
 
 
 

RECHTLICHE ASPEKTE  
DER IM ZUSAMMENHANG MIT DEM CORONAVIRUS ERGRIFFENEN MASSNAHMEN 

 

Sehr geehrte Mandanten und Geschäftspartner, 

alle Mitglieder des LTA-Teams möchten Sie auf diesem Wege in dieser schwierigen Situation und 
Umbruchszeit unterstützen, die in der Tschechischen Republik im Zusammenhang mit den in diesen 
Tagen durch die Regierung der Tschechischen Republik ergriffenen Maßnahmen eingetreten ist. LTA 
darf Sie hiermit über grundlegende rechtliche Aspekte der ergriffenen (Soforthilfe-)Maßnahmen, 
über deren Auswirkungen und Tragweite sowie über mögliche Lösungsansätze, die Ihrer 
unternehmerischen Tätigkeit in naher Zukunft zugutekommen können, informieren.   

Die Ausbreitung des Coronavirus mit der Bezeichnung SARS CoV-2 stellt eine Gefahr dar, die Leben, 
Gesundheit und Vermögenswerte weitgehend gefährdet. Vor diesem Hintergrund hat die Regierung 
der Tschechischen Republik gemäß Art. 5 und 6 des Verfassungsgesetzes Nr. 110/1998 GBl., über die 
Sicherheit der Tschechischen Republik, für das Gebiet der Tschechischen Republik seit dem 12. März 
2020 14:00 Uhr einen Notstand für 30 Tage ausgerufen. Während des ausgerufenen Notstandes ist 
die Regierung der Tschechischen Republik nach Maßgabe des Krisengesetzes1 berechtigt, viele 
Krisenmaßnahmen zu ergreifen. Hierzu zählen insbesondere die Einschränkung der Bewegung und 
des Aufenthaltes von Personen, das Verbot, abgegrenzte Orte zu betreten sowie die Einschränkung 
des Geschäftsbetriebs. Ungeachtet des Notstandes begegnet man im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus auch den Fällen der angeordneten und empfohlenen Quarantäne und Isolierung. Da 
manche dieser Maßnahmen bereits durch die Regierung der Tschechischen Republik ergriffen und 
umgesetzt wurden, möchten wir Ihnen die wichtigsten, damit einhergehenden rechtlichen 
Konsequenzen und Zusammenhänge darstellen. 

1. ARBEITSRECHTLICHE ZUSAMMENHÄNGE  
 

A) EINEM ARBEITNEHMER WURDE DIE QUARANTÄNE ANGEORDNET   
 
Der Fall der Quarantäne, die als eine Quarantänemaßnahme nach Maßgabe des Gesetzes 
über den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung2 angeordnet wurde, ist ein auf Seiten des 
betroffenen Arbeitnehmers liegendes Arbeitshindernis, bei dessen Vorliegen dem 
Arbeitnehmer gemäß § 192 Abs. 2 des tschechischen Arbeitsgesetzbuchs (nachfolgend 
„ArbGB“ genannt)3 die Entgeltfortzahlung in Höhe von 60 % des reduzierten 
Durchschnittsverdienstes zusteht. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die quarantänebedingte 
Abwesenheit des Arbeitnehmers zu entschuldigen.4 Der Arbeitgeber kann zugleich auf 
Grundlage einer unternehmensinternen Richtlinie bzw. mit dem Arbeitnehmer 

                                                           
1
Gesetz Nr. 240/2000 GBl., über das Krisenmanagement und die Änderung (Neufassung) einiger Gesetze   

2
 Gesetz Nr. 258/2000 Gbl., über den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und die Änderung (Neufassung) 

einiger damit im Zusammenhang stehender Gesetze  
3
 Gesetz Nr. 262/2006 GBl., Arbeitsgesetzbuch   

4
 Die Entgeltfortzahlung wird durch den Arbeitgeber für einen Zeitraum von 14 Tagen gewährt, jedoch nur 

unter der Voraussetzung, dass der betreffende Arbeitnehmer am Tag der Verhängung der Quarantäne die 
Voraussetzungen für die Beanspruchung des Krankengeldes erfüllt hat. Diese Voraussetzungen gelten auch für 
die Zwecke der anschließenden Gewährung der Entgeltfortzahlung.  



 
 
 

einvernehmlich die Erhöhung des zu gewährenden Gehalts-/Lohnersatzes sogar auf die Höhe 
seines Durchschnittsverdienstes festlegen bzw. vereinbaren.  
 
Die Entgeltfortzahlung steht dem Arbeitnehmer auf Grundlage der durch den behandelnden 
Arzt ausgestellten Belege zu, die für die Geltendmachung eines Anspruchs auf Krankengeld 
vorgesehen sind5. Die Entgeltfortzahlung ist am nächsten regelmäßigen Gehalts-
/Lohnzahlungstag nach Vorlage aller vorstehenden Belege/Nachweise zu leisten.   
 
Wird einem Arbeitnehmer die Quarantäne während der Inanspruchnahme seines Urlaubs 
angeordnet, so wird der Urlaub dadurch nicht unterbrochen. Falls die Zeit der angeordneten 
Quarantäne über die Zeit der Urlaubsinanspruchnahme hinausgeht, liegt ein entsprechendes 
Arbeitshindernis erst nach der erfolgten Inanspruchnahme des Urlaubs vor und die damit 
einhergehende Entgeltfortzahlung greift erst nach dem Urlaubsende. 
 
