the equality of all citizens. There are indeed certain groups of citizens who have bigger or smaller 
differences and solidarity with them should be encouraged. The best way to achieve their social 
integration is to create equal conditions when getting accepted to schools or employment. Ad-
ministrative segregation of specific groups of the population is not the way towards social inte-
gration but towards further social segregation. If we considered all disfavoured groups (women, 
incomplete families, newcomers to the labor market, the elderly, the poor, the ill, the physically 
disabled, persons taking care of the elderly or ill, disfavoured children, children endangered as 
a result of the absence of parental authority, ethnical minorities, immigrants, Romas, refugees, 
the homeless, alcohol or drug addicts), we might come to the conclusion that the common, non/
disfavoured citizens constitute an endangered minority in the society. According to the Act, ev-
eryone is entitled to equal treatment and to protection against discrimination. 

Everyone can claim their right in court if he considers there has been a violation of rights, 
legally protected interests or freedoms by the breaking of the principle of equal treatment. It can 
particularly be demanded that the person who has violated the prohibition of discrimination de-
sist such action and correct the unconstitutional condition and provide adequate compensation. 
If such compensation were not satisfactory, the aggrieved person can demand the compensation 
of immaterial injury in cash.

During the years 1990 - 2018, there were several changes in the development, definition, 
and use of individual management tools operating in the labor market with a focus on creating 
equal opportunities. Promoting the creation of new jobs, creating equality between men and 
women, graduate practice, supporting the employment of specific groups of citizens, especially 
the long-term unemployed, citizens over 50 years of age, and graduates of secondary and tertiary 
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education has become a reality. The reform of the social system aimed at promoting work activity 
has been and is economically justified. Positive is the fight against illegal work, as well as fictitious 
unemployment. The discrimination on the labor market in Slovakia is a long-term resonant is-
sue, affecting all categories of citizens - households. According to some research, it is most sensi-
tively perceived by the middle generation and by the university-educated part of the population. 
Recent years have shown, especially in the years 2015 - 2018, that the youngest generation felt 
a sense of discrimination, suggesting a shift to the research question that discrimination on the 
labor market persists and not addressing the causes of discrimination bordering on warnings of 
further possible labor market distortions.

Several kinds of research independently confirm the hypothesis of a permanent threat to 
a group of men over 50 and women over 45 (employers orient themselves and prefer younger 
workers for reasons - financial, linguistic, and computer readiness). Research shows that employ-
ers routinely apply gender discrimination, health, nationality and ethnicity practices, and oth-
ers. Most of the population in Slovakia has experience with discrimination in the labor market. 
Overall, however, we can say that the extremely high proportion of Slovakia’s population - more 
than 91% - thinks that much more attention needs to be paid to the issue of discrimination in 
the labor market from the point of view of the relevant and responsible institutions. This fact 
suggests that almost everyone who enters the labor market meets discrimination in the labor 
market. Yet this issue is not indifferent to the Slovak economically active population. It is not 
only a serious signal for companies, ie employers and managers, but it is primarily a significant 
role for the decisive sphere, for science and research, but also for the media. It is essential to deal 
with the recruitment and dismissal procedures, the organization of work, but also the issues of 
rest and pay for work. Research has shown that more attention needs to be paid to tackling the 
causes of discrimination in the labor market than ever before, as respondents share this view 
independently of their gender, ie. that this problem is often met by the whole population and 
reflects it as very serious. It is striking that almost 50% of the young generation from 18-25 years 
of age believe that this issue needs to be given more attention. In the higher age categories, such 
an opinion is significantly higher. The assumption was made that groups with higher levels of 
education are more sensitive to discriminatory pressures.

  We take it for granted that well-regulated legislation and effective management of equal 
opportunities, and thus a sophisticated system of control and a functional model of access to in-
equality issues, are effective protection against the causes of discrimination in the labor market. 
We consider it very important to educate and educate at the level of companies - employers, top 
management, information campaign in the decision-making workplaces, a motivational cam-
paign in the workplaces of science, research, and schools in the education of managers and the 
global information campaign by the Slovak media.

