
CZ: NEUES PROGRAMM ZUR FÖRDERUNG 
DER BESCHÄFTIGUNG - „ANTIVIRUS“

Am 31. März verabschiedete die Regierung einen Vorschlag der Anpassung des 
bisherigen Programms zur Unterstützung der Arbeitgeber und ihrer Arbeitnehmer, 
des sog. Antivirus Programms. Auch dieses gilt solange Tätigkeit der Arbeitgeber 
durch die COVID-19 Pandemie und die damit zusammenhangenden Krisenmaßnahmen 
des Staates beeinflusst wird.

Auf Antrag der Ministerin für Arbeit und Soziales wurde das „Antivirus“ Programm 
angepasst. Von den früheren fünf Kategorien (Regimes) A bis E wurde das Programm 
auf zwei Kategorien reduziert und der Betrag, der als Beitrag den Arbeitgebern für 
Löhne der Arbeitnehmer geleistet wird (in etwa entsprechend dem deutschen Konzept 
der Kurzarbeit) , wird erhöht. 

Das „Antivirus“ Programm sieht nun wie folgt aus:

Die Höhe des an die Arbeitgeber gezahlten Ausgleichs ergibt sich aus dem 
durchschnittlichen Superbruttolohn einschließlich der Pflichtabgaben (48.400 CZK,-) und 
hängt von den Gründen ab, aus denen bei dem Arbeitnehmer ein Arbeitshindernis 
besteht. Arbeitgeber können beim Arbeitsamt den Beitrag in zwei Formen beantragen:

Regime A – Typ des Arbeitshindernisses:

 Im Falle einer Quarantäne bezieht der Arbeitnehmer eine Lohnfortzahlung in Höhe 
von 60 % des reduzierten Durchschnittsverdienstes;

 Im Falle einer Betriebsschließung aufgrund der Krisenmaßnahmen bezieht der 
Arbeitnehmer Lohnfortzahlung in Höhe von 100 % des Durchschnittsverdienstes;

Regime B Typ des Arbeitshindernisses:

 Arbeitshindernisse seitens des Arbeitgebers aufgrund einer Quarantäne oder 
Kinderbetreuung, bei einem wesentlichen Teil der Arbeitnehmer (30 % oder mehr) 
–der  Arbeitnehmer bezieht eine Lohnfortzahlung in Höhe von 100 % 
des Durchschnittsverdienstes;

 Einschränkung der Verfügbarkeit von Lieferungen (Rohstoffe, Produkte, 
Dienstleistungen), die für die Tätigkeit des Arbeitgebers notwendig sind - 
der Arbeitnehmer bezieht eine Lohnfortzahlung in Höhe von 80 % 
des Durchschnittsverdienstes;

 Einschränkung der Nachfrage nach Dienstleistungen und Produkten des Arbeitgebers 
der Arbeitnehmer bezieht eine Lohnfortzahlung in Höhe von 60 % des 
Durchschnittsverdienstes;

Das Programm findet Anwendung für den Zeitraum seit dem 12. März bis Ende April 
(wird vielleicht verlängert). Der Beitrag kann ab dem 6. April 2020 beantragt werden 
und nach der Mitteilung des Ministeriums für Arbeit und Soziales sollte der Beitrag 
wenige Tagen nach der Antragstellung ausgezahlt werden. Die Anträge sind beim 
Arbeitsamt der Tschechischen Republik einzureichen, das den Beitrag auszahlen wird. Die 
konkrete Methodik wurde noch nicht veröffentlicht und ist im Laufe dieser Woche zu 
erwarten. Bereits jetzt ist jedoch klar, dass die Antragstellung elektronisch erfolgt, um 
jeglichen physischen Kontakt zu vermeiden. 
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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.
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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. 
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Der Arbeitgeber kann den Ausgleich der ausgezahlten Lohnfortzahlung nach der Beendigung 
des ausgewiesenen Zeitraums beantragen, d.h. nach der Beendigung des Kalendermonats, für 
den er den Beitrag beantragt. 

Die Auszahlung des Beitrags unterliegt folgenden Bedingungen:

 Der Arbeitgeber hält das Arbeitsgesetzbuch strikt ein;

 Bei dem Arbeitnehmer läuft keine Kündigungsfrist und ihm darf nicht gekündigt werden;

 Bei Firmen der Privatwirtschaft müssen die Arbeitnehmer in einem arbeitsrechtlichen 
Verhältnis stehen und müssen an der Kranken- und Rentenversicherung beteiligt werden;

 Der Arbeitgeber hat den Lohn auszuzahlen und die Abgaben abzuführen;

Nach Informationen, die auf der gestrigen Pressekonferenz erwähnt wurden, befindet sich 
derzeit ein weiteres Antivirus-Programm im Regime C in der Entwicklung, das Arbeitgebern 
einen Beitrag leisten soll, die ihre Aktivitäten fortsetzen, aber immer noch stark von den mit 
der COVID-19-Pandemie verbundenen Krisenmaßnahmen betroffen sind. Das Regime C soll 
Arbeitgeber motivieren, weiterhin 100% ihres Lohns an ihre Arbeitnehmer zu zahlen.
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