Falls die Quarantäne für einen Zeitraum von über 14 Tagen verhängt wird, steht dem 
betroffenen Arbeitnehmer ab dem 15. Tag der Quarantäne der Anspruch auf eine Leistung 
aus der Krankentagegeldversicherung (sog. Krankengeld) zu, die durch den zuständigen 
Sozialversicherungsträger gezahlt wird. 
 

b) EINEM ARBEITNEHMER WURDE DIE QUARANTÄNE IM AUSLAND ODER WÄHREND SEINER 
DIENSTREISE ANGEORDNET   
 
Falls der Arbeitnehmer sich zum Zeitpunkt der Anordnung der Quarantäne in einem EU-
Mitgliedstaat oder in den sog. Staaten mit bilateralem Abkommen befindet, mit denen die 
Tschechische Republik eine Vereinbarung über die Anerkennung der 
Krankentagegeldversicherung abgeschlossen hat, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, dem 
Arbeitgeber die Bestätigung über die am ausländischen Ort seines aktuellen Aufenthaltes 
angeordnete Quarantäne einzureichen. Auch in diesem Fall steht dem Arbeitnehmer die 
Entgeltfortzahlung in Höhe von 60 % des reduzierten Durchschnittsverdienstes zu, es sei 
denn, dass die Quarantänezeit sich mit der Zeit überschneidet, in der der Arbeitnehmer 
seinen regulären Urlaub in Anspruch nimmt. 
 
Falls der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der Verhängung der Quarantäne auf einer Dienstreise 
ist, wird die Dienstreise infolgedessen nicht unterbrochen. Der Arbeitgeber ist auch während 
der Quarantäne verpflichtet, die anfallenden Reisekosten wie etwa insbesondere den 
Verpflegungsmehraufwand, die Unterbringungskosten und etwaige erforderlich werdende 
Nebenkosten zu vergüten. Wird im Zusammenhang mit der verhängten Quarantäne dem 
Arbeitnehmer das Essen unentgeltlich gewährt, steht dem Arbeitnehmer der 
Verpflegungsmehraufwand in gekürzter Höhe gemäß § 163 Abs. 2 ArbGB zu. Die wesentliche 
damit einhergehende Pflicht des Arbeitnehmers gemäß dem Arbeitsgesetzbuch ist es, den 
Arbeitgeber über die Änderung der für die Gewährung der Reisekosten maßgeblichen 
Bedingungen zu informieren. 
 
Falls der betroffene Arbeitnehmer sich zum Zeitpunkt der Verhängung der Quarantäne auf 
dem Gebiet eines Drittlandes befindet oder in einem Staat, mit dem kein bilaterales 
Abkommen geschlossen wurde, ist der Arbeitgeber verpflichtet, das Fernbleiben des 
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Ausweis (Nachweis) eines vorübergehend arbeitsunfähigen Versicherten, ausgestellt gemäß § 61 Abs. 1 Lit. j) 
des Gesetzes Nr. 187/2006 GBl. über die Krankentagegeldversicherung  



 
 
 

Arbeitnehmers vom Arbeitsplatz zu entschuldigen, aber die Entgeltfortzahlung steht dem 
Arbeitnehmer in diesem Fall nicht zu.  
 

C) DIE QUARANTÄNE WURDE ZWAR NICHT ANGEORDNET, ABER DER ARBEITNEHMER WEIST 
ERKRANKUNGSSYMPTOME BZW. DAS POTENTIELLE ERKRANKUNGSRISIKO AUF, GGF. 
BEANTRAGT SEIN FERNBLEIBEN VOM ARBEITSPLATZ SELBST 
 
Es steht im Eigeninteresse des Arbeitgebers und seiner Arbeitnehmer, die mit der 
Arbeitsausübung einhergehenden Risiken sukzessive auszuwerten und Maßnahmen zur 
Beseitigung bzw. Minimierung dieser Risiken zu ergreifen. Bei Verdacht auf Ansteckung eines 
Arbeitnehmers steht es dem Arbeitgeber frei, dafür zu sorgen, dass der betreffende 
Arbeitnehmer dem Arbeitsplatz fernbleibt, allem voran indem der Arbeitgeber mit dem 
Arbeitnehmer die Heimarbeit (Home-Office-Arbeit) oder die Arbeit außerhalb der 
Arbeitsstätte entweder im Sinne der Vereinbarung gemäß § 317 ArbGB in der Arbeitszeit, die 
der Arbeitnehmer in diesem Falle selbst verteilt, oder außerhalb der durch § 317 ArbGB 
vorgesehenen Regelungen, wenn der Arbeitnehmer die Arbeit in der durch den Arbeitgeber 
festgelegten Zeit leistet, vereinbart. 
 
Eine andere Möglichkeit des Arbeitgebers besteht in der „hindernisbedingten Freistellung 
des Arbeitnehmers“. In diesem Fall handelt es sich um sog. sonstige Arbeitshindernisse, bei 
deren Vorliegen der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer keine Arbeit zuweist, und zwar aus 
anderweitigen Gründen als durch das Arbeitsgesetzbuch vorgesehenen Arbeitsausfall 
(Standzeit) oder Eintritt von Naturereignissen. Dem Arbeitnehmer steht diesbezüglich der 
Anspruch auf die Entgeltfortzahlung in Höhe von 100 % seines Durchschnittsverdienstes 
gemäß § 208 ArbGB zu. 
 
Der Arbeitgeber kann des Weiteren von seinem Recht Gebrauch machen, dem Arbeitnehmer 
die Inanspruchnahme des Urlaubs anzuordnen, falls er ihm den Urlaubsantritt 14 Tage im 
Voraus schriftlich bekanntgibt6. Die Anordnung des Urlaubsantrittes kann sich in diesem Falle 
jedoch aus vieler Hinsicht problematisch erweisen, denn der vorrangige Zweck des Urlaubs 
ist die Erholung des Arbeitnehmers, nicht das Entgegenwirken den unvorhersehbar 
eingetretenen Ereignissen. Die Nichtbeachtung der gesetzlich vorgesehenen bzw. 
vereinbarten Frist und des Schriftformerfordernisses bewirkt zudem die Unwirksamkeit des 
angeordneten Urlaubs. Der Arbeitnehmer ist berechtigt, die zwei vorgenannten Mängel zu 
rügen und es verweigern, den derart angeordneten Urlaub anzutreten. Falls sich der 
Arbeitgeber vor diesem Hintergrund nach wie vor weigert, die Arbeit für die besagte Zeit 
dem Arbeitnehmer zuzuweisen, liegt auf Seiten des Arbeitgebers ein sog. sonstiges 
Arbeitshindernis vor. Dem Arbeitnehmer steht in diesem Falle der Anspruch auf die 
Entgeltfortzahlung in Höhe von 100 % seines Durchschnittsverdienstes gemäß § 208 ArbGB 
zu. Der Arbeitgeber ist auch berechtigt, die Verteilung der Arbeitsschichten entsprechend 
anzupassen. Diese Anpassung hat er jedoch dem betreffenden Arbeitnehmer 14 Tage im 

