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AUSSERORDENTLICHE UND VORÜBERGEHENDE MASSNAHMEN ZUM 
SCHUTZ VON ARBEITSPLÄTZEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER 

PANDEMIE COVID-19 

 

Das Gesetzesdekret 10-G/2020, das am 27.03.2020 in Kraft getreten ist, legt außerordentliche 
und befristete Maßnahmen fest, mit denen die Bedingungen für die Gewährung von 
Unterstützung für Arbeitnehmer und Unternehmen, die von der COVID-19-Pandemie betroffen 
sind, definiert und geregelt werden, um Arbeitsplätze zu erhalten und Unternehmenskrisen zu 
mildern. 

 

Anwendungsbereich dieser Maßnahmen: 

- Arbeitgeber im privaten Sektor, einschließlich der Arbeitgeber im sozialen Sektor, und 
Arbeitnehmer in ihrem Dienst, die von der COVID-19-Pandemie betroffen sind und sich daher in 
einer wirtschaftlichen Krisensituation befinden  

 

Beantragung: 

- die Maßnahmen können mittels Online-Antrag durch den Arbeitgeber bei der 
Sozialversicherung beantragt werden 

 

Unternehmenskriese  

Eine Unternehmenskrise liegt vor wenn:  

a) die vollständige oder teilweise Schließung des Unternehmens oder des Betriebes, die sich aus 
der Verpflichtung zur Schließung von Einrichtungen und Betrieben ergibt, die sich aus der 
Verhängung des Ausnahmezustands oder aus einer gesetzgeberischen oder administrativen 
Bestimmung (gemäß den geltenden Rechtsvorschriften) ergibt, und zwar in Bezug auf den 
tatsächlich geschlossenen Betrieb oder Unternehmen und in Bezug auf die davon unmittelbar 
betroffenen Arbeitnehmer; oder 

b) durch eine Erklärung des Arbeitgebers zusammen mit einer Bescheinigung des zertifizierten 
Buchhalters des Unternehmens, in der folgendes bestätigt wird: 

i) die vollständige oder teilweise Stillegung der Tätigkeit des Unternehmens oder 
Betriebs infolge der Unterbrechung der globalen Lieferketten oder der Aussetzung oder 
Stornierung von Aufträgen, die dokumentiert werden können; 

ii) ein abrupter und starker Rückgang der Rechnungsstellung um mindestens 40 % in der 
dreißigtägigen Zeitspanne vor der Antragstellung bei der  Sozialversicherung, bezogen auf den 
Monatsdurchschnitt der zwei Monate vor diesem Zeitraum oder auf den gleichen Zeitraum des 
Vorjahres oder, bei denjenigen, die ihre Tätigkeit vor weniger als 12 Monaten aufgenommen 
haben, auf den Durchschnitt dieses Zeitraums. 
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Beaufsichtigung 

Die Einrichtungen, die diese Unterstützung erhalten, können nachträglich von den zuständigen 
öffentlichen Behörden kontrolliert werden und müssen in diesem Zeitpunkt die Tatsachen 
nachweisen, auf die sich der Antrag und seine Verlängerungen stützen. Dieser Nachweis ist 
durch Unterlagen zu erbringen, wobei in den entsprechenden Fällen Urkunden verlangt werden 
können, nämlich: 

a) die Bilanz für den Monat der Unterstützung und für frühere Monate, falls erforderlich; 

b) Umsatzsteuererklärung für den Monat der Unterstützung sowie für die beiden unmittelbar 
vorhergehenden Monate oder die Erklärung für das letzte Quartal 2019 und das erste Quartal 
2020, je nachdem, ob der Antragsteller zu einer monatlichen oder viertejährlichen 
Umsatzsteuererklärung verpflichtet ist, die die Unterbrechung oder den Abbruch der 
Lieferketten oder die Aussetzung oder Stornierung von Bestellungen ausweist; und 

c) zum Nachweis der vollständigen oder teilweisen Stillegung der Tätigkeit, Unterlagen, die die 
Stornierung von Aufträgen oder Reservierungen belegen, aus denen hervorgeht, dass die 
Auslastung des betroffenen Unternehmens oder der betroffenen Einrichtung, in dem auf den 
Unterstützungsantrag folgenden Monat um mehr als 40 % seiner Produktions- oder 
Auslastungskapazität reduziert wird; und 

d) zusätzliche Nachweise, die auf Verordnung des für den Bereich der Arbeit und der sozialen 
Sicherheit zuständigen Regierungsmitglieds zu erbringen sind. 

