
DIE REGIERUNG GENEHMIGTE DAS STAATLICHE FÖRDERPROGRAMM 
FÜR AUSGEWÄHLTE MIETER VON EINZELHANDELSGESCHÄFTEN, 
DIE VON DER VERBREITUNG DES SARS-COV-2-VIRUS BETROFFEN 
SIND (COVID-NÁJEMNÉ-PROGRAMM)

Am Montag, dem 18. Mai 2020, genehmigte die Regierung die Freigabe von CZK 5 
Mrd. für ein Programm zur gezielten finanziellen Förderung von Unternehmern, die in 
den letzten Wochen daran gehindert oder erheblich eingeschränkt wurden, Waren 
und Dienstleistungen in ihren Einzelhandelsgeschäften zu verkaufen. Nachstehend 
finden Sie eine Zusammenfassung der Bedingungen für die Inanspruchnahme des 
Programms, die bisher von der Regierung veröffentlicht wurden. Das Programm muss 
jedoch noch bei der Europäischen Kommission notifiziert werden.

Nach Angaben des Ministeriums für Industrie und Handel ("MPO") richtet sich das Programm in 
erster Linie an Gewerbetreibende sowie kleine und mittlere Unternehmen (hauptsächlich 
Unternehmer mit weniger als 250 Arbeitnehmern und einem Jahresumsatz von weniger als 
50 Mio. EUR), die im Einzelhandel Waren verkaufen, oder Dienstleistungen erbringen. Im 
Rahmen des Programms kann jeder Antragsteller Förderung bis zu maximal CZK 10 Mio. 
bekommen. Es bleibt jedoch unklar, ob die maximale Höhe der Förderung bei 
Projektgesellschaften aus der gleichen Unternehmensgruppe auf jede Gesellschaft separat 
Anwendung findet, oder ob die oben genannte finanzielle Grenze für die gesamte Gruppe gilt.

Die Förderung wird Unternehmern zur Zahlung der Miete für den Zeitraum April bis Juni 2020 
von bestimmten gewerblichen Räumen gewährt, die ab dem 12. März 2020 zwangsweise 
geschlossen wurden, hauptsächlich aufgrund staatlicher Maßnahmen zur Bekämpfung des 
SARS-CoV-19-Virus. Der entsprechende Mietvertrag für die Verkaufsfläche musste vor dem 
12. März 2020 abgeschlossen werden. 

Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Förderung auf Betriebsstätten erstreckt, deren Betrieb in 
letzten Wochen nicht wesentlich eingeschränkt wurde (z. B. Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, 
Drogerien oder Tankstellen). Eine Förderung wird jedoch wahrscheinlich auch jenen 
Unternehmern gewährt, die in den letzten Wochen im eingeschränkten Betrieb tätig waren 
(sie haben über Verkaufsfenster, Direkttlieferungen oder Online-Shops verkauft).

Aus den in den Medien und von der Regierung veröffentlichten Informationen ergibt sich, dass 
der Staat den Mietern einen Zuschuss von bis zu 50 % der Miete gewährt (Mieter, die Miete an 
ein öffentliches Subjekt zahlen, erhalten wahrscheinlich eine Förderung von bis zu 80% der 
Miete), sofern der Mieter:
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 noch vor der Antragstellung zunächst einen Teil der Miete aus eigenen Quellen zahlt 
(wahrscheinlich bis zu 50 %) und diese Tatsache nachweist (nach eventuellem Erhalt der 
staatlichen Förderung in voller Höhe zahlt dann der Mieter aus eigenen Quellen insgesamt 
20 % der Miete);

 nachweist, dass ihm der Vermieter 30 % der geschuldeten Miete erlässt (zum Beispiel eine 
eidesstattliche Versicherung des Vermieters oder einen Nachtrag zum Vertrag vorlegt);

 einen Nachweis über die Zahlung der Miete für Januar und Februar oder einen anderen 
Zeitraum (z. B. Kontoauszug) vorlegt;

 einen Beleg vorlegt, der nachweist, dass MwSt. aus mindestens 70 % der Miete für den 
Zeitraum vom 1. April bis zum Tag der Antragstellung bezahlt wurde (es besteht eine 
gewisse Abweichung von der veröffentlichten Verpflichtung, mindestens 50% der Miete zu 
zahlen - siehe oben); 
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 keine Zahlungsrückstände gegenüber ausgewählten staatlichen Stellen hat (insbesondere 
gegenüber dem Finanzamt);  

 keine andere Förderung für die geschuldete Miete in Anspruch genommen hat (zum 
Beispiel im Rahmen von COVID-I) und künftig auf Ansprüche gegen den Staat auf weitere 
Entschädigung im Zusammenhang mit Mietzahlungen verzichtet;

 keine mit dem Vermieter verbundene Person ist (zum Beispiel Konzerngruppe, personelle 
Verflechtung der Geschäftsführungsorgane). 
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Wie sich aus dem Vorgenannten ergibt, hat der Mieter zuerst einen Teil der Miete aus eigenen 
Quellen zu zahlen (einschließlich Kredite von Dritten) und erst nachfolgend kann er die 
Förderung beantragen, wobei auf die Förderung oder deren Höhe höchstwahrscheinlich kein 
Anspruch bestehen wird.

Konkrete Bedingungen der Inanspruchnahme aus dem COVID-NÁJEMNÉ-Programm 
veröffentlicht das Ministerium für Industrie und Handel offiziell auf dessen Webseite erst nach 
der Notifizierung bei der  Europäischen Kommission (das Verfahren kann mehrere Wochen 
dauern). Das MPO beabsichtigt, die elektronische Einreichung von Dokumenten in 
höchstmöglichem Umfang zu nutzen, um Anträge so schnell wie möglich zu bearbeiten.

Angesichts der Erfahrungen mit ähnlichen Programmen in den letzten Wochen, als der 
Annahme neuer Anträge bereits in den ersten Tagen nach dem Start der Förderprogramme 
aufgrund des enormen Interesses der Antragsteller eingestellt wurde, sollten die 
Verhandlungen über die Gewährung eines Nachlasses zwischen dem Vermieter und dem 
Mieter sowie die Erstellung der verfügbaren Buchhaltungsunterlagen so bald wie möglich 
beginnen.  




