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Beihilfeprogramm „COVID – Miete II“ (per 23.10.2020) 
 

Sehr geehrte Mandanten und Geschäftspartner, 

in unserem Newsletter vom 15.10.2020 haben wir Sie über das in Aussicht gestellte Beihilfeprogramm 
„COVID – Miete II“ und über die Aufforderung informiert, die das tschechische Industrie- und 
Handelsministerium zur Beantragung von Beihilfen aus diesem Programm vorbereitet. Nun ist es soweit. 
Die Aufforderung des Ministeriums wurde bereits öffentlich bekannt gemacht, sodass die Unternehmer 
die Beihilfe unter den folgenden Voraussetzungen beantragen können.   

1. ANTRAGSBERECHTIGTE SUBJEKTE  

Die Grundvoraussetzung der Beihilfebeantragung ist es, dass der Antragsteller als Unternehmer eine 
unternehmerische Tätigkeit gemäß dem Gewerbegesetz in einer Betriebsstätte ausübt. Diese 
Tätigkeit darf jedoch nicht allein in der (Weiter-)Vermietung der betreffenden Betriebsstätte an Dritte 
bestehen. In der Betriebsstätte muss somit tatsächlich der Verkauf von Waren oder Dienstleistungen 
erfolgen. Der Unternehmer muss die Betriebsstätte auf Grund eines spätestens am 30. Juni 2020 
abgeschlossenen Miet- oder Pachtvertrags nutzen.  

Der Vermieter der Betriebsstätte darf zugleich gegenüber dem Unternehmer als Mieter nicht in einer 
Beziehung als verbundenes Unternehmen im Sinne der in Abrede handelnden Personen stehen. Er 
darf auch nicht als beherrschtes (abhängiges) oder herrschendes Unternehmen, nahe stehende 
Person, Person im Rahmen eines Konsolidierungskreises oder Person, die auf die jeweils andere 
Person einen maßgeblichen Einfluss ausübt (entsprechend den einschlägigen Rechtsvorschriften) 
auftreten. Der Unternehmer darf zudem nicht in Verzug mit der Zahlung seiner Verbindlichkeiten 
gegenüber den Staatsbehörden wie etwa dem Tschechischen Sozialversicherungsträger (ČSSZ), 
Finanzbehörden u.dgl. sein, es sei denn, es handelt sich um einen Verzug mit der Zahlung von Steuern 
und Abgaben auf Grund der (steuerlichen) Entlastungspakete des Finanzministeriums oder des 
Ministeriums für Arbeit und Soziales. 

In Anbetracht dessen, dass die freiheitsbegrenzenden und wirtschaftseinschränkenden Maßnahmen 
der Regierung der Tschechischen Republik infolge der aktuellen zweiten Pandemiewelle zunächst 
einen milderen Charakter hatten und nur einige Kaufleute und dienstleistende Unternehmer davon 
betroffen waren, hat sich das Beihilfeprogramm „COVID – MIETE II“ zunächst nur an einige 
Unternehmer mit angemieteten Betriebsstätten gerichtet. Antragsberechtigt waren zunächst nur 
Unternehmer aus dem besagten abgegrenzten Kreis von Gewerbebetrieben/Geschäftstätigkeiten wie 
etwa Kinos, Theater, Clubs, Restaurants u.dgl. 

Die tschechische Regierung hat jedoch durch ihren Beschluss Nr. 1079 vom 21. Oktober 2020 den Kreis 
der Geschäftsbereiche auf sämtliche Unternehmer erweitert, denen gegenüber beginnend mit dem 
22. Oktober 2020 6:00 Uhr der Einzelhandelsverkauf von Waren oder die Dienstleistungserbringung 
an Kunden in Betriebsstätten untersagt oder eingeschränkt wurde. 
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2. SUBVENTIONIERTE MIETEN  