                                                           
6
 Der Arbeitgeber kann jedoch mit dem Arbeitnehmer die Bekanntgabe des Urlaubsantrittes innerhalb einer 

den gesetzlich vorgesehenen Zeitraum unterschreitenden Zeitspanne vereinbaren. Diese Vereinbarung ist 
manchmal bereits durch den Arbeitsvertrag vorgesehen, kann jedoch auch ad hoc im Hinblick auf die jeweils 
aktuelle Lage getroffen werden. Durch diese Vereinbarung lassen sich auch andere Beschränkungen der 
Anordnung der Urlaubsinanspruchnahme überwinden, wie etwa der vorgesehene, zu beachtende 
ununterbrochene Zeitraum von zwei Urlaubswochen. Falls der Arbeitnehmer sein Einverständnis damit erklärt, 
kann der Urlaub auch nur wochen- oder tageweise in Anspruch genommen werden. 



 
 
 

Voraus anzuzeigen, es sei denn, dass er mit dem jeweiligen Arbeitnehmer etwas anderes 
vereinbart hat.  
 
Falls der Arbeitnehmer es selbst beantragt, dem Arbeitsplatz fernbleiben zu dürfen (obwohl 
ihm keine Quarantäne angeordnet bzw. über seine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit nicht 
entschieden wurde), kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer (neben den bereits erwähnten 
Eventualitäten) einen Freizeitausgleich für Überstunden- oder Feiertagsarbeit oder aber auf 
Antrag des Arbeitnehmers eine unbezahlte Freizeit gewähren.  
 

D) DER ARBEITNEHMER BEFINDET SICH ZWAR IN KEINER QUARANTÄNE, KANN ABER IN 
ANBETRACHT DES PERSONALMANGELS AUF SEITEN DES ARBEITGEBERS SEINE ARBEIT 
VORÜBERGEHEND NICHT VERRICHTEN   – DIE PRODUKTION KANN NICHT AUFGENOMMEN 
BZW. ORDNUNGSGEMÄSS FORTGESETZT WERDEN  

Im Hinblick auf die derzeit verhängten Quarantänen und die Erkrankungsrate der 
Arbeitnehmer sowie auf die Einschränkung des Rechts zum Betreten bestimmter Gebiete 
kann aktuell u.U. vorkommen, dass Arbeitgeber nicht über hinreichende Mitarbeiterzahlen 
verfügen, infolgedessen sie sich außerstande sehen, die Produktion aufzunehmen bzw. 
ordnungsgemäß fortzusetzen. In diesem Falle liegen sog. sonstige betriebliche Gründe vor, 
die plötzliche unerwartete Arbeitsausfälle und Standzeiten verursachen, ähnlich wie es bei 
einer unvorhergesehenen Unterbrechung von Rohstofflieferungen der Fall wäre. Sollte der 
Arbeitnehmer, der am Arbeitsplatz erscheint, infolge der Arbeitsausfälle/Standzeiten nicht 
mit einer anderen Arbeit beauftragt werden können7, so steht ihm die Entgeltfortzahlung in 
Höhe von mindestens 80 % seines Durchschnittsverdienstes zu. Wir weisen jedoch darauf 
hin, dass diese Handhabung nicht auf Arbeitnehmer zutrifft, die außerstande waren, am 
Arbeitsplatz zu erscheinen und somit nicht arbeitsbereit waren. 

Das Arbeitshindernis infolge ungünstiger Witterungsverhältnisse oder Naturereignisse, bei 
denen dem Arbeitnehmer die Entgeltfortzahlung in Höhe von mindestens 60 % seines 
Durchschnittsverdienstes zusteht, scheidet der mehrheitlichen Ansicht zufolge vorliegend 
aus. 

E) SCHLIESSUNG VON BETRIEBSSTÄTTEN INFOLGE DER KRISENBEDINGTEN MASSNAHME DES 
VERBOTES DES VERKAUFS UND DER ANWESENHEIT DER ÖFFENTLICHKEIT IN BESTIMMTEN 
BETRIEBSSTÄTTEN, BESCHRÄNKUNG/EINBRUCH DER NACHFRAGE NACH BESTIMMTEN 
PRODUKTEN/ERZEUGNISSEN BZW. DIENSTLEISTUNGEN  
 
Bei der Beurteilung der arbeitsrechtlichen Konsequenzen ist zwischen der Schließung einer 
Betriebsstätte aus dem Willen des Arbeitgebers als Reaktion auf krisenbedingte 
Maßnahmen, die den Geschäftsbetrieb der Betriebsstätten erheblich einschränken, und der 
Schließung einer Betriebsstätte infolge der Wahrnehmung von durch epidemiologische 
Maßnahmen auferlegten Pflichten  zu unterscheiden. 

Derzeit sind im Rahmen des Notstandes anhand der entsprechenden Regierungsbeschlüsse 
nur der Einzelhandelsverkauf und die Erbringung von Dienstleistungen in Betriebsstätten8 

                                                           
7
 Die Beauftragung des Arbeitnehmers mit der Leistung einer anderen Arbeit wegen eines Arbeitsausfalls / der 

Standzeiten bedarf jedoch der Zustimmung des betroffenen Arbeitnehmers.  
8
 Mit Ausnahme einiger Arten von Verkaufsstätten. 



 
 
 

sowie die Anwesenheit der Öffentlichkeit in einigen Betriebsstätten9 untersagt. Andere 
Tätigkeiten wie etwa Reinigungsarbeiten oder Bestandsaufnahmen können in den 
Betriebsstätten nach wie vor verrichtet/durchgeführt werden. Der Arbeitgeber kann 
diesbezüglich die Arbeitnehmer während der Zeit, in der der erforderliche Bedarf besteht, 
mit der Verrichtung von anderen Arbeiten beauftragen10. Falls der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer eine andere Art der Arbeit überträgt, für die ein niedrigerer Lohn / ein 
niedrigeres Gehalt zusteht, muss er dabei jedoch beachten, dass er verpflichtet ist, dem 
betreffenden Arbeitnehmer den Unterschiedsbetrag bis zur Höhe seines 
Durchschnittsverdienstes nachzuzahlen, den der Arbeitnehmer vor der Zuweisung der 
anderen Arbeit erreicht hat.  

