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Beihilfeprogramm Antivirus im Rahmen der zweiten Welle der COVID-19-Pandemie  
(Stand per 27.10.2020) 

 

Sehr geehrte Mandanten und Geschäftspartner, 

im Zusammenhang mit der zweiten Welle der COVID-19-Pandemie hat die Regierung der Tschechischen 

Republik viele restriktive Maßnahmen ergriffen. Die Regierung ist jedoch bemüht, diese Maßnahmen 

zugleich mit unterschiedlichen Beihilfeprogrammen auszugleichen, von denen wir Sie regelmäßig in 

Kenntnis setzen. Mit diesem Newsletter möchten wir Sie über das aktuelle Beihilfeprogramm Antivirus 

informieren, das unter abgeänderten Bedingungen bis Jahresende fortdauern soll.  

1. EINLEITUNG  

Das Beihilfeprogramm Antivirus bezweckt die Aufrechterhaltung der Beschäftigung in den Fällen, in 

denen die Arbeitnehmer im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie Arbeitshindernissen 

ausgesetzt sind. In diesem Falle sollen den Arbeitgebern die Entgeltfortzahlungen bezuschusst 

werden. Die Zuschüsse zu den Entgeltfortzahlungen werden derzeit im Rahmen von zwei Arten auf 

Grund eines entsprechenden Antrags, einer mit der zuständigen Arbeitsbehörde abgeschlossenen 

Vereinbarung und der monatlichen Abrechnungen von Entgeltfortzahlungen gewährt.  

2. BEIHILFETYP A 

Den Beihilfetyp A können diejenigen Arbeitgeber in Anspruch nehmen, die von den restriktiven 

Maßnahmen der Regierung unmittelbar betroffen sind, indem ihr Geschäftsbetrieb kraft Anordnung 

von Amts wegen direkt eingestellt bzw. beschränkt wurde, infolgedessen ihre Arbeitnehmer ihre 

Arbeit nicht ausüben dürfen. Der Beihilfetyp A ist zudem auch auf diejenigen Arbeitgeber 

anzuwenden, deren Arbeitnehmer ihre Arbeit wegen der angeordneten Quarantäne nicht ausüben 

können. Der Beihilfetyp A sollte ursprünglich nur bis Ende Oktober 2020 wirksam sein, wird jedoch 

mit Beschluss der Regierung der Tschechischen Republik für den Zeitraum vom 14.10.2020 bis zum 

31.12.2020 verlängert. 

Das Entgelt der Arbeitnehmer, die ihre Arbeit wegen der durch die Regierung der Tschechischen 

Republik verhängten Beschränkung bzw. infolge des durch die tschechische Regierung angeordneten 

Tätigkeitsverbots nicht ausüben dürfen, wird zu 100 % ihres Durchschnittsverdienstes fortgezahlt. Den 

Arbeitgebern werden 100 % dieser Personalaufwendungen durch den Staat bezuschusst. 

Den Arbeitnehmern, denen die Quarantäne angeordnet wurde, steht eine Entgeltfortzahlung in Höhe 

von 60 % ihres durchschnittlichen reduzierten Verdienstes zu. Den Arbeitgebern werden in diesem 

Falle durch den Staat 80 % dieser Personalkosten erstattet.   

In beiden Fallgestaltungen des Beihilfetyps A wird der Monatszuschuss mit 50.000,- CZK pro 

Arbeitnehmer gedeckelt.  
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3. BEIHILFETYP B 

Der Beihilfetyp B deckt sog. sonstige auf Seiten des Arbeitgebers liegende Arbeitshindernisse gemäß 

dem tschechischen Arbeitsgesetzbuch ab, die infolge der Verflechtung von Lieferanten-Abnehmer-

Verhältnissen auf  

- die Beschränkung des Absatzes von Erzeugnissen und der Nachfrage nach den 

Dienstleistungen des jeweiligen Arbeitgebers zurückgehen. In diesem Falle hat der 