Equal Opportunity Management is conducted between an individual or a group that manag-
es (the management entity) and its opposing - managed object. In this process, the management 
entity sets out the objectives by which the managed object effectively meets its objectives with its 
disposable behavior. In the case of this management, within its functions (planning, organizing, 
managing, and controlling), there is a decision making, influencing and controlling equality of 
opportunities in the work process. The implementation of these principles (removing discrim-
ination ...), which build on the concept of critical success factors of this type of management, 
which rests on the manager’s ability, ability to implement the adopted strategy, respect structure, 
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cooperate, take into account the above system, plays a significant role here apply the accepted 
value system (axiology) and reasoned managerial style. Human resources, organizational cul-
ture, and information and communication technologies will be particularly important.

Equal Opportunity Management is based on the fundamental dimensions of current cultural 
diversity. Based on his achievements, he acknowledges the status of a person (he does not look 
at the environment from which the worker comes from, what sex he is) but focuses on results at 
work. In addition, cultural diversity, real-time perception, a dynamic way of thinking open com-
munication, understanding of global space, relationship to uncertainties, and risks. His func-
tions include decision-making in favor of achieving gender equality – gender mainstreaming.

4. CONCLUSION
It is not a novelty that cultural diversity is gradually taking place in the Slovak labor market 

and the state of equal opportunities is gradually improving. Slovak organizations use the benefits 
of diverse staffing from under-represented groups. However, the results of this process do not 
reach the European Union average. Organizations often lack a comprehensive concept of dy-
namic management and respond ad hoc to current requirements. This is a brief answer to the re-
search question. The thesis defines the basic concepts related to cultural diversity and inequality 
in the labor market with an emphasis on understanding disadvantaged groups in this market. We 
paid attention to issues in selected connections of the Slovak Republic’s membership in the EU.

Apart from the improvement of the position of target groups, such as minority communities, 
as disfavoured groups of job applicants, we consider it equally important to search for solutions 
for the elimination of other forms of discrimination in the labor market, which affect the ma-
jority population as well as the minorities and other groups endangered by social exclusion. The 
issue of disfavouring job applicants in selection processes is the display of many other reasons. 
The matter of opinion, conviction, religious belief, social origin, gender, political party affiliation, 
political or trade union activities are just as well reasons for violation of the principles of equal 
treatment with employees or job applicants (in the labor market). These demonstrations are 
more hidden rather than open and information about them does not exceed the local territory or 
place of work. The fact that they exist is, however, demonstrated by the adoption of various legal 
norms, which define discrimination and recognize the right of the affected citizens for judicial 
protection, together with the possibility of compensation of immaterial injury. As an example, 
we can mention the Act on Performance of Work in the Public Interest, the Labour Code, Act 
on the Civil Service, Act on Employment Services, in all of which there are regulations, which 
ensure equal opportunities and forbid specific displays of discrimination.

It depends on the companies themselves how they approach gender equality and whether 
they provide equal opportunities regardless of gender. A company that does not discriminate 
against employees from a gender perspective, but also creates equal opportunities for them in 
terms of remuneration for work done, can benefit from a diverse workforce. However, especially 
in domestic conditions, we can still notice the existing differences not only in the pay between 
men and women. Gender equality is an important issue in organizations, with a growing focus 
on the role of diversity from this perspective. Diversity can be seen as a relatively flexible concept, 
often defined by social categories such as age, ethnicity, religion or religion, disability, and sexual 
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orientation. In our work, we focused on equality between women and men and inequalities re-
sulting from age.

By creating equal opportunities for disadvantaged groups in terms of age or gender and their 
higher level of equality, it can bring benefits for the overall economy and society through poverty 
reduction. If these groups are already at the age of poverty, it is highly likely that their level will 
be continuous, respectively. regressive even at retirement age, as a result of which they may be 
a higher burden on the overall social and health system of the state.
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THE LEGACY OF ROBERT SCHUMAN FOR THE 
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Abstract: On the occasion of the 70th anniversary of the Schuman Declaration, we will commemorate 
the milestones of this important European political figure. Robert Schuman has gone from regional 
politician to the Member of the National Assembly, minister and prime minister of the French Republic 
and the “father” of the European unification. The aim of the article is to analyze historical circum-
stances that shaped Schuman´s personality and were a challenge on the road to European unity.