Falls der Arbeitgeber in diesem Fall dem Arbeitnehmer keine andere Art der Arbeit zuweisen 
kann, liegt somit auf Seiten des Arbeitgebers ein Arbeitshindernis vor, weswegen dem 
Arbeitnehmer die Entgeltfortzahlung in Höhe von 100 % seines Durchschnittsverdienstes 
zusteht.  

Im Hinblick auf die voraussichtliche Dauer der Regierungsmaßnahmen ist zurzeit auch nicht 
auszuschließen, dass dies bei einigen Arbeitgebern eine vorübergehende Verringerung des 
Absatzes von Erzeugnissen und einen zeitweiligen Rückgang der Nachfrage nach 
Dienstleistungen bewirkt. Dies rechtfertigt die Inanspruchnahme der Kurzarbeit11. Für diesen 
Fall ist der Arbeitgeber berechtigt, auf Grundlage einer entsprechenden Vereinbarung mit 
der Gewerkschaft12 oder auf Grund einer unternehmensinternen Richtlinie entsprechend 
dem aktuellen Bedarf die Höhe der zu gewährenden Entgeltfortzahlung bei den 
Arbeitnehmern, denen er die Arbeit im Umfang der Wochenarbeitszeit vorübergehend nicht 
zuweisen kann, auf bis zu 60 % ihres Durchschnittsverdienstes herabzusetzen.13 

Der Arbeitgeber kann zudem auf alternative Lösungen wie etwa auf die Anordnung der 
Urlaubsinanspruchnahme zurückgreifen.14 

F) EINE OBLIGATORISCHE SCHLIESSUNG VON BETRIEBSSTÄTTEN AUF GRUNDLAGE 
ENTSPRECHENDER EPIDEMIOLOGISCHER MASSNAHMEN  

Die Schließung einer Betriebsstätte des Arbeitgebers infolge der ergriffenen 
epidemiologischen Maßnahmen ist als angeordnete Quarantäne zu beurteilen15, wobei dem 
Arbeitnehmer für die ersten 14 Tage die Entgeltfortzahlung in Höhe von 60 % seines 
Durchschnittsverdienstes zusteht.   

                                                           
9
 Beschluss der Regierung der Tschechischen Republik vom 14. März 2020 Nr. 211 sowie der 

Regierungsbeschluss Nr. 214 vom 15. März 2020.  
 
10

 Im Hinblick auf § 41 Abs. 4 und 7 ArbGB ist auch die Beauftragung mit der Leistung einer anderen Art der 
Arbeit, als im Arbeitsvertrag vereinbart, zulässig. 
11

 Gemäß § 209 ArbGB. 
12

 Falls eine Gewerkschaftsorganisation bei dem Arbeitgeber tätig ist. 
13

 Die Möglichkeit zur Verringerung der Entgeltfortzahlung darf vorliegend in Anbetracht des Charakters des 
Hindernisses nur auf Arbeitnehmer im Privatsektor angewandt werden.  
14

 Beachten Sie bitte diesbezüglich den Sachverhalt der Anordnung der Urlaubsinanspruchnahme unter Punkt 
C). 
15

 Wie aus § 347 Abs. 4 ArbGB hervorgeht.  



 
 
 

G) AUSFALL VON ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN (ÖPNV) 

Bleibt der Arbeitnehmer seinem Arbeitsplatz infolge einer unvorhergesehenen 
Betriebsunterbrechung oder der Verzögerung des öffentlichen Personennahverkehrs fern 
(bzw. trifft er infolgedessen verspätet ein), ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Abwesenheit 
des betreffenden Arbeitnehmers zu entschuldigen, wobei dem Arbeitnehmer kein Anspruch 
auf die Entgeltfortzahlung zusteht.16 

H) DAS KIND MUSS DER SCHULE FERNBLEIBEN  

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, das Fernbleiben eines Arbeitnehmers vom Arbeitsplatz 
während der Pflege eines Kindes unter 10 Jahren wegen der Schließung von 
Schuleinrichtungen und ähnlichen Kinder(-tages-)stätten oder aus dem Grund zu 
entschuldigen, dass der Person, die das Kind anderweitig betreut bzw. pflegt, es momentan 
aus den gesetzlich vorgesehenen Gründen17 unmöglich ist, das Kind zu betreuen.  

Während der Pflege steht dem Arbeitnehmer das Pflegegeld für den Zeitraum von neun bzw. 
16 Kalendertagen zu, falls es sich um einen alleinerziehenden Arbeitnehmer handelt, dem die 
ständige Betreuung mindestens eines schulpflichtigen Kindes im Alter von bis zu 16 Jahren 
übertragen wurde. Derzeit steht noch nicht fest, wie lange die Schulen geschlossen bleiben 
und ob die Regierung18 die Auszahlung des Pflegegeldes auch über 9 bzw. 16 Tage hinaus 
beschließt oder nicht.  

Das Pflegegeld als Leistung der Krankentagegeldversicherung wird während des gesamten 
Zeitraums durch den zuständigen Sozialversicherungsträger erbracht. Den Antrag auf die 
Zuerkennung des Pflegegeldes haben die Arbeitnehmer bei ihrem Arbeitgeber abzugeben. 
Dieser leitet den Antrag an den zuständigen Sozialversicherungsträger weiter. Die Höhe des 
Pflegegeldes beträgt 60 % der sog. reduzierten Tagesbemessungsgrundlage pro Kalendertag. 