Rechte des Arbeitgebers 

Der Arbeitgeber hat das Recht auf: 

a) Zusätzliche Beihilfe zur Erhaltung eines Arbeitsvertrags mit oder ohne Fortbildung im Falle 
einer vorübergehenden Verkürzung der normalen Arbeitszeit oder der Aussetzung des 
Arbeitsvertrags gemäß Artikel 298 ff. des portugiesischen Arbeitsgesetzes; 

b) Außerordentlicher Fortbildungsplan; 

c) Außerordentlicher finanzieller Anreiz zur Unterstützung der Normalisierung der Tätigkeit des 
Unternehmens; 

d) Vorübergehende Befreiung von der Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen des 
Arbeitgebers. 

Alternativ kann auch die im portugiesischen Arbeitsgesetzbuch vorgesehene Regelung zur 
vorübergehenden Verkürzung der normalen Arbeitszeit oder zur Aussetzung des Arbeitsvertrags 
aufgrund eines den Arbeitgeber betreffenden Ereignisses angewandt werden. 

Verbindung mit anderen Hilfen  

Die in diesem Gesetzesdekret vorgesehenen Maßnahmen können mit anderen 
Unterstützungsmaßnahmen kombiniert werden. 

Anwendungszeitraum: 

Der Anwendungszeitraum dieses Gesetzes geht bis zum 30 de Juni 2020. 

Die Verlängerung um weitere drei Monate wird im Lichte der Entwicklung der wirtschaftlichen 
und sozialen Folgen von COVID-19 gebührend berücksichtigt. 
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Steuer- und Beitragssituation 

Um Anspruch auf die oben genannten Maßnahmen zu erhalten, muss der Arbeitgeber 
sichergestellt haben, dass er ein geregeltes Verhältnis in Bezug auf Sozialbeiträge und Steuern 
gegenüber der Sozialversicherung und Steuerverwaltung nachweisen kann bzw. dass er seine 
Sozialversicherungs- und Steuerpflichten erfüllt. 
 
Bis zum 30. April 2020 sind Schulden, die im Monat März 2020 entstanden sind, für den Fall nach 
Artikel 177-A Nummer 1 Buchstabe a der Steuerverfahrens- und -prozessordnung und nach 
Artikel 208 Nummer 1 des Sozialversicherungsbeitragsgesetzes nicht relevant. 

 

MAßNAHMEN 

I. Außerordentliche Unterstützung für die Erhaltung eines Arbeitsvertrags  

Dabei handelt es sich um eine finanzielle Unterstützung pro Arbeitnehmer, die dem 
Unternehmen gemäß Artikel 305 Nummer 4 des portugiesischen Arbeitsgesetzes gewährt wird 
und ausschließlich für die Zahlung von Löhnen und Gehältern bestimmt ist. 

Diese Unterstützung kann mit einem vom Institut für Beschäftigung und Berufsausbildung, I. P., 
genehmigten Fortbildungsplan kombiniert werden. (IEFP, I. P.), zu dem ein Zuschuss zu den 
gleichen Bedingungen, wie in Artikel 305 Nummer 5 des Arbeitsgesetzes vorgesehen, 
hinzukommt. 

Mitteilung an die Arbeitnehmer 

Der Arbeitgeber teilt den Arbeitnehmern die jeweilige Entscheidung unter Angabe der 
voraussichtlichen Dauer nach Anhörung der Gewerkschaftsvertreter und gegebenenfalls der 
Betriebsräte schriftlich mit und sendet unverzüglich einen elektronischen Antrag an die 
zuständige Stelle der Sozialversicherung, zusammen mit einer Erklärung des Arbeitgebers, die 
eine zusammenfassende Beschreibung der ihn betreffenden wirtschaftlichen Krisensituation 
und gegebenenfalls eine Bescheinigung des zertifizierten Buchhalters des Unternehmens 
enthält, in der dies bestätigt wird, sowie die Namensliste der erfassten Arbeitnehmer und ihre 
Sozialversicherungsnummer. 

Dauer 

Die Maßnahme hat eine Dauer von einem Monat und kann ausnahmsweise monatlich bis zu 
einem Maximum von drei Monaten verlängert werden. 

Reduzierung oder Unterbrechung in einer wirtschaftlichen Krisensituation 

In einer Krisensituation kann der Arbeitgeber die normale Arbeitszeit vorübergehend verkürzen 
oder Arbeitsverträge aussetzen, wobei die Bestimmungen der Artikel 298 ff. des Arbeitsgesetzes 
mit den erforderlichen Anpassungen anwendbar sind. 

Während der Geltungsdauer der in diesem Gesetzesdekret vorgesehenen Maßnahmen bleiben 
im Falle einer Verkürzung der normalen Arbeitszeit die Rechte, Pflichten und Garantien der 
Parteien gemäß den Bestimmungen des Arbeitsgesetzes erhalten. 