Keywords: rule of law, relations among European states, supranational entity, European community

JEL Classification: F02, F53, F15

1. INTRODUCTION
Motto: 

„Europe will not be made all at once, or according to a single plan. It will be built through concrete 
achievements which first create a de facto solidarity.“ 

Robert Schuman, minister of foreign affairs of the French Republic, 9 May 1950

When the name Robert Schuman (1886-1963) is mentioned, for many he is automatically 
associated with the establishment of the first European community, for which he is often called 
the father and founder of European integration.

On the occasion of the 70th anniversary of Schuman Declaration or Schuman Plan, we con-
sider it necessary to commemorate the milestones in the life of this important European person-
ality. Due to his significance, he was considered one of European politicians who fundamentally 
influenced and changed the destinies of the peoples of Europe “in favor of cooperation, friend-
ship, peace and European unity” (Čáky, 2003). 

The notions we do relate with European integration were derived from activities that Schuman 
had delivered during his life. Overcoming tensions and animosities among people on both sides 
of fronties and replacing them with friendship and cooperation, importance of regions as public 
administration entities working as close as possible to their inhabitants and deciding in favour of 
regional interests, protection and promotion of values and traditions people appreciate and trade 
off, providing aid to people in need and poverty – all these moments are visible in his life. 

2. SIGNIFICANT MILESTONES IN SCHUMAN’S LIFE
Schuman’s personality was formed under historical circumstances in the late 19th and ear-

ly 20th centuries during his youth in Luxembourg and Lorraine, which, at that time, was part 
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of imperial Germany. At home, the Schumans spoke the Luxembourgish dialect, which Robert 
considered his native language, or French, but never German. He used German at the Athénée 
lower grammar school in Luxembourg, and French at the upper grammar school, which he later 
considered his national language. After his father’s death and full age, he had to decide which 
nationality to choose. The one of Luxembourg after his mother, the French after his father or 
German citizenship, since Lorraine (his father’s region) was then part of the German Empire. 
Wanting to continue his studies, he chose German nationality and in 1903 he enrolled at the 
Imperial German Grammar School in Metz (Lorraine).

After graduating in 1904, he began studying law at the University of Bonn, and later in Mu-
nich and Berlin. He passed the legal examination in Strasbourg in 1908, and in 1910 he was 
awarded a doctorate in law. Then he began his legal career. In 1911, he established his own legal 
counselling company in Metz. Besides that, he began to work in the local Catholic movement 
and in the Volksverein, which was committed to the idea of   social justice as proclaimed in the en-
cyclical of Pope Leo XIII Rerum Novarum (On the Workers’ Question, subtitled On Capital and 
Labor, of May 15, 1891). The encyclical marked a new beginning for the social teaching of the 
Church, in which it responded to the position of workers in the era of the industrial revolution.

Working among Catholic youth in Alsace and Lorraine enabled Robert Schuman to establish 
new relations with the Catholic environ and the Lorraine regional area, as well as prominent 
figures later known in politics. 

2.1 Schuman and the World War I
After the outbreak of World War I, France and Germany found themselves in a state of war, 

and Robert Schuman, as a German citizen, was drafted into the German army, although in 1908 
he was exempted from compulsory military service for health reasons. The war changed his fate 
so far, just like the fates of millions of other people. In 1915 he was assigned to the armament 
battalion in the barracks and auxiliary military services in the German army. 

Many, e.g. General de Gaulle blamed him even in 1962, stating that Robert Schuman “is not 
suitable for removing remorse from Germans if it is true that he was a captain in the German 
army during the First World War!” However, the truth was that Schuman as an assistant (Hilf-
sarbeiter) in civil service focused mainly on social problems caused by war and helped orphans, 
widows and people socially deprived. 