Vom Anspruch auf das Pflegegeld sieht das Gesetz bestimmte Ausnahmen vor. Keinen 
Anspruch haben beispielsweise Arbeitnehmer in den ersten 14 Kalendertagen ihrer 
vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit oder angeordneten Quarantäne sowie Arbeitnehmer, 
die auf Grundlage der außerhalb eines Arbeitsverhältnisses geschlossenen Vereinbarungen 
tätig sind.19  

I) RÜCKKEHR DES ARBEITNEHMERS IN DIE ARBEIT  

Kehrt der Arbeitnehmer nach der Beendigung der Pflege um ein Kind unter 10 Jahren aus 
den durch die Krankentagegeldversicherung vorgesehenen Gründen oder nach der 
Beendigung der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit oder Quarantäne in die Arbeit zurück, 
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 Wie aus Ziff. 3 der Regierungsverordnung Nr. 590/2006 GBl. hervorgeht, auf deren Grundlage der Kreis und 
der Umfang sonstiger wesentlicher persönlicher Arbeitshindernisse festgelegt werden. 
17

 Die betreffende Person wurde gemäß § 39 des Gesetzes Nr. 187/2006 GBl., über die 
Krankentagegeldversicherung, krank, erlitt einen Unfall, es sind auf ihrer Seite die in § 57 Abs. 1 Lit. b) oder c) 
aufgelisteten Ereignisse eingetreten, entband oder es wurde ihr eine Quarantäne angeordnet. 
18

 Im Rahmen ihrer notstandsbedingten Befugnisse. 
19

 Eine weitere Ausnahme ist insbesondere durch §§ 39 und § 40 des Gesetzes Nr. 187/2006 GBl., über die 
Krankentagegeldversicherung vorgesehen.  



 
 
 

ist der Arbeitgeber verpflichtet, ihn mit der Ausführung seiner ursprünglichen Arbeit im 
Rahmen seiner ursprünglichen Arbeitsstätte zu beauftragen. Falls die Arbeitsstätte 
mittlerweile aufgehoben wurde oder die ursprünglich durch den Arbeitnehmer verrichtete 
Arbeit weggefallen ist, ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeitnehmer entsprechend 
seinem Arbeitsvertrag arbeitsmäßig einzustufen und ihm entsprechende Arbeit zuzuweisen. 

J) KURZARBEIT UND BEITRAG AN DIE ARBEITGEBER (BEIHILFE) 

Wie vorstehend unter Punkt e) angedeutet wurde, wird der Zeitraum, in dem infolge des 
Rückgangs des Absatzes von Erzeugnissen und Dienstleistungen in dem Ausmaß, in dem 
Arbeitgeber außerstande sind, ihren Arbeitnehmern die Arbeit im Umfang der jeweils 
vorgesehenen Arbeitszeit zuzuweisen, als sog. Kurzarbeit bezeichnet. Neben der Möglichkeit, 
eine Vereinbarung über die Herabsetzung der Entgeltfortzahlung auf bis zu 60 % des 
Durchschnittsverdienstes mit der Gewerkschaftsorganisation abzuschließen oder eine 
diesbezügliche unternehmensinterne Richtlinie zu erlassen, sieht die Rechtsordnung der 
Tschechischen Republik auch die Gewährung einer staatlichen finanziellen Beihilfe den im 
Privatsektor tätigen Arbeitgebern vor20.  

In der Praxis kann die Kurzarbeit beispielsweise so ausgestaltet sein, dass die Arbeitnehmer 
von den standardmäßigen fünf Tagesschichten pro Woche jeweils nur vier Schichten leisten 
und die übrige Arbeitsschicht sie wegen des „Arbeitshindernisses“ nicht leisten. 

Die herabgesetzte Entgeltfortzahlung auf Grundlage einer entsprechenden 
unternehmensinternen Richtlinie oder einer Vereinbarung mit der 
Gewerkschaftsorganisation wird den betroffenen Arbeitnehmern nur für die Tage bzw. 
Arbeitsschichten geleistet, an/in denen sie keine Arbeit wegen der Kurzarbeit geleistet 
haben. Trotz der bekanntgegebenen Kurzarbeit werden die Arbeitnehmer für abgearbeitete 
Arbeitsschichten unter Zugrundelegung ihres Standardgehalts/-lohns nach Maßgabe ihres 
Arbeitsvertrags vergütet. 

Den Arbeitgebern, bei denen eine Gewerkschaftsorganisation tätig ist, empfiehlt es sich, die 
Vereinbarung über die Herabsetzung der Entgeltfortzahlung schriftlich abzuschließen, 
obwohl die Schriftform durch das Arbeitsgesetzbuch nicht vorgeschrieben ist. Falls die 
Kurzarbeit auf Seiten des Arbeitgebers auch nach Ablauf der Laufzeit, für die die 
Vereinbarung über die Herabsetzung der Entgeltfortzahlung abgeschlossen wurde, andauert, 
kann mit der Gewerkschaftsorganisation eine neue Vereinbarung abgeschlossen werden.  

Beim Zusammentreffen der Kurzarbeit und eines Feiertages gebührt dem Arbeitnehmer nur 
der herabgesetzte Satz der Entgeltfortzahlung auch für die Arbeitsschicht, auf die ein 
Feiertag gefallen ist, da in diesem Falle der Arbeitnehmer gerade wegen dem Feiertag nicht 
gearbeitet hat. Beim Zusammentreffen der Kurzarbeit und der vorübergehenden 
Arbeitsunfähigkeit oder Quarantäne geht die Entgeltfortzahlung für die vorübergehende 
Arbeitsunfähigkeit oder Quarantäne vor, wie der letzte Satz des § 192 Abs. 1 ArbGB vorsieht. 
Ein anderweitiges, die Entgeltfortzahlung rechtfertigendes Arbeitshindernis während der 
Kurzarbeit kann nach der mehrheitlichen Ansicht nicht eintreten; mit Ausnahme der 
vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit oder Quarantäne geht somit stets die Kurzarbeit vor.  
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 Arbeitgeber, der nicht in § 109 Abs. 3 ArbGB angegeben ist. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mrwgixhazrrga4q


 
 
 

§§ 104 ff. des Beschäftigungsgesetzes regelt den sog. Kurzarbeitsbeitrag (Kurzarbeitsbeihilfe) 
als Mittel einer aktiven Beschäftigungspolitik der Regierung. Das Schlüsselorgan für dessen 
Geltendmachung ist die Regierung der Tschechischen Republik, die mit ihrer Verordnung 
insbesondere den Zeitraum festlegt, über den diese Beihilfe beantragt werden darf, und die 
Voraussetzungen für deren Inanspruchnahme aufstellt.  