Die Beihilfen aus diesem Förderprogramm sind nur für die Mieten für den Zeitraum vom 01. Juli 2020 
bis zum 30. September 2020 vorgesehen. Die sog. beihilfeberechtigte Mietausgabe, d.h. die Miete, 
bezüglich derer die Beihilfe beantragt und gewährt werden kann, ist die Summe des für den besagten 
Zeitraum entsprechend dem jeweiligen Mietvertrag entrichteten Mietzinses, wobei zugleich zu 
beachten ist, dass der Mietvertrag spätestens am 30. Juni 2020 abgeschlossen werden musste. Der 
auf den Mietzins entfallende Mehrwertsteuerbetrag und die etwaige variable (bspw. 
umsatzabhängige) Komponente des Mietzinses sind nicht beihilfeberechtigt.  

3. VORAUSSETZUNG DER BEIHILFEGEWÄHRUNG  

Im Rahmen dieses Beihilfeprogramms wurde von der Pflicht, dass der Vermieter eine 
Mietzinsermäßigung gewährt, als Voraussetzung für die Gewährung der staatlichen Beihilfe 
abgesehen. Der Mieter muss jedoch noch vor der Antragstellung mindestens 50 % der Miete für den 
Berichtszeitraum vom 01. Juli 2020 bis zum 30. September 2020 gezahlt haben und diese Zahlung 
nachweisen. 

Das Industrie- und Handelsministerium hat in der Aufforderung zur Beihilfebeantragung ausdrücklich 
bestätigt, dass als Entrichtung (Mietzinszahlung) auch eine beiderseitige Aufrechnung von 
Verbindlichkeiten und Forderungen zwischen dem Mieter und dem Vermieter gilt. Es muss jedoch 
ohne Zweifel nachgewiesen werden, dass diese Aufrechnung sich auf die Zahlung des 
beihilfeberechtigten Teils der maßgeblichen Miete bezieht.  

Die staatliche Beihilfe beträgt die übrigen 50 % der Miete für den Berichtszeitraum. 

4. ANTRÄGE   

Anträge können mittels eines onlinegestützten Systems auf der Internetseite des Industrie- und 
Handelsministeriums wie im Frühjahr dieses Jahres gestellt werden. Registrierte Antragsteller 
brauchen keine neue Registrierung vorzunehmen; nach der Anmeldung im System wählen sie nur das 
betreffende Beihilfeprogramm aus. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

- mit öffentlich beglaubigter Unterschrift versehene Eidesstattliche Erklärung (Versicherung) 
des Beihilfeempfängers darüber, dass er berechtigter Antragsteller ist und sämtliche 
Voraussetzungen erfüllt hat; 

- mit öffentlich beglaubigter Unterschrift versehene Eidesstattliche Erklärung (Versicherung) 
des Vermieters über das Fortbestehen des betreffenden Mietverhältnisses;  

- Nachweis der Zahlung der laufenden Mietzinshöhe für zwei aufeinander folgende Monate des 
Zeitraums vom 01. Juli 2019 bis zum 30. April 2020 und falls der Mietvertrag nach dem 30. 
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April 2020 abgeschlossen wurde, ist der Nachweis der Zahlung des Mietzinses vom Abschluss 
des Mietvertrags bis zum 30. Juni 2020 als Anlage beizufügen; 

- Nachweis der entrichteten 50 % des maßgeblichen Mietzinses für den Zeitraum vom 01. Juli 
2020 bis zum 30. September 2020. 

Die Eidesstattlichen Erklärungen (Versicherungen) sollen bei der Beantragung mittels des 
onlinegestützten Systems generiert werden. 

Der Antragsteller hat sämtliche Unterlagen, die mit der Beihilfegewährung im Zusammenhang stehen, 
mindestens für einen Zeitraum von 10 Jahren ab der Entscheidung über die Beihilfegewährung für die 
Zwecke der etwaigen Kontrollen durch die Staatsbehörden aufzubewahren.  

*** 

Wir hoffen, Ihnen mit unserem Newsletter weitergeholfen zu haben. Wir sind gerne bereit, Sie bei der 
Lösung Ihrer diesbezüglichen Anliegen jederzeit zu unterstützen.   

Ihr LTA-Team  


