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Obwohl in der ersten Jahreshälfte eine große Zahl von Änderungen im Arbeitsrecht ab dem 1. Januar 

2020 zu erwarten war, ist ihre Zahl letztendlich überschaubar. Wir müssen noch auf die viel 

diskutierten Änderungen im Bezug auf den Urlaub und die noch notwendigeren Änderungen 

betreffend die Zustellung per Post warten. 

Ab dem 1. Januar 2020 sollten folgende Gesetzesänderungen gelten: 

 

1.  „e-Krankenschein“ 

Ab dem nächsten Jahr müssen Ärzte eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nur noch elektronisch 

ausstellen.  

Was bedeutet dies für die Arbeitgeber? 

Der Arbeitgeber wird keinen schriftlichen Krankenschein mehr empfangen, und diesen anschließend 

an die Kreisabteilung der Sozialversicherungsverwaltung weiterleiten. Nach einer Arbeitsunfähigkeit 

des Arbeitnehmers von 14 Tagen ist der Arbeitgeber verpflichtet, der tschechischen 

Sozialversicherungsverwaltung die Anlage zum Leistungsantrag zu übersenden, und zwar in 

elektronischer Form. In der Anlage wird der Arbeitgeber nun Informationen anführen, wohin dem 

Arbeitnehmer Lohn oder Gehalt ausgezahlt werden. Bei Beendigung der vorübergehenden 

Arbeitsunfähigkeit wird der Arbeitgeber die Meldung mit den für die Auszahlung des Krankengeldes 

erforderlichen Angaben übersenden. 

Detaillierte Informationen über die vorübergehende Arbeitsunfähigkeit jedes Arbeitnehmers kann der 

Arbeitgeber im ePortal der Sozialversicherungsverwaltung (ČSSZ) einholen. Der Arbeitgeber kann 

von dem System automatisch über Änderungen der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit seiner 

Arbeitnehmer benachrichtigt werden. Der Arbeitnehmer ist jedoch auch weiterhin verpflichtet, seinen 

Arbeitgeber unverzüglich über eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit zu informieren, wobei dem 

Arbeitnehmer für die Nichterfüllung dieser Pflicht eine Geldstrafe von bis zu CZK 20 000 droht (diese 

Geldstrafe droht auch dem Arbeitnehmer, der die Beendigung der vorübergehenden 

Arbeitsunfähigkeit oder den Aufenthaltsort während der ersten 14 Kalendertage der Krankheit nicht 

mitteilt). Die neue Dienstleistung „Daten für die Arbeitgeber über die vorübergehende 

Arbeitsunfähigkeit“ ermöglicht es, die Daten über die vorübergehende Arbeitsunfähigkeit des 

Arbeitnehmers in ein Lohnprogramm- oder eine ähnliche Software herunterzuladen. 

Wir empfehlen Ihnen, Ihre gesellschaftsinternenen Richtlinien,,die den Arbeitnehmern konkrete 

Pflichten bei der Anmeldung der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit auferlegen daraufhin zu 

überprüfen, ob sie im Einklang mit der neuen rechtlichen Regelung stehen.  
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2. Erhöhung der Kürzungsgrenze für die Lohnfortzahlung für das Jahr 2020 

Für die Bestimmung der Lohnfortzahlungshöhe und anschließend des Krankengeldes, das dem 

Arbeitnehmer während der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit zusteht, geht man von dem 

Durchschnittsverdienst aus, der nach den Kürzungsgrenzen auf Grund der allgemeinen 

Bemessungsgrundlage angepasst wird. Diese allgemeine Bemessungsgrundlage, die zum Zwecke 

der Bestimmung des Durchschnittsverdienstes pro Stunde mit einem Koeffizient von 0,175 multipliziert 

wird, wurde durch das Ministerium für Arbeit und Soziales für das Jahr 2020 wie folgt erhöht: 

a) die erste Kürzungsgrenze für die Anpassung der täglichen Bemessungsgrundlage beträgt 

CZK 1162, 

b) die zweite Kürzungsgrenze für die Anpassung der täglichen Bemessungsgrundlage 

beträgt CZK 1742, 

c) die dritte Kürzungsgrenze für die Anpassung der täglichen Bemessungsgrundlage beträgt 

CZK 3484. 

Die Erhöhung der Kürzungsgrenze bedeutet somit eine Erhöhung der Lohnfortzahlung, die der 

Arbeitnehmer während der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit von seinem Arbeitgeber in den ersten 

14 Tagen seiner Krankheit erhält. Genauso wird auch das Krankengeld erhöht, das der Arbeitnehmer 

ab dem 15. Tag von der Sozialversicherungsverwaltung (ČSSZ) erhält.   

 

3. Mindestlohn  

Ab Januar 2020 sollte sich der Mindestlohn von heutigen CZK 13 350 auf CZK14 600 erhöhen.  