Die Gewährung der Beihilfe ist von der Erfüllung der nachstehenden gesetzlichen 
Voraussetzungen abhängig: 

- Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Arbeitsamt und dem Arbeitgeber, auf 
deren Grundlage sich der Arbeitgeber verpflichtet, dass er innerhalb der für die 
Gewährung der Beihilfe vereinbarten Zeit mit dem Arbeitnehmer, bezüglich dessen 
die Beihilfe in Anspruch genommen wird, sein Arbeitsverhältnis aus den in § 51 Lit. a) 
bis c) ArbGB vorgesehenen Gründen nicht auflöst (Behaltefrist)21; 

- der Umstand, dass der Arbeitgeber außerstande ist, dem Arbeitnehmer die Arbeit 
im Umfang von mindestens 20 % der vorgesehenen Wochenarbeitszeit zuzuweisen, 
was auf ein auf Seiten des Arbeitgebers liegendes, die Kurzarbeit bewirkendes 
Arbeitshindernis zurückzuführen ist. Das bedeutet, dass ein Arbeitshindernis aus dem 
in § 209 Abs. 1 ArbGB genannten Grund oder wegen der Arbeitsunterbrechung 
infolge eines Naturereignisses gemäß § 207 Lit. b) ArbGB bzw. nach einer direkt 
anwendbaren EU-Vorschrift22 vorliegt; sowie  

- der Arbeitgeber gewährt bereits dem Arbeitnehmer wegen eines vorgenannten 
Arbeitshindernisses die Entgeltfortzahlung unter den Voraussetzungen und in Höhe 
gemäß § 207 Lit. b) bzw. § 209 Abs. 2 ArbGB und ab Abschluss der Vereinbarung über 
die Gewährung der Beihilfe mit dem Arbeitsamt wird er dem Arbeitnehmer diese 
Entgeltfortzahlung in Höhe von mindestens 70 % des Durchschnittsverdienstes 
gewähren. 

Die Höhe der Beihilfe darf höchstens das 0,125-Fache des Durchschnittsverdienstes in der 
Volkswirtschaft für das 1. bis 3. Quartal eines Kalenderjahres, das dem Kalenderjahr 
vorausgeht, in dem die Vereinbarung über die Gewährung der Beihilfe abgeschlossen wurde, 
betragen, wobei sie zugleich mit 20 % des Durchschnittsverdienstes des betreffenden 
Arbeitnehmers begrenzt ist. Die Beihilfe darf nur während der Dauer des Arbeitshindernisses 
wegen der Kurzarbeit oder eines Naturereignisses über höchstens sechs Monate mit der 
Möglichkeit der Wiederholung um die gleiche Dauer in Anspruch genommen werden. Die 
Regierung kann jedoch in begründeten Fällen auf Grund einer Verordnung auch einen 
längeren Zeitraum der Beihilfegewährung vorsehen. 
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 D.h. aus den Gründen, wenn der Arbeitgeber (bzw. sein Geschäftsbetrieb) aufgehoben, verlegt wird oder 
wegen einer zahlenmäßigen Redundanz des Arbeitnehmers. 
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 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union   



 
 
 

K) AKTUELLE, FÜR DIE DAUER DES NOTSTANDES VERABSCHIEDETE ÄNDERUNGEN IM 
ARBEITSRECHT 

Mit Wirkung zum 15.03.2020 wird auf Grund des Regierungsbeschlusses Nr. 214 über die 
Verabschiedung einer Krisenmaßnahme (nachfolgend „Beschluss“ genannt) den 
Arbeitnehmern, deren Arbeitsverhältnis ab dem 15.03.2020 begründet wird, ermöglicht, 
folgende Belege durch eine Eidesstattliche Versicherung zu ersetzen:23 

- Gesundheitszeugnis gemäß § 19 Abs. 2 des Gesetzes Nr. 258/2000 Gbl., über den Schutz der 
Gesundheit der Bevölkerung sowie über die Änderung (Neufassung) einiger damit 
einhergehender Gesetze, in der jeweils gültigen Fassung,  

- Beurteilung der gesundheitsbezogenen Tauglichkeit eines Bewerbers gemäß dem Gesetz 
Nr.  373/2011 GBl., über spezifische medizinische Dienstleistungen, in der jeweils gültigen 
Fassung. 

Mit dem gleichen Wirksamkeitsdatum hat die tschechische Regierung ärztliche 
Untersuchungen im Sinne des § 11 der Bekanntmachung Nr. 79/2013 GBl., über die 
Durchführung einiger Gesetzesbestimmungen24 über spezifische medizinische 
Dienstleistungen aufgehoben und um bis zu 60 Tage nach Widerruf des Notstandes die 
Gültigkeit der Arbeits-/Beschäftigungsgenehmigungen sowie Aufenthaltsgenehmigungen und 
Aufenthaltsvisa verlängert, die bis zum Tag der Verkündung des Beschlusses an Personen 
erteilt wurden, die im Arbeitsverhältnis zu den Arbeitgebern stehen, die medizinische 
Dienstleistungen auf Grund einer Vereinbarung gemäß § 308 ArbGB oder auf Grundlage 
eines anderweitigen Vertrags erbringen, vorausgesetzt, dass sie zum Tag der Verkündung des 
Beschlusses gültig sind. 

2. HANDELSRECHTLICHE ZUSAMMENHÄNGE  
 
Aus handelsrechtlicher Sicht stellt der aktuelle Stand den Fall der höheren Gewalt dar. Es ist 
stets von den einschlägigen Bestimmungen des jeweiligen Vertrags abhängig, welche 
Auswirkungen die höhere Gewalt auf betroffene Unternehmer entfalten wird. Ist dieser 
Sachverhalt im Vertrag nicht gesondert geregelt, so finden die einschlägigen Bestimmungen des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (nachfolgend auch „BGB“ genannt)25 Anwendung. Das Bürgerliche 
Gesetzbuch berücksichtigt dabei die höhere Gewalt nur an einigen wenigen Stellen. 
 