After the capitulation of Germany, the signing of a ceasefire and the validity of a peace treaty 
with Germany, the region of Alsace and Lorraine returned to France, which meant a major change 
in the lives of many people and the public administration of the region. Schuman became a French 
citizen. He felt at home in Lorraine, so he decided to get involved in the post-war settlement of the 
situation in this region. As a well-known lawyer and supporter of Christian politics, he was asked 
to assist French authorities in restoring life in Lorraine and Alsace, unifying French laws and local 
legislation, and promoting Lorraine’s regional interests in French politics. He worked with young 
people to restore French influence in the region, preserve the church school system and promote 
bilingualism in school teaching, fully keep up and develop regional cultural heritage, all this he 
called the “soul of Lorraine”. He participated in the application of the French language, culture and 
economic interests in the region. As a lawyer and member of the Metz City Council, he dealt with 
issues of reorganization of public administration under the laws of the French Republic.

On the basis of a new French electoral law, he was nominated and elected in 1919 as a mem-
ber of the Democratic People’s Party for the Moselle department to the National Assembly of 
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the French Republic. He held this position until 1940, when the German army forced France to 
surrender by occupying Paris.

2.2 Schuman’s Activities in the Interwar Period
A new stage opened up in Schuman’s  life in the interwar period. He has also been heavily 

involved in regional political structures, civic and Catholic associations in Alsace and Lorraine. 
He knew very well these border regions, which had long been the subject of war campaigns of 
Germany and France. He perceived and understood very well their turbulent history and the fa-
tes of their inhabitants, the causes of hostility and war conflicts, which in the last hundred years 
(1815-1914) changed the borders of states, nationalities and the overall character of life of people 
from the border region. Since 1871, following the victory in Franco-Prussian war, the German 
empire annexed most of Alsace and Moselle department of Lorraine. It was called the Imperial 
Territory of Alsace-Lorraine. The Alsatian part lay in the Rhine Valley on the west bank of the 
Rhine River and east of the Vosges Mountains. The Lorraine section was in the upper Moselle 
valley to the north of the Vosges. 

Schuman, as a “man from the frontier” (Grenzmensch), was also led by everyday reality to 
investigate the causes and factors that repeatedly led to wars. He increasingly became aware that 
Franco-German and European politics and its instruments had repeatedly failed, and that the 
basis of peace in Western Europe were Franco-German relations, which could not be based on 
mutual opposition and hostility. On the contrary they needed to be fundamentally changed to 
permanent and comprehensive cooperation.

The interwar period was a period of Schuman´s significant political activities and a shift from 
regional policy to European policy. As a member of the National Assembly, he focused mainly on 
promoting the interests of “his” region of Alsace-Lorraine and proposed motions that would en-
sure the specificity of the Lorraine region, regionalization in general and public administration 
reform in terms of decentralization. He emphasized the need for greater powers in the compe-
tences of the regions, as only local government can most effectively address material and cultural 
problems. The emphasis on this principle later became an essential element in the creation and 
organization of the European Union.

Under the influence of the ideas of the French Prime Minister Aristide Briand, Schuman 
began to study the ideas of European unification as a political and economic issue. As early as 
in 1927, at the meeting of the League of Nations in Geneva, Briand proposed creating regional 
unity between European nations, in a declaration of 1 May 1930 to create political agreements 
establishing “a common market mechanism” (Čáky, 2003). The use of the terms “community” 
and “common market” in Briand’s political dictionary was remarkable. Even then, the question 
of cooperation with Germany resonated.

2.3 Schuman’s Activities during World War II
In May 1940, when Hitler forced France to surrender in a lightning attack, Schuman was a mem-

ber of parliament and acted in Paul Reynaud´s Government as Deputy Secretary of State for Refu-
gees, mainly from Alsace and Lorraine. He organized the movement of French refugees southwards 
to the area unoccupied by German troops. As a member of parliament, he voted for the division of 
France and the formation of a government in Vichy. In Vichy, the government’s administrative seat 



 THE LEGACY OF ROBERT SCHUMAN FOR THE EUROPEAN UNION

165

in the unoccupied part of France, he met with Marshal Pétain, the head of this pro-regime govern-
ment. He was commissioned to work in occupied territory of Alsace and Lorraine, where he was 
arrested by the Gestapo and offered the collaboration. He refused to collaborate, so he was to be 
transferred to a concentration camp, but the Attorney General in Lorraine achieved that Schuman 
had been transferred to a forced stay in Germany (to Neustadt, Pfalz). At the beginning of 1942, he 
managed to leave Germany and hid in the occupied French territory. 

