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GESETZ ÜBER DEN ERLASS VON SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGEN  

 

Sehr geehrte Mandanten und Geschäftspartner, 

mit diesem Newsletter möchten wir Sie über die jüngste Rechtsvorschrift informieren, die auf die 
Mäßigung der Auswirkungen der Corona-Krise auf die Arbeitgeber abzielt. Es handelt sich um den 
verabschiedeten Gesetzesentwurf bezüglich des Erlasses von Sozialversicherungsbeiträgen und den 
Beiträgen für die Förderung der staatlichen Beschäftigungsmaßnahmen, die Arbeitgeber mit höchstens 
50 Arbeitnehmern leisten (sog. Modus C des staatlichen Hilfsprogramms Antivirus). 

1. WORIN BESTEHT DER ERLASS VON SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGEN  

Der Erlass von Sozialversicherungspflichtbeiträgen besteht in der Senkung der 
Gesamtbemessungsgrundlage eines Arbeitgebers für den betreffenden Kalendermonat um die 
Bemessungsgrundlagen (bzw. deren Teile) aller im Arbeitsverhältnis zu ihm stehenden Mitarbeiter. 
Bei Erlass von Sozialversicherungsbeiträgen in vollem Umfang führt der Arbeitgeber nur die 
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer in Höhe von 6,5 % der Bemessungsgrundlage ab.  

2. DER ZEITRAUM, FÜR DEN DIE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE ERLASSEN WERDEN DÜRFEN  

Die Sozialversicherungsbeiträge können für die Monate Juni, Juli und August 2020 erlassen werden, 
wobei die Erfüllung der Voraussetzungen für den Erlass in Bezug auf den Arbeitgeber stets für jeden 
der vorgenannten Monate gesondert beurteilt wird. 

3. WELCHE ARBEITGEBER HABEN ANSPRUCH AUF DEN ERLASS  

Auf den Erlass von Sozialversicherungsbeiträgen für den betreffenden Kalendermonat hat jeder 
Arbeitgeber Anspruch, 

- dessen Anzahl von im Arbeitsverhältnis zu ihm stehenden Arbeitnehmern, die an der 
Krankenversicherung beteiligt sind, am letzten Tag des betreffenden Kalendermonates nicht 50 
übersteigt, und zugleich mindestens 90 % der per 31.03.2020 bestehenden Anzahl dieser 
Arbeitnehmer beträgt (d.h. die Anzahl der Arbeitnehmer ist seitdem nicht um mehr als 10 % 
gesunken), 

- dessen Summe der Bemessungsgrundlagen („Lohnsumme“) der im Arbeitsverhältnis stehenden 
Arbeitnehmer für den betreffenden Kalendermonat mindestens 90 % der Summe der 
Bemessungsgrundlagen für März 2020 beträgt, 

- der die Sozialversicherungsbeiträge, zu deren Entrichtung seine Arbeitnehmer verpflichtet sind,  
ordnungsgemäß abgeführt hat, und 
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- der für den betreffenden Kalendermonat keine Zuschüsse aus dem Modus A oder B des 
staatlichen Hilfsprogramms Antivirus in Anspruch nimmt. 

In die maßgebliche Anzahl der Arbeitnehmer werden auch die Arbeitnehmer eingerechnet, die ihrer 
Arbeit bspw. wegen der Elternzeit langfristig nicht nachgehen. Demgegenüber unberücksichtigt 
bleiben die Mitarbeiter, die auf Grundlage von Vereinbarungen über die Erbringung von 
Arbeitsleistungen außerhalb eines Arbeitsverhältnisses tätig sind (d.h. die Vereinbarung über die 
Ausführung einer Arbeit (Dohoda o provedení práce) bzw. Vereinbarung über die Arbeitstätigkeit 
(Dohoda o pracovní činnosti)).  

Der Anspruch auf den Erlass von Sozialversicherungsbeiträgen steht jedoch nicht den Arbeitgebern 
zu, die 

- im Haushaltsbereich tätig sind, 

- medizinische Leistungen erbringen, die mindestens zum Teil aus der öffentlichen 
Krankenversicherung gezahlt werden, 

- per 01.06.2020 nicht in der Tschechischen Republik oder einem anderen EU-/EWR-Mitgliedstaat 
unbeschränkt steuerpflichtig waren, falls die meisten ihrer Einkünfte für den letzten 
Veranlagungszeitraum ihnen nicht aus den in der Tschechischen Republik gelegenen Quellen 
zugeflossen sind. 

4. FÜR WELCHE ARBEITNEHMER UND BIS ZU WELCHER HÖHE WERDEN DIE 
SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE ERLASSEN? 

Die Gesamtbemessungsgrundlage eines Arbeitgebers wird um die Bemessungsgrundlagen all seiner 
Arbeitnehmer herabgesetzt, die am letzten Tag des betreffenden Kalendermonates im 
Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen und zugleich, denen bis zu diesem Zeitpunkt durch den 
Arbeitgeber nicht gemäß § 52 Lit. a) – c) des Arbeitsgesetzbuchs, d.h. aus betriebsbedingten 
Gründen gekündigt wurde. Eine Aufhebungsvereinbarung aus den gleichen Gründen steht dem 
Erlass von Sozialversicherungsbeiträgen jedoch nicht entgegen.  

Die Bemessungsgrundlage für jeden Arbeitnehmer darf jedoch höchstens um den Betrag 
herabgesetzt werden, der dem 1,5-Fachen des Durchschnittsverdienstes (aktuell 52 253,- CZK) 
entspricht. Falls das Einkommen eines Arbeitnehmers diesen Betrag übersteigt, darf seine 
Bemessungsgrundlage nicht auf die Null herabgesetzt werden und der Arbeitgeber ist verpflichtet, 
die Sozialversicherungsbeiträge bezüglich des Teils der Bemessungsgrundlage, der den 
vorgenannten Betrag überschreitet, abzuführen. 

 



 
 

  

3/3 

  
 
 
 

5. INANSPRUCHNAME DES ERLASSES VON SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGEN 

Der Arbeitgeber muss den Erlass von Sozialversicherungsbeiträgen nicht gesondert beantragen. 
Die Herabsetzung der Bemessungsgrundlage nimmt er selbst entsprechend den vorstehend 
genannten Regeln vor und den herabgesetzten Betrag gibt er direkt auf dem hierfür vorgesehenen 
Formblatt gemäß § 9 Abs. 2 des Gesetzes über die Sozialversicherungsbeiträge an. Das Formblatt 
hat er spätestens am 20. Tag des Folgemonates (für Juni also bis zum 20. Juli) einzureichen. Die 
Herabsetzung der Bemessungsgrundlage kann nicht rückwirkend geltend gemacht werden. 

Der Tschechische Sozialversicherungsträger (Česká správa sociálního zabezpečení) weist jedoch 
darauf hin, dass er beabsichtigt, strenge Kontrollen der Rechtmäßigkeit der arbeitgeberseitigen 
Herabsetzung von Sozialversicherungsbeiträgen durchzuführen, sodass auf eine gebührende Sorgfalt 
bei der Ermittlung der Herabsetzung von Bemessungsgrundlagen zu achten ist.  

*** 

Wir hoffen, dass unser Newsletter Ihnen hilft, sich einen Überblick über die aktuellen Möglichkeiten zu 
verschaffen. Wir sind gerne bereit, Sie bei der Lösung Ihrer diesbezüglichen Anliegen jederzeit zu 
unterstützen.   

Ihr LTA-Team  