Die Schlüsselbestimmung des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Wirkung der höheren Gewalt 
enthält die Regel, wonach der Schädiger von der Schadensersatzpflicht entbunden ist, falls er 
nachweist, dass er an der Erfüllung einer ihm aus dem Vertrag erwachsenden Pflicht durch ein 
unabhängig von seinem Willen eingetretenes unvorhersehbares und unüberwindbares 
außerordentliches Hindernis vorübergehend oder dauerhaft gehindert war. Voraussetzung 
hierfür ist es, dass dieses Hindernis nicht erst zu dem Zeitpunkt eingetreten ist, zu dem der 
Schädiger mit der Erfüllung des Vertrags in Verzug geraten ist.26 Durch die höhere Gewalt bleibt 
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 Das Muster der Eidesstattlichen Versicherung ist im Anhang des besagten Regierungsbeschlusses enthalten. 
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 Gesetz Nr. 373/2011. 
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 Gesetz Nr. 89/2012 GBl., Bürgerliches Gesetzbuch. 
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 Gemäß § 2913 Abs. 2 des Gesetzes Nr. 89/2012 GBl. des Bürgerlichen Gesetzbuches  



 
 
 

jedoch die Plicht unberührt, Verzugszinsen, sei es in gesetzlicher oder vertraglich vorgesehener 
Höhe, sowie die Vertragsstrafen zu bezahlen.  

Was den Lauf der Verjährungsfristen anbelangt, sieht die in § 651 BGB enthaltene Regel die 
Unterbrechung der Verjährungsfrist vor. Die Verjährungsfrist wird über den Zeitraum, über den 
die höhere Gewalt andauert und die es dem Gläubiger in den letzten sechs Monaten der 
Verjährungsfrist die Geltendmachung seines Rechts unmöglich machte, unterbrochen und läuft 
somit nicht.  
 
Zu den weiteren wichtigen bzw. in der Praxis oft anzutreffenden Bestimmungen gehört auch § 
2626 BGB über einen Werkvertrag. Falls der Auftraggeber einer (Über-)Prüfung 
(Baubesprechung), zu der er ordnungsgemäß eingeladen wurde oder die entsprechend einem 
vereinbarten Zeitplan erfolgen sollte, fernbleibt, kann der Auftragnehmer nach der besagten 
Gesetzesvorschrift die Ausführung des Werks fortsetzen. Der Auftraggeber hat das Recht auf 
eine (Über-)Prüfung in einer Nachfrist, muss jedoch dem Auftragnehmer die damit 
einhergehenden Kosten ersetzen, falls er an der Teilnahme an der (Über-)Prüfung 
(Baubesprechung) infolge der höheren Gewalt gehindert war und falls er um die (Über-)Prüfung 
(Baubesprechung) in einer Nachfrist unverzüglich ersucht hat. Anderenfalls geht zu seinen 
Lasten alles, was eine nachträgliche (Über-)Prüfung (Baubesprechung) hervorruft. 

 

Der Kommentarliteratur27 zufolge stellen eine Epidemie und die Quarantäne einen 
außerordentlichen Wechsel der Umstände dar, der in §§ 1765 ff. berücksichtigt ist, und der die 
betreffende Vertragspartei berechtigt, die Wiederaufnahme der Verhandlungen über den 
Vertrag von der jeweils anderen Vertragspartei zu verlangen, und dies innerhalb einer 
angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem sie den Wechsel feststellen musste28. Die 
Anwendung der einschlägigen Bestimmungen, die einen erheblichen Wechsel der Umstände 
regeln, wird jedoch beim Vertragsabschluss unter den Unternehmern oft ausgeschlossen, 
wodurch die Vertragsparteien das Risiko des etwaigen Wechsels der Umstände eingehen.  
 
Falls die Parteien das Risiko des Wechsels der Umstände nicht übernommen haben, müssen 
noch folgende gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen: die eingetretene Situation ist 
unvorhersehbar; sie ändert erheblich die Umstände des zugrunde liegenden Vertrags, 
infolgedessen ein besonders grobes Missverhältnis zwischen den Rechten und Pflichten der 
Vertragsparteien begründet wird; die Situation ist erst nach Vertragsabschluss eingetreten; die 
Vertragspartei konnte auf den Eintritt dieser Situation keinerlei Einfluss nehmen und es liegt ein 
ursächlicher Zusammenhang zwischen der eingetretenen Situation und dem besonders groben 
Missverhältnis zwischen den Rechten und Pflichten der Vertragsparteien vor. 
 
Falls eine Vertragspartei das Recht auf Wiederaufnahme der Verhandlungen über den Vertrag 
gegenüber der jeweils anderen Vertragspartei geltend macht und die vorstehenden 
Voraussetzungen vorliegen, ist die jeweils andere Vertragspartei, gegenüber der dieses Recht 
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 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. vydání. Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 222 – 234 (HULMÁK, Milan und Koll. Bürgerliches Gesetzbuch VI. Schuldrecht  
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234) 
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 Diese Frist wird durch BGB mit 2 Monaten gemäß § 1766 Abs. 2 angesetzt. 



 
 
 

geltend gemacht wird, zu den Verhandlungen verpflichtet. Die berechtigte Partei kann die 
Änderung von Verpflichtungen auch gerichtlich durchsetzen.29 

 
3. DURCH DEN STAAT ZU LEISTENDER SCHADENSERSATZ  

 
Das Krisengesetz30 erkennt den Personen den Anspruch auf Ersatz eines Schadens zu, der ihnen  
im Zusammenhang mit den nach Maßgabe dieses Gesetzes angeordneten und umgesetzten  
Krisenmaßnahmen entstanden ist. Unter Krisenmaßnahmen in diesem Sinne sind insbesondere 
organisatorische oder technische Maßnahmen zu verstehen, die der Lösung der Krisensituation 
und der Beseitigung ihrer Folgen dienen, samt Maßnahmen, anhand derer in die Rechte und 
Pflichten von Personen eingegriffen wird. Dazu zählen zweifelsfrei insbesondere das Verbot von 
Kultur- und Sportveranstaltungen unter der Teilnahme der Öffentlichkeit, die Einstellung des 
Betriebs des Einzelhandels und das Verbot des Verkaufs in bestimmten Betriebsstätten gemäß 
dem Beschluss (Regierungsbeschluss), die mit Wirkung zum 13. März 2020 und danach verhängt 
wurden. 
 