2.4 Schuman´s Political Profile after World War II
After the liberation of France, Schuman returned to Lorraine and was tasked in Metz with 

coordinating mutual assistance for returnees and emigrants. However, he was on the list of those 
who supported the collaborative policy of Vichy government, which prevented him from run-
ning in the election. The Schuman case ceased to exist only on the basis of a personal decision 
of General de Gaulle. In the first valid post-war elections on June 2, 1946, Robert Schuman was 
elected a member of the National Assembly and began working in the Finance Committee. 

From 1947 to 1948, he was Prime minister of the French government, in which Francois 
Mitterrand, the later French president (1981-1995), also became minister for the first time. From 
1948 to 1952, Schuman served altogether in 8 French governments as Minister of Finance and 
Minister of Foreign Affairs. 

As Prime Minister, Schuman stated in the Government’s program, in difficult post-war con-
ditions, that “all government activities must be motivated by the concern to save the Republic. 
Defending the Republic means defending freedom, defending all freedoms. This means ending 
the political abuse of a critical situation. This means establishing a genuine social democracy, 
and separating legitimate social demands from insurgent activities ... ” (Wahl, 2001, p. 32).

During a  difficult period of political and social unrest and a  general strike (November 27, 
1947), Schuman was able to maintain a legally elected government, stabilize the French currency, 
and prevent attacks on state power. He maintained sound government finances and did not give 
up to French radicalism. By these political measures he gained the credit of a prudent politician, 
as he achieved stability without the use of violence, while preserving democratic freedoms (Čáky, 
2003). At the same time, the concept of European unification in its real form matured in him. As 
Prime minister, Schuman had a difficult position in enforcing the ideas of European integration, 
because after 1945, the main principles of French foreign policy in relation to Germany were for-
mulated by General de Gaulle whose aim was to raise the national self-confidence of the French 
to the pre-war level of world power, which France lost in the surrender (1940). General de Gaulle 
praised the Europe of nations, not a supranational entity or a supranational Europe. He refused 
to give up the possibility of restoring the former greatness of France, the rule over the colonies 
and the position of France as European and world power. Simply put, General de Gaulle was in 
a constant ideological struggle with the proponents of the ideas of   European unification. He want-
ed to weaken Germany as much as possible,  by the support of Germany´s federalization and the 
division of power into federal states (Länder) at the expense of the central (federal) government.

Economic issues were mainly at stake. France wanted to achieve the closest possible econom-
ic ties with the Saarland and the de facto integration of the Saarland into France, the internation-
alization of the Ruhrland and the creation of the Rhineland as an independent state. The Allies 
demanded that German heavy industry not be revived in the economic sphere, that the Ruhr and 
Saarland as the most industrialized regions be taken away from Germany.
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However, the development in Europe commenced its new direction in mid-forties of the past 
century. New European and international economic and political projects were reflected in political 
debates, such as the benefits of a common customs union of Belgium, the Netherlands and Lux-
embourg in 1944, which is considered to be the forerunner of European unification. The United 
Nations (1945) and the Bretton Woods Institutions, the International Monetary Fund and the In-
ternational Bank for Reconstruction and Development, also began to play a special role. The Unit-
ed States and Marhsall’s European Recovery Plan took the lead in world politics and economy, with 
the objective to promote cooperation between European countries. US policy was dominant on 
the one hand, in favour of pro-integration policy in Europe on the other, and enabled the gradual 
reintegration of defeated Germany into new economic, political and military relations in Europe.

2.5 Sources of Political Attitudes of Robert Schuman
Remembering the Schuman Declaration, the question arises, where should we look for the 

roots of Robert Schuman’s political attitudes, which led to the most significant turn of French 
foreign policy towards Germany and Europe? From where does it come to the fore? The answer is 
not simple and cannot be exhaustive. Undoubtedly, Schuman was influenced by living conditions 
in Alsace-Lorraine, long-standing relations with representatives of the Catholic Church and de-
cades of cooperation with Christian Democrats from Germany (Konrad Adenauer), Italy (Alcide 
de Gasperi) and other European countries in the interwar, war and post-war periods.

In his literary work “For Europe”, Schuman summarized the key idea of   European cooperation. 
He considered it a question of creating a broad economic base, which can only be realized through 
democratic politics and Christian morality as the highest principle of the unification of nations.