Arbeitnehmer Anspruch auf 60 % bis 100 % seines Durchschnittsverdienstes; 

- den Mangel an Erstteilen, die für die Tätigkeit des betreffenden Arbeitgebers erforderlich 

sind, zurückgehen; In diesem Falle hat der Arbeitnehmer Anspruch auf 80 % seines 

Durchschnittsverdienstes,  

- die Abwesenheit eines bedeutenden Teils der Arbeitnehmer in der Arbeit zurückgehen, weil 

sie ihre Angehörigen pflegen müssen oder von Amts wegen unter der Quarantäne stehen, 

infolgedessen auch die übrigen Arbeitnehmer ihre Arbeit nicht verrichten dürfen; in diesem 

Falle stehen den übrigen Arbeitnehmern 100 % ihres Durchschnittsverdienstes zu.  

Die Arbeitgeber können einen Zuschuss von bis zu 60 % ihrer entsprechenden Ist-Personalkosten 

(Entgeltfortzahlungen) in allen vorgenannten Fällen erhalten. Der Monatszuschuss ist jedoch pro 

Arbeitnehmer mit 29.000,- CZK gedeckelt. 

Mit dem gestrigen Beschluss der Regierung der Tschechischen Republik wurde die Wirksamkeit des 

Beihilfetyps B ebenfalls bis zum 31.12.2020 verlängert. 

4. EINREICHUNG VON ABRECHNUNGEN UND WICHTIGER HINWEIS  

Viele Arbeitgeber haben bereits die Zuschüsse im Rahmen des Beihilfeprogramms in diesem (Früh-

)Jahr beantragt und brauchen somit keine weitere Vereinbarung mit der Arbeitsbehörde 

abzuschließen. Voraussetzung für die Erlangung der Beihilfe bleibt jedoch unter anderem die 

Einreichung der Abrechnung von Entgeltfortzahlungen für den betreffenden Kalendermonat. In 

diesem Zusammenhang weisen wir auf eine wesentliche Voraussetzung des Beihilfeprogramms hin, 

namentlich darauf, dass der Arbeitgeber die Beihilfe erst nach der erfolgten Leistung von Abgaben, 

d.h. dem Beitrag für die staatlichen Beschäftigungsmaßnahmen und den Beiträgen für die öffentliche 

Krankenversicherung, die der Arbeitgeber für sich und seine Arbeitnehmer aus der 

Bemessungsgrundlage des betreffenden Arbeitnehmers abzuführen hat, vereinnahmen darf. Falls die 

Beihilfe vor der Entrichtung dieser Abgaben/Beiträge vereinnahmt wird, ist der Arbeitgeber 

verpflichtet, die vereinnahmte Beihilfe zurückzuzahlen. Der Rechtssicherheit halber empfehlen wir 

Ihnen, damit Sie zutreffend und beihilfekonform vorgehen, dass Sie zunächst die Entgeltfortzahlungen 

zu den regelmäßigen Lohnzahltagen leisten, anschließend die Abgaben/Beiträge fristgerecht 

abführen, indem der betreffende Beitrag spätestens am 20. Kalendertag des jeweiligen Monates (der 
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auf den Monat folgt, für den die Beiträge zu leisten sind) dem betreffenden Bankkonto des 

zuständigen Sozialversicherungsträgers gutgeschrieben wird, und Sie erst anschließend die 

Abrechnung von Entgeltfortzahlungen einreichen.  

Bei der Einreichung der Abrechnung von Entgeltfortzahlungen empfehlen wir zudem, die 

Aufmerksamkeit den Eidesstattlichen Versicherungen zu widmen, die der jeweilige Arbeitgeber bei 

der Einreichung der Abrechnung abzugeben hat. Es ist darauf zu achten, dass die in der 

Eidesstattlichen Versicherung gemachten Angaben für den antragstellenden Arbeitgeber auch 

zutreffend sind. 

*** 

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  