Die Haftung des Staates ist nach Maßgabe des besagten Gesetzes als objektiv, d.h. ungeachtet 
des Verschuldens festgelegt. Im Unterschied zur Haftung des Staates gemäß dem Gesetz über 
die Haftung für einen bei der Ausübung der öffentlichen Gewalt infolge einer Entscheidung oder 
einer unzutreffenden amtlichen Vorgehensweise/Handlung31 verursachten Schaden, das eine 
allgemeine Vorschrift ist, die den seitens des Staates zu leistenden Schadensersatz regelt, aber 
auf den vorliegenden Fall keine Anwendung findet, ist für die Haftung des Staates nicht 
erforderlich, dass die Krisenmaßnahme auf Grund einer gesetzeswidrigen Entscheidung oder im 
Wege einer unzutreffenden amtlichen Vorgehensweise/Handlung ergriffen worden wäre. 
Ausschlaggebende rechtliche Voraussetzungen für den Schadensersatz sind somit die 
Umsetzung einer krisenbedingten Maßnahme, der Schadenseintritt und der ursächliche 
Zusammenhang zwischen der krisenbedingten Maßnahme und dem Schadenseintritt. Die 
verletzte Person kann dabei sowohl den tatsächlich eingetretenen Schaden als auch den 
entgangenen Gewinn verlangen. Der auf Grundlage des Krisengesetzes verursachte Schaden 
kann nur in Geld ersetzt werden.  
 
Gemäß § 36 des Krisengesetzes ist die Person, welcher der Schaden verursacht wurde, 
berechtigt, den Schadensersatzanspruch innerhalb einer subjektiven Frist von 6 Monaten ab 
dem Zeitpunkt, zu dem sie Kenntnis von dem Schaden erlangt hat, und innerhalb einer 
objektiven Frist von fünf Jahren ab dem Schadenseintritt gegenüber der zuständigen Behörde 
des Krisenmanagements, die die Krisenmaßnahme angeordnet hat, geltend zu machen. Ein 
schriftlicher und begründeter Antrag ist der erste wichtige Schritt auf dem Weg zur Erlangung 
eines Ersatzes (erst danach kann man ggf. ein Gericht anrufen). Die zuständige Behörde ist vor 
dem Hintergrund der im Zusammenhang mit dem Coronavirus verhängten Maßnahmen 
vorliegend der Regierung der Tschechischen Republik gleichzusetzen. In sonstigen Fällen ist es 
zunächst ratsam, den Anspruch gegenüber mehreren, in Frage kommenden Behörden schriftlich 
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 Gemäß § 1766 Abs. 2 BGB.  
30

 Gesetz Nr. 240/2000 GBl., über ein Krisenmanagement und über die Änderung (Neufassung) einiger Gesetze  
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 Gesetz Nr. 82/1998 Gbl., über die Haftung für einen bei der Ausübung der öffentlichen Gewalt infolge einer 
Entscheidung oder einer unzutreffenden amtlichen Vorgehensweise/Handlung  entstandenen Schaden sowie 
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geltend zu machen, da falls der Anspruch nicht gegenüber der rechtlich zuständigen Behörde 
geltend gemacht wird, die Möglichkeit der gerichtlichen Geltendmachung des Schadens vereitelt 
werden kann. Was die Bezeichnung des Beklagten im Falle der Schadensersatzklage betrifft, ist 
aus dem Krisengesetz nicht unmissverständlich  ersichtlich, welche Staatsbehörde für den Staat 
in Sachen des Schadensersatzes auftreten wird, wenn es nach den einschlägigen 
Gesetzesbestimmungen eben der Staat und nicht seine einzelne Stelle (Organisationseinheit) ist, 
der/die für den Schaden haftet. Entsprechend der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs aus 
dem Jahr 200932 ist die für den Staat in diesen Fällen auftretende Organisationseinheit das 
Innenministerium.  
 
Bei der Geltendmachung des Schadensersatzes ist der Geschädigte, insbesondere für die Zwecke 
des Gerichtsverfahrens, bezüglich des Umfangs und der Höhe des eingetretenen Schadens 
darlegungs- und beweisbelastet. Wie unter anderem aus der Rechtsprechung hervorgeht, ist ein 
etwaiger diesbezüglicher Streit mit einem Versicherungsunternehmen oder ein für den 
Geschädigten negativ ausfallender Ausgang dieses Streites für die Zwecke des durch den Staat 
zu leistenden Schadensersatzes unerheblich. Für die Zwecke der Aufrechterhaltung der 
subjektiven Frist ist es ratsam, die Geltendmachung des Anspruchs nicht auf den Zeitpunkt 
hinauszuschieben, zu dem die komplette Schadenshöhe bekannt ist und sämtliche 
erforderlichen Rechnungen und sonstigen Belege beigebracht worden sind33. Zum Zeitpunkt der 
Geltendmachung des Anspruchs muss mindestens die annähernde Schadenshöhe bekannt sein. 
 
Das Gerichtsverfahren über den durch den Staat zu leistenden Schadensersatz gemäß dem 
Krisengesetz ist nicht von Gerichtsgebühren befreit. Die Befreiung kann jedoch dem Kläger unter 
gewissen Umständen zuerkannt werden. 
 

Ihr LTA-Team 
 
Anglická 140/20 
120 00 Praha 2 
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 Näheres hierzu siehe das Urteil des Obersten Gerichtshofs Az. 25 Cdo 1649/2007 vom 17.06.2009 
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 Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs vom 01.09.2000, Az. IV. ÚS 218/99. 