The first important document on the road to European unification was the “Declaration on 
European Cooperation” from the beginning of 1944, authored by o.i. Robert Schuman, Konrad 
Adenauer and Alcide de Gasperi, who, as Christian Democrats, had a decisive influence on the 
post-war history of Europe. The key requirements articulated in the declaration were the crea-
tion of a federal system of European states, peace in Europe as a basis and key to global peace, 
resolving the German issue after the war in Europe so that the German nation fully participates 
in the lives of European nations, respect for all human rights, free development of human per-
sonality, and the functioning of democratic institutions. Such an arrangement will guarantee the 
restoration of economic and social relations, the rebuilding of a war-torn European continent 
and the elimination of intolerance between nations.

The idea of   European unity was promoted by Winston Churchill in his speech at the Uni-
versity of Zurich on 19 September 1946, in which he addressed the call for a  united Europe 
primarily to France and Germany and their common role in this rapprochement. In December 
1947, pro-integration organizations and movements established the International Coordinating 
Committee of the Movement for European Unity, which at its congress in The Hague on 7-8 May 
1948 was most important for the further development of European integration, as its initiatives 
led to the rise of the Council of Europe and the European Movement.

The formation of European unification had to overcome old prejudices and entrenched po-
litical stereotypes in international relations. For instance, the United Kingdom had refused to 
diminish its economic sovereignty.

The Brussels Treaty (Brussels Pact) of 17 March 1948, signed by the signatories of Belgium, 
France, the Netherlands, Luxembourg and the United Kingdom, created the Western Union with 
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economic, cultural, social and military cooperation. In essence, France abandoned its former 
foreign policy constant - anti-German policy.

Robert Schuman realized from his life experience that the policy of violence on the part of the 
winners does not bring lasting solutions, only temporary and deceptive solutions, and is therefore the 
basis for new conflicts. He emphasized that peace based on concessions could not be a firm peace, as 
new conflicts could arise as long as the reason for retaliation persisted (Schuman, 2003, pp. 72-73).

Schuman argued that more European states in a  free union could not form the organiza-
tional and institutional groupings that would be the basis of European unification. He therefore 
advocated the creation of a “common core of Europe” in the spirit of European belonging and 
the gradual creation of a European culture. He saw the basis of Europe’s common core in Fran-
co-German rapprochement, economic and political cooperation. Therefore, the efforts of French 
foreign policy turned to resolving mutual relations with Germany, including resolving the issue 
of Saarland and the Ruhr. In these German territories, France influenced German coal min-
ing and steel production. The French feared the high concentration of German heavy industry, 
which had twice paved the way for German armaments and German expansion. The French gov-
ernment, through its National Planning Commission (Commissariat général du plan), headed 
by Jean Monnet, influenced production in the Saarland and the Rhine region so that it did not 
strengthen the German economy beyond what was acceptable (Čáky, 2003).

The creation of Schuman Declaration was preceded by a significant period of repeated infor-
mal meetings between Schuman and Adenauer, at which the issue of the Saar Convention was 
discussed. The convention draft incorporated the requirement to include the Saarland under 
French administration, to which Germany could not agree, in principle. The positive result of 
meetings was the idea of   ending the traditional Franco-German hostility, which can only be 
overcome by the economic integration of the two countries. Economic integration can be con-
sidered the most reliable basis for good neighborly cooperation.

Official negotiations at the level of French Foreign Minister Schuman and Federal Chancellor 
Adenauer took place in March 1950, where the question of the union, or Economic Union, be-
tween France and West Germany (BRD) was presented, provided that the Saarland is part of the 
West Germany, resp. the mining and steel industries of the Ruhr and Saarland will be subjects to 
international control.

3. THE ORIGIN OF SCHUMAN PLAN
In the spring of 1950, Jean Monnet drafted a document proposing the Franco-German union 

for the coal and steel industry, which was to be based on common interests, not on the French 
policy aiming at the subordination of Germany. Because of the anti-German sentiments in Fran-
ce, the text of the Schuman plan was very carefully hidden. Jean Monnet constructed European 
unification and cooperation on partial but essential economic sectors of both countries. At stake 
was the question of competitiveness, whether the French coal and steel industries would survive 
in competition with the German ones and not disappear. Finally, a proposal was made to jointly 
manage coal mining and steel production in France and Germany by High Authority Office. 

