
UNTERSTÜTZUNG DER UNTERNEHMEN IN BEZUG AUF 
DEN AUSBRUCH DER CORONA-PANDEMIE
GELTENDMACHUNG DER SCHADENSERSATZANSPRÜCHE 
EINSCHLIESSLICH ENTGANGENEN GEWINNS

Der Bereich der Schadensersatzansprüche, einschließlich entgangener Gewinne, die durch 
Krisenmaßnahmen entstanden sind, ist in der Tschechischen Republik durch das sogenannte 
Krisengesetz geregelt, das am 1. Januar 2001 in Kraft getreten ist (Gesetz Nr. 240/2000 Slg.). 

Gemäß § 36 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 240/2000 Slg., „ist der Staat verpflichtet, alle natürlichen 
und juristischen Personen für Schäden zu entschädigen, die im Zusammenhang mit den gemäß 
dem Krisengesetz durchgeführten Krisenmaßnahmen und -übungen (§ 39 Abs. 4) entstanden 
sind. Dies gilt nicht, wenn festgestellt wird, dass der Geschädigte den Schaden sich selbst 
verursacht hat.“

Für die staatliche Haftung für den Schaden nach dem Krisengesetz ist es daher erforderlich, 1) 
Existenz der Krisenmaßnahmen, 2) Auftreten eines Schadens, 3) Kausalzusammenhang 
zwischen dem Auftreten eines Schadens und der Krisenmaßnahmen und 4) dass der 
Geschädigte den Schaden nicht selbst verursacht hat.

Ad. 1) sind unter dem Begriff „Krisenmaßnahmen“ alle Maßnahmen zur Bewältigung einer 
Notsituation, wodurch sie auch die Rechte und Pflichten von Personen betreffen, zu verstehen. 
Zweifellos können wir in diese Kategorie Regierungsbeschlüsse über das Verbot des freien 
Personenverkehrs sowie Regierungsbeschlüsse über die Schließung aller Geschäfte mit 
Ausnahme des Verkaufs von Lebensmitteln, Sanitär- und Trockenwaren, Apotheken usw., 
einbeziehen.

Ad. 2) kann das Auftreten eines Schadens als ein Ereignis charakterisiert werden, das das 
Eigentum der verletzten Person oder ihre geldwerte Eigentumsrechten negativ beeinflusst, 
oder das im Verlust von Vermögenswerten oder im Entstehen von Schulden besteht. 
Rechtstheorie und -praxis unterteilen den Begriff „Schaden“ (in Bezug auf Eigentum) in 
„tatsächlichen Schaden“, und  den Begriff „entgangenen Gewinn“, der als das charakterisiert 
werden kann, was der Geschädigte erhalten hätte, wenn es keinen Schaden gegeben hätte.

Ad. 3) ist es notwendig, dass die Schäden in einem kausalen Nexus mit Krisenmaßnahmen 
entstanden sind. Es sollte nur der Schaden gezahlt werden, der der verletzten juristischen oder 
natürlichen Person infolge staatlicher Krisenmaßnahmen zugefügt wurde, wahrscheinlich am 
häufigsten im Zusammenhang mit der Regierungsmaßnahmen, alle Geschäfte mit Ausnahme 
des Verkaufs von Lebensmitteln, Sanitär- und Trockenwaren, Apotheken usw. zu schließen. Im 
Falle der Kausalität muss nachgewiesen werden, dass es sich genau um eine Krisenmaßnahme 
handelt, die Schäden verursacht hat, die sonst nicht eingetreten wären.

Es ist jedoch zu beachten, dass ein Schadensersatzanspruch zunächst schriftlich bei der 
zuständigen Krisenbewältigungsbehörde innerhalb von 6 Monaten geltend gemacht werden 
muss (dieser Zeitraum wird ab dem Zeitpunkt berechnet, in dem der Geschädigte Kenntnis 
über den Schaden erfahren hat), andernfalls der Anspruch erlischt. Der 
Schadensersatzanspruch kann auch in Teilen geltend gemacht werden, um das Erlöschen zu 
vermeiden.

Wenn es sich um eine Krisenbewältigungsbehörde handelt, bei der der 
Schadensersatzanspruch geltend gemacht werden muss, wurde dieses Problem noch nicht 
durch Gesetz oder Rechtsprechung gelöst, aber wir sind der Meinung, dass es 
höchstwahrscheinlich das Innenministerium, das Finanzministerium oder Regierungsamt sein 
wird. Wird der Schadensersatzanspruch nicht bewilligt, kann eine Klage erhoben werden (das 
Verfahren ist jedoch nicht von den Gerichtsgebühren befreit).
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Mit der Geltendmachung des Schadensersatzanspruches (in der Regel in Form einer 
schriftlichen Einreichung, für die kein einheitlicher Muster existiert) empfehlen wir alle 
verfügbaren Dokumente, die das Auftreten von Schäden und entgangenen Gewinnen belegen 
(Rechnungen, Bestätigungen, Übersichten über stornierte Bestellungen, stornierte Kunden, 
gekündigte Verträge, bezahlte Vertragsstrafen usw.) zu schicken. 

In der Praxis stellte sich die Frage, ob der Staat nach dem Krisengesetz noch immer für 
entstandenen Schäden haftet, wenn die Krisenmaßnahmen nicht nach dem Krisengesetz in 
Form von Regierungsbeschlüssen, sondern nach dem Gesetz über die öffentliche Gesundheit 
in Form von Sofortmaßnahmen des Gesundheitsministeriums erlassen wurden. Unsere 
Stellungnahme ist, dass ja, da wenn ein Notfall erklärt wird und wenn er dauert, sind alle 
Maßnahmen zur Bewältigung der Krise und zur Behebung ihrer Folgen, einschließlich 
Maßnahmen, die die Rechte und Pflichten von Personen betreffen, Krisenmaßnahmen im Sinne 
des Krisengesetzes, einschließlich der sogenannten Sofortmaßnahmen des 
Gesundheitsministeriums.

Das Krisengesetz wurde bisher nicht für den Schadenersatz unter solchen Umständen 
angewendet. Es gibt schon jetzt die Fachdiskussionen betreffend die Auslegung des 
Krisengesetzes und die zusammenhängenden Schadenersatzansprüche. Manche weisen 
darauf hin, dass das Krisengesetz eher für lokale Krisensituationen, wie z.B. 
Überschwemmungen, vorbereitet wurde. Die tschechische Regierung hat bereits erklärt, dass 
sie den verursachten Schaden zusammen mit dem entgangenen Gewinn  nicht bezahlen wird. 
Wir sind nicht imstande auszuschließen, dass die zuständigen Gerichte die 
Schadenersatzhaftung des Staates eher restriktiv auslegen werden (z.B. mit Hinsicht auf das 
öffentliche Interesse am Gesundheitsschutz).
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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 sämtliche Folgen aus einem Tun oder Unterlassen der 
Leser oder anderer Personen.




