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1. Bedingungen für den Anspruch auf 
Lohn- bzw Gehaltsersatz

Der Anspruch auf Lohn- bzw Gehaltsersatz steht 

nur denjenigen AN zu, die Beitragszahler zur Kran-

kenversicherung (KV) sind (es darf sich nicht um ein 

kurzzeitiges Arbeitsverhältnis oder um ein Arbeits-

verhältnis kleinen Umfangs handeln), und dies nur für 

den Zeitraum, innerhalb dessen das Arbeitsverhältnis 

oder das Verhältnis, welches durch einen Vertrag 

über Arbeitstätigkeit begründet wurde, andauert. Eine 

weitere Bedingung ist, dass der AN als arbeitsunfähig 

anerkannt sein muss, oder dass er die Pflicht hat, 

sich in Quarantäne aufzuhalten. Als vorübergehende 

Arbeitsunfähigkeit wird ein Zustand verstanden, der 

es dem Versicherten aufgrund einer gesundheitlichen 

Störung oder anderer im Gesetz über die KV aufge-

führter Gründe nicht ermöglicht, die bislang versicher-

te Tätigkeit auszuüben, und sofern die gesundheitliche 

Störung länger als 180 Tage andauert, sie es ihm 

ebenfalls nicht erlaubt, auch eine andere als die ver-

sicherte Tätigkeit auszuüben. Die Anerkennung der 

Arbeitsunfähigkeit regelt § 55 des neuen Gesetzes 

über die KV.

Die Quarantäne ist in § 2 Abs 6 lit a des Gesetzes 

über die öffentliche Gesundheit (zákon o verejném 

zdraví) definiert und die dort gegebene Definition wird 

durch § 347 Abs 4 TArbGB ergänzt. Unter Quarantäne 

versteht man die Trennung einer natürlichen Person, 

die innerhalb der Inkubationszeit in Kontakt mit einer 

infektiösen Erkrankung war, oder sich im Gebiet einer 

solchen Infektion befand, von anderen natürlichen 

Personen sowie eine ärztliche Untersuchung einer 

solchen natürlichen Person, welche zum Ziel hat, einer 

Übertragung dieser Infektionskrankheit innerhalb des 

Zeitraums, innerhalb dessen sich die Erkrankung aus-

breiten könnte, vorzubeugen. In § 347 Abs 4 TArbGB 

wird weiterhin ergänzend geregelt, dass unter Qua-

rantäne auch eine Isolation sowie außerordentliche 

Vorkehrungen bei ausgebrochenen und drohenden 

Epidemien gemäß des Gesetzes über die öffentliche 

Gesundheit zu verstehen sind, sofern es sich hierbei 

um ein Verbot oder eine Begrenzung des Kontaktes 

von mutmaßlich angesteckten natürlichen Personen 

mit anderen natürlichen Personen oder sofern es sich 

um ein Verbot oder eine Anordnung einer weiteren 

bestimmten Tätigkeit handelt, die eine Beseitigung der 

Epidemie zum Ziel haben oder ihrer Entstehung ent-

gegenwirken sollen, wenn diese Verbote, Beschrän-

kungen oder Anordnungen den AN bei der Ausübung 

seiner Arbeit behindern. Der Anspruch auf Lohnersatz 

(Gehaltsersatz) besteht nur bis zum Ablauf der Unter-

stützungsfrist (tsch.: podpurcí doba). Hierzu wird sich 

der AG jeweils individuell bei der OSSZ (Kreisstelle 

der Tschechischen Sozialverwaltung) oder bei der 

CSSZ (Tschechischen Verwaltung für Sozialversiche-

rung) erkundigen müssen, ob die Unterstützungsfrist 

für den AN bereits abgelaufen ist. In der Regel wird er 

selbst nämlich die hierfür wichtigen Daten nicht ken-

nen. Anspruch auf Lohn- oder Gehaltsersatz wird dann 

nicht bestehen, wenn der AN gleichzeitig Anspruch auf 

Krankengeld oder Mutterschaftsgeld hat.

2. Prozentsatz des Lohn- bzw 
Gehaltsersatzes, Karenzzeit

Ab dem 1.1.2009 steht dem AN in unterschied-

licher Höhe Lohnersatz (Gehaltsersatz) zu. Wenn für 

AN Quarantäne angeordnet und er infolge der Quaran-

täne als arbeitsunfähig anerkannt ist, so hat er einen 

Anspruch auf 25 % seines Durchschnittsgehalts für die 

ersten drei Tage der Quarantäne und auf 60 % seines 

Durchschnittsgehalts ab dem 4. Tag der Quarantäne. 

Anspruch auf Lohnersatz (Gehaltsersatz) im Falle einer 

vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit besteht ab dem 

4. Tag dieser vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit, und 

dies in einer Höhe von 60 % des Durchschnittsgehal-

tes des AN. Für die Bezeichnung der ersten drei Tage, 
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Das tschechische Arbeitsgesetzbuch hat mit den §§ 192 ff des Tschechischen Arbeits-

gesetzbuches (ferner nur: „TArbGB“) die Gewährung von Lohnersatz für die Zeit der 

ersten 14 Tage der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers (AN) geschaffen.1) Die Bestim-

mungen §§ 192 ff des TArbGB traten nun am 1.1.2009 in Kraft. Gegen diese Rege-

lung kann man zahlreiche Einwände hervorheben. Problematisch sind hauptsächlich 

die Reduktion des Lohnersatzes bei Arbeitsunfähigkeit, den vermutlich markantesten 

Aspekt der tschechischen Regelung, und das Kontrollrecht des Arbeitgebers (AG). 

Einen Aspekt, mit dem zu rechnen ist, stellt die Tatsache dar, dass der Lohnersatz eine 

Sozialleistung ist, welchen der inländische AN auch bei Auslandsreisen behält.

1) Bis zum 31.12.2008 ist der AN über den Zeitraum der 

Arbeitsunfähigkeit hinaus durch die Leistungen aus der 

KV abgesichert.


