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In diesen Tagen verabschiedete der Senat der Tschechischen Republik die viel diskutierte Novelle 
des Beschäftigungsgesetzes, die im Rahmen der Krisenmaßnahmen die Förderung der sog. 
Kurzarbeit einführt. Die Empfänger dieser öffentlichen Förderung sollten dabei in Zukunft 
aufpassen, da diese Novelle für die Arbeitgeber auch neue Beschränkungen für die Auszahlung 
von Gewinnen und anderen Mitteln einführt.

Der vorgeschlagene Wortlaut der Novelle rechnet damit, dass die Förderung vom Arbeitsamt 
aufgrund einer schriftlichen Mitteilung des Arbeitgebers gewährt wird, in der er sich zur Einhaltung 
gewisser Bedingungen „verpflichtet“. Dazu gehört u. a. eine Erklärung des Arbeitgebers als 
Empfängers der Förderung, dass er innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist keine 
außerordentlichen Gewinnanteile an seine Mitglieder, Gesellschafter, Aktionäre oder von ihnen 
beherrschte oder beherrschende Personen oder an Mitglieder der Organe ausschüttet 
oder anderweitig eigene Mittel unter ihnen verteilt oder ihnen sonstige außerordentliche 
Leistungen, einschließlich der vorzeitigen Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen oder 
Krediten, gewährt. Nach dem derzeitigen Wortlaut der diskutierten Novelle wird der 
Beginn dieser Frist vom Inkrafttreten der auf der Grundlage dieser Novelle erlassenen 
Regierungsverordnung abhängen. Das Ende dieses Zeitraums ist der 12. Kalendermonat nach 
dem Monat, in dem die Gewährung der Förderung beendet wird. 

Die oben erwähnte Verpflichtung, die es Arbeitgebern, die öffentliche Förderung aus dem 
Kurzarbeit-Programm erhalten, untersagt, mit ihren eigenen Gewinnen und ihren anderen Quellen 
umzugehen, kann für viele Unternehmen einen schwerwiegenden Eingriff in ihre Tätigkeit im 
Verhältnis zu ihren Gesellschaftern/Aktionären bedeuten. Jeder Arbeitgeber, der in der Zukunft 
eine Förderung aus dem Kurzarbeit-Programm beantragen wird, sollte somit sehr sorgfältig 
überlegen, ob er sich dazu wirklich verpflichten möchte und diese Pflicht noch vor der Einreichung 
des Antrags ordnungsgemäß offenlegen und mit seinen Gesellschaftern/Aktionären oder anderen 
Betroffenen erörtern, insbesondere wenn er beabsichtigt, im festgelegten Zeitraum Eigenkapital 
auszuschütten oder Kredite oder Darlehen vorzeitig zurückzahlen, oder Informationen darüber hat, 
dass sie solchen Zahlungen beabsichtigen. 

Es ist noch unklar, was mit "außerordentlichen Gewinnanteilen" gemeint ist, da die entsprechende 
Gesetzgebung diesen Begriff nicht verwendet und die Begründung ihn nicht weiter erklärt. Die 
endgültige Fassung des Gesetzes muss noch vom Präsidenten der Tschechischen Republik 
unterzeichnet werden, mit dem Inkrafttreten wird aber dennoch noch im Sommer/Herbst 
gerechnet.

NOVELLE DES ARBEITSGESETZES: 
NEUE BESCHRÄNKUNGEN FÜR DIE AUSZAHLUNG 
VON GEWINNEN 