Während der Geltungsdauer der in diesem Gesetzesdekret vorgesehenen Maßnahmen bleiben 
im Falle der Aussetzung des Arbeitsvertrags die Rechte, Pflichten und Garantien der Parteien, 
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die nicht die tatsächliche Bereitstellung von Arbeit voraussetzen, in Übereinstimmung mit dem 
Arbeitsgesetz erhalten. 

Ausgleichszahlung 

Die Ausgleichszahlung, auf die der Arbeitnehmer Anspruch hat, wird gemäß Artikel 305 Nummer 
3 des Arbeitsgesetzes festgelegt und wird vom Arbeitgeber gezahlt. Während der Geltungsdauer 
dieser Maßnahme hat das Unternehmen gemäß Artikel 305 Nummer 4 des Arbeitsgesetzes 
Anspruch auf finanzielle Unterstützung in Form einer Zahlung dieser Ausgleichszahlung:  

• Zwei Drittel des Bruttomonatsgehalts des Arbeitnehmers, bis zu einem Höchstbetrag 
von 1.905 EUR. 

• Das Unternehmen zahlt 30%. 
• Die Sozialversicherung zahlt 70%. 

Bis zum 30. Juni 2020 wird die Entschädigung unter Bezugnahme auf den normalen Bruttolohn 
für die im Unternehmen geleistete Arbeit gezahlt, und die Sozialversicherung nimmt 
anschließend die erforderlichen Anpassungen vor, wobei zu Unrecht erhaltene Beträge erstattet 
werden müssen. 

Wenn der Arbeitnehmer eine Erwerbstätigkeit außerhalb des Unternehmens ausübt, muss er 
den Arbeitgeber innerhalb von fünf Tagen ab der Aufnahme der Tätigkeit, dies mitteilen, zum 
Zweck der Kürzung der Ausgleichszahlung unter Androhung des Verlustes des Anspruchs auf die 
Ausgleichszahlung sowie der Pflicht zur Rückerstattung der auf dieser Grundlage erhaltenen 
Beträge, wobei die Unterlassung der Mitteilung einen disziplinarischen Verstoß darstellt. Der 
Arbeitgeber muss der Sozialversicherung diese Situation innerhalb von zwei Tagen nach 
Kenntnisnahme melden. 

II. Außerordentlicher Fortbildungsplan 

Nicht kombinierbar mit der außerordentlichen Unterstützung für die Erhaltung eines 
Arbeitsvertrages in einer wirtschaftlichen Krisensituation. 

Diese Förderung hat eine Dauer von einem Monat und ist für die Umsetzung des unten 
definierten Fortbildungsplans vorgesehen. 

Die zusätzliche Unterstützung, die jedem erfassten Arbeitnehmer gewährt wird, wird vom IEFP, 
I.P., unterstützt und wird nach den besuchten Ausbildungsstunden bis zu einer Obergrenze von 
50 % des Bruttogehalts gewährt, wobei die Obergrenze bei einem garantierten monatlichen 
Mindestentgelt  liegt. 

Der Arbeitgeber informiert die Arbeitnehmer schriftlich über die Entscheidung, einen 
Fortbildungsplan zu starten, und die voraussichtliche Dauer der Maßnahme, wobei er 
unverzüglich Informationen an das IEFP, I.P. sendet, zusammen mit einer Erklärung des 
Arbeitgebers, die eine zusammenfassende Beschreibung der sie betreffenden wirtschaftlichen 
Krisensituation und gegebenenfalls eine Bescheinigung des zertifizierten Buchhalters des 
Unternehmens enthält, die dies bestätigt, sowie die Namensliste der erfassten Arbeitnehmer 
und ihre Sozialversicherungsnummer. 

Fortbildungspläne 

Der Fortbildungsplan muss: 
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a) in Zusammenarbeit mit der zuständigen Einrichtung, hier dem IEFP, I.P. , umgesetzt werden, 
wobei die Möglichkeit besteht, wenn möglich, diesen aus der Ferne zu entwickeln; 

b) zur Verbesserung der beruflichen Fähigkeiten der Arbeitnehmer beitragen, indem sie nach 
Möglichkeit ihr Qualifikationsniveau erhöhen, und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des 
Unternehmens beitragen; 

c) den im Nationalen Qualifikationssystem vorgesehenen Qualifikationsmodalitäten 
entsprechen. 

Die Dauer der Fortbildung darf 50 % der normalen Arbeitszeit während des Zeitraums, in dem 
sie stattfindet, nicht überschreiten. 

Die Mindestzahl der in jede Ausbildungsmaßnahme zu integrierenden Auszubildenden wird 
durch eine