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NEUER NOTSTAND IN TSCHECHIEN 

NEUE ARBEITGEBERPFLICHTEN 

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. 

NEWSFLASH 3/2021 I.

Am 27. Februar 2021 hat die tschechische Regierung einen erneuten Notstand, vorerst bis zum 28. März 2021, 
ausgerufen. Zugleich sind neue Maßnahmen beschlossen worden, die den freien Personenverkehr im erheblichen 
Maße einschränken und für Arbeitgeber und Arbeitnehmer neue Pflichten mit sich bringen:

1. Die Landkreisgrenzen dürfen nicht mehr überschritten werden
Seit Montag, den 1. März 2021 ist untersagt, das Gebiet des Landkreises oder der Hauptstadt Prag, in dem eine Person 
ihren ständigen Aufenthalt oder Wohnort hat, zu verlassen. Ausnahmen bilden Arztbesuche und Fahrten zur Arbeit. 
Arbeitnehmer sollten für mögliche Kontrollen eine Be-stätigung ihres Arbeitgebers bei sich haben, durch die sie 
ihr Arbeitsverhältnis und den Ort der Arbeitsverrichtung für ihren Arbeitgeber nachweisen können. Ein Muster der 
Arbeitgeberbestäti-gung für Fahrten zur Arbeit kann auf den Webseiten der tschechischen Regierung aufgerufen 
werden. (https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_
vykonu_prace_-_vzor.pdf). 

2. Am Arbeitsplatz ist Mundschutz zu tragen
Künftig ist in bebauten Gebieten eine Atemschutzmaske oder ein gleichwertiger Schutz zu tragen, die/der allen 
technischen Produktbedingungen und -anforderungen laut entsprechender außeror-dentlicher Regierungsmaßnahme 
gerecht werden (z. B. Technologie FFP2 oder KN 95, medizini-sche OP-Masken oder gleichwertige Mittel).
Neu haben die Arbeitnehmer einen solchen Schutz der Atemwege auch über die gesamte Dauer ihrer Anwesenheit 
am Arbeitsplatz zu tragen, sofern der Arbeitnehmer nicht an einem Platz ohne Gegenwart anderer Personen tätig ist.
Zugleich haben die Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer mit Atemschutzmitteln in ausreichender Menge für jede 
Arbeitsschicht auszustatten. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer seine Arbeit für den Arbeitgeber ohne Gegenwart 
anderer Personen verrichtet, wie z. B. im Home-Office tätige Arbeit-nehmer.

3. Testen von Arbeitnehmern
Die Regierung hat auf ihrer Sitzung am Montag weiter beschlossen, dass Firmen mit mehr als 250 Mitarbeitern ab 
Mittwoch, den 3. März 2021 alle Beschäftigten zu testen haben. Diese Tests sind bis spätestens 12. März durchzuführen.
Für Firmen, die 50 bis 249 Mitarbeiter beschäftigen, gilt diese Pflicht ab dem 5. März 2021, diese Mitarbeiter sind bis 
spätestens 15. März zu testen.
Ohne negativen Test in den letzten 7 Tagen darf der Arbeitgeber keinem Arbeitnehmern die An-wesenheit am 
Arbeitsplatz ermöglichen, d.h. jeder Mitarbeiter ist einmal pro Woche zu testen. Die Mitarbeiter müssen sich diesen 
Tests auf Aufforderung des Arbeitgebers unterziehen.
Sollte ein Mitarbeiter über 7 Tage ausschließlich außerhalb des Arbeitsorts des Arbeitgebers arbei-ten, wird der 
Arbeitgeber ihm den Test außerhalb dieses Arbeitsorts ermöglichen; die betrifft nicht im Home-Office tätige Mitarbeiter.
Den vollständigen Text der Sondermaßnahme finden Sie hier: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/
Mimoradne-opatreni-povinne-testovani-zamestnavatele-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani.pdf

4. Es wird empfohlen, Arbeitnehmer im Home-Office zu lassen, und Maßnahmen über ar-beitsmedizinische 
Untersuchungen durchzuführen
Die Regierung empfiehlt Arbeitgebern weiterhin mit Nachdruck, bei Möglichkeit ihre Arbeitnehmer im Home-Office 
arbeiten zu lassen. Arbeitgeber sind hierzu also nicht verpflichtet, es wird aller-dings empfohlen.
Zugleich wurde erneut von der Pflicht abgesehen, Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis vom 26. Februar 2021 bis 
zum Ende des Notstandes entstanden ist, einer arbeitsmedizinischen Ein-gangsuntersuchung zu unterziehen. Das 
Tauglichkeitsgutachten des Arbeitnehmers kann durch eine eidesstattliche Versicherung ersetzt werden. Ebenso kann 
auch der Gesundheitsausweis ersetzt werden, wobei solche eidesstattlichen Versicherungen bis 90 Tage nach Ende 
des Not-standes gültig sind. Die regelmäßigen arbeitsmedizinischen Untersuchungen müssen während des Notstandes 
nicht durchgeführt werden. Medizinische Gutachten, deren Gültigkeit im Verlauf des Notstandes ausläuft, bleiben über 
90 Tage (die begutachtete Person wurde für tauglich be-funden), bzw. 30 Tage (die begutachtete Person wurde für 
bedingt tauglich befunden) nach Ende des Notstandes gültig.

5. Verlängerung des Antivirus-Programms und Erhöhung des Krankengeldes bei angeordne-ter Quarantäne
Das Antivirus-Programm zur Förderung von Beschäftigung wurde bis zum 30. April 2021 verlän-gert. Weiterhin konnte 
nämlich keine Einigung über die sog. Kurzarbeit, d.h. verkürzte Arbeitszeit und staatliche Förderung in Form eines 
Lohnzuschusses für Arbeitnehmer erzielt werden, deren gesetzliche Regelung reibungslos an das Antivirus-Programm 
anknüpfen soll.
Die Regierung hat auf ihrer Sitzung am Montag weiter eine Erhöhung des Krankengeldes für alle, die wegen einer 
Infektionserkrankung in Quarantäne oder Isolation bleiben müssen, von derzeit 60% auf 100% des Einkommens 
beschlossen. Dieser Vorschlag muss noch von der Abgeordne-tenkammer und vom Senat auf ihren Sitzungen am 
Dienstag, den 2. März, bzw. am Mittwoch, den 3. März beschlossen werden.