Schuman Plan, if successful, was expected to solve four different but interconnected problems:
 – Germany’s integration into international relations and its anchoring in the West,
 – dispelling French concerns about Germany’s coal and steel-based war machine,
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 – a temporary solution to the Saarland problem,
 – defending the membership of West Germany in the Council of Europe (Čáky, 2003).

The internationalization of coal mining and steel production was a good solution because 
it made it possible to circumvent the set limits of mining and production and to avoid possible 
dismantling of German factories.

3.1 Schuman Plan for United Europe
The French Government approved the Declaration proposal on 9 May 1950 and commissio-

ned Schuman to submit the proposal to the public and to sign an agreement with the participa-
ting states. The document was presented by Schuman in the French Ministry of Foreign Affairs 
in the presence of about three hundred journalists. Schuman said that almost exactly five years 
had passed since the unconditional surrender of Germany and that France was fulfilling the first 
decisive act of building Europe and calling on Germany to do so (Schuman, 2003, p. 127).

Securing peace in Europe was fundamental to building Europe, so conditions in Europe had 
to change from the ground up and European states ought fully rebuild their relations. In this 
connection, he said: “This transformation will allow for other joint activities that have been un-
feasible to date. From all this, a new Europe will be born, a Europe firmly united and strongly 
interlinked. A Europe where living standards will rise due to a combination of production and 
market expansion that will lead to lower prices (Schuman, 2003, p. 127).

According to Schuman, only an organized and actionable Europe can make a decisive con-
tribution to maintaining peace, human civilization and maintaining peaceful relations. Only 
a united Europe can ensure peace. “Europe will not be created all at once or according to a single 
plan. It will be built on concrete successes that will first create real solidarity.”

Both Schuman and Monnet rightly assumed that “co-production of coal and steel will immedi-
ately ensure the establishment of common foundations for economic development, the first stage 
of a European federation, and thus change the fate of regions which for many years devoted them-
selves only to the production of military weapons and were their constant victim (ibid, p.130). “

Germany, Belgium, the Netherlands and Luxembourg responded to Schuman’s call, signing 
the Treaty of Paris establishing the European Coal and Steel Community on 18 April 1951. This 
marked the beginning of a modern history of European integration.

At the end of his career, Schuman focused on building Community institutions and bodies. In 
1955 he became President of the European Community and in 1958-1960 he was the first President 
of the Parliamentary Assembly (predecessor of the European Parliament) based in Strasbourg.

4. EPILOGUE
When the National Assembly of the French Republic commemorated the centenary of Robert 

Schuman’s birth at its solemn session on 25 June 1986, Francois Mitterrand, French President 
(1981-1995), said that Robert Schuman, by his origins, his life´s experience, his culture, with 
responsibility and mature decisions perceived and knew better than anyone else the specificities 
and differences of France and Germany, the two countries, which had long been hostile to each 
other. Why? Because he himself had experienced this past during his life.
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Schuman’s life experiences have taught him to persevere in his views if he was convinced that 
they are based on objective cognition, thoughtful decision and lead to the benefit of all, even if 
they encounter established customs and irreconcilable contradictions (Čáky, 2003).

Let us recall the historical merit of Robert Schuman. He presented and began to implement 
a comprehensive and well-thought-out plan as a European policy, especially Franco-German re-
lations, to take it “off the traditional tracks” and direct it to a completely new, hitherto unknown 
trajectory. It has forever removed the intolerance, hostility of these important nations of Europe, 
and the nationalist madness that has led to the two world wars so far.

5. CONCLUSION
Robert Schuman laid the foundations for a concrete political, economic and cultural process 

that gradually led to the unification of Western Europe on the basis of common values, the crea-
tion of the European Union and its gradual extension to other countries on the European conti-
nent. His legacy is best expressed in terms of understanding and commitment, human rights and 
democratic freedoms, subsidiarity and trust, the rule of law and the supranational entity called 
community, the European Community. 
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