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Die Novelle des Beschäftigungsgesetzes, die die sogenannte Kurzarbeit regelt, wurde von Mitte 
Mai von der Abgeordnetenkammer genehmigt. Die Novelle geht nun an den Senat. Wenn es 
ohne weitere Probleme verabschiedet wird, könnte sie ab Juli 2021 in Kraft treten. 

Die Novelle, nach der Arbeitgeber eine finanzielle Unterstützung vom Staat beantragen können, 
verpflichtet Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer einen Mindestlohnersatz von 80 % des 
Durchschnittsverdienstes des Arbeitnehmers zu zahlen. Der Arbeitgeber erhält einen Zuschuss 
in Höhe von 80 % der anfallenden Kosten für Lohnersatz und Beiträge, maximal bis zum 
1,5-fachen des nationalen Durchschnittslohns, was derzeit etwa 53.000 CZK ausmacht. 
Arbeitsausfall als Grund für die Erklärung von Kurzarbeit, wird aus der Sicht des gesamten 
Arbeitgebers oder Betriebs beurteilt.

Unter diesen Bedingungen können Mitarbeiter an bis zu vier Tagen in der Woche nicht arbeiten. 
Die Mitarbeiter können die Zeit, in der sie nicht zur Arbeit gehen, z. B. für Umschulungen, für die 
Verbesserung ihrer Qualifikationen oder für die Teilnahme an ähnlichen, vom Arbeitsamt 
organisierten Kursen nutzen. Die staatliche Unterstützung wird maximal für ein Jahr ausgezahlt.

Arbeitgeber haben nur Anspruch auf finanzielle Unterstützung für solche Arbeitnehmer, 
die mindestens drei Monate für sie gearbeitet haben. 

Der Arbeitgeber hat keinen Anspruch auf Zuschuss für Arbeitnehmer mit einem (in Tschechien 
noch recht seltenen) Arbeitszeitkonto. Eine Ausschlussbedingung stellt auch die rechtskräftige 
Verhängung einer Geldbuße gegen den Arbeitgeber wegen illegaler Arbeit in den vorherigen 
drei Jahren dar. 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Arbeitsamt den Übergang zur Kurzarbeit elektronisch 
anzuzeigen. Der Arbeitgeber muss sich auch vertraglich verpflichten, die Arbeitnehmer, für die 
er finanzielle Unterstützung bezieht, nicht zu entlassen, und zwar sowohl während des 
Zeitraums der finanziellen Unterstützung als auch für einen bestimmten Zeitraum danach (die 
Hälfte des Zeitraums, für den der Arbeitgeber die Unterstützung bezogen hat). Der Arbeitgeber 
muss auch andere Einschränkungen dulden, wie z. B. 

a) im letzten Monat vor, während oder ein Jahr nach der Erklärung der Kurzarbeit darf er 
keine Dividenden oder außerordentliche Gewinnanteile ausschütten, 

b) ein Gesellschafterdarlehen nicht vorzeitig zurückzuzahlen.  
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Bei Nichteinhaltung der Regeln muss der Arbeitgeber die bezogene finanzielle Unterstützung 
zurückzahlen. 

Es ist wichtig zu betonen, dass im Unterschied zu Deutschland nur möglich ist wenn die 
Regierung Kurzarbeit durch den Erlass einer Verordnung ermöglicht. Die Regierung kann diese 
einführen, wenn die Beschäftigung auf nationalem Niveau bedroht ist, nach der Besprechung 
im Rahmen der sog. Tripariotät (mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden). Dies könnte 
nach einer Naturkatastrophe oder einer Cyber-Attacke, während einer Epidemie und in Zeiten 
der Bedrohung der Wirtschaft geschehen. Die Regierung wäre verpflichtet, das Gebiet, die 
Branche oder die Gruppe von Arbeitgebern zu bestimmen, für die Kurzarbeit ermöglicht wird. 
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Außerdem werden in der Verordnung die Indikatoren für die Bewertung und das Ausmaß der 
Arbeitszeitausfälle festgelegt. Kurzarbeit wird für bis zu einem halben Jahr erklärt, kann 
zweimal verlängert werden, immer um maximal drei Monate.

Antivirus Programm

Im Zusammenhang mit Kurzarbeit wird häufig über das Antivirus-Programm der Regierung 
gesprochen, das ursprünglich nur für einige Monate als Lösung gedacht war. Derzeit ist es 
jedoch noch aktiv. Es wurde bis Ende Mai 2021 verlängert. Ob es bis Juni verlängert wird, ist 
unklar. Ein Parallellauf der beiden Programme wird jedoch nicht erwartet. Es ist mehr als 
wahrscheinlich, dass sofern die Novelle des Beschäftigungsgesetzes über Kurzarbeit 
erfolgreich den ganzen Gesetzgebungsprozess passiert, das Antivirus-Programm nicht mehr 
verlängert wird. 
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