 

4. Änderungen der Höhe des Elterngeldes 

Wie wir bereits informiert haben, hat das Abgeordnetenhaus die Erhöhung des Elterngeldes von 

aktuell CZK 220 000 auf CZK 300 000 ab 2020 verabschiedet. Bei Mehrlingen hat der jeweilige 

Elternteil Anspruch auf CZK 450 000. Die verabschiedete Änderung wurde dem Senat vorgelegt, der 

avisiert, dass sie wahrscheinlich dem Abgeordnetenhaus zurückgeschickt wird, denn die Senatoren 

fordern, dass die Erhöhung nicht nur auf solche Eltern Anwendung findet, die zum 1.1. 2020 das 

Elterngeld beziehen, sondern auch auf diejenigen, die das Elterngeld bereits vollständig bezogen 

haben, deren Kind jedoch noch nicht vier Jahre alt ist. Das Inkrafttreten der Erhöhung des 

Elterngeldes soll bereits feststehen.   

Eine weitere vorgeschlagene Änderung stellt die erweiterte Möglichkeit eines Elternteiles eines unter 

zwei Jahre alten Kindes dar, mehr arbeiten zu können. Demnach würde ein Elternteil, dessen Kind 

unter zwei Jahren eine Kinderkrippe oder einen Kindergarten besucht, die Bedingung einer 

ganztägigen persönlichen Kinderbetreuung erfüllen, wenn das Kind in einem Kalendermonat bis zu 92 

Stunden in der Kinderkrippe oder dem Kindergarten verbracht hat. Die aktuelle Regelung erlaubt nur 

46 Stunden. 
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5. Änderungen in der Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von 

Dienstleistungen (neue Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 

2018/957) 

Spätestens bis zum 20. Juli 2020 sind in die tschechische Rechtsordnung Richtlinien über die 

Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen in der EU 

umzusetzen. Zu erwarten sind folgende Änderungen: 

a) zwei Kategorien der Entsendung von Arbeitnehmern – kurzfristige (bis zu 12 Monaten mit 

möglicher Verlängerung um 6 Monate) und langfristige – eine solche Unterscheidung hat 

praktische Auswirkungen auf die arbeitsrechtlichen Regelungen, die auf das jeweilige 

Arbeitsverhältnis Anwendung finden; bei der langfristigen Entsendung des Arbeitnehmers in 

ein anderes EU-Land finden die Regelungen des Staates Anwendung, in dem die Arbeit 

ausgeübt wird (mit Ausnahmen– zum Beispiel betreffend die Regelung des 

Arbeitsvertragsschlusses), zugleich muss der Arbeitgeber nun die Dauer der Entsendungen 

der Arbeitnehmer zusammenzählen, die nacheinander auf der gleichen Arbeitsposition und 

an der gleichen Arbeitsstelle, wie der vorherige Arbeitnehmer/die vorherigen Arbeitnehmer 

arbeiten; 

b) Erweiterung der Bedingungen, die auf den entsandten Arbeitnehmer Anwendung finden,  

sofern diese in dem Entsendungsstaat für ihn vorteilhafter sind – nun muss der entsandte 

Arbeitnehmer alle Mindestbestandteile der Entlohnung erhalten; so bedeutet die Änderung 

zum Beispiel für die nach Tschechien entsandten Arbeitnehmer, dass sie auch eine 

Zuzahlung für die Nachtarbeit oder für die Arbeit an Wochenenden erhalten, für die 

Arbeitgeber bedeutet dies, dass sie sorgfältig prüfen müssen, dass sie dem in ein anderes 

EU-Land entsandten Arbeitnehmer die gleichen Bedingungen gewährleisten, wie im 

Entsendungsland (zu den Bedingungen gehören nun auch Fragen, die in Tarifverträgen 

geregelt werden) 
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Unsere Veröffentlichungen dienen nur als generelle 

Information und stellen keine professionelle Beratung dar. 

Diese berücksichtigen nicht bestimmte Umstände, finanzielle 

Situationen oder Bedürfnisse des einzelnen Lesers und 

können diese auch nicht berücksichtigen; Unsere Leser sollen 

nicht entsprechend der Informationen in dieser 

Veröffentlichung handeln, ohne zuvor eine unabhängige, 

individuelle professionelle Beratung durchgeführt zu haben. 

Es werden keine Zusicherungen oder Garantien (ausdrücklich 

oder stillschweigend) über die Richtigkeit oder Vollständigkeit 

der Informationen, die in dieser Veröffentlichung enthalten 

sind, übernommen, und darüber hinaus übernimmt, soweit 

gesetzlich zulässig, bpv Braun Partners s.r.o., seine Mitglieder 

und Angestellten, mitarbeitende Anwälte und Steuerberater 

keinerlei Haftung, Verantwortung oder Fürsorgepflicht für 
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sämtliche Folgen aus einem Tun oder Unterlassen der Leser 

oder anderer Personen. 

 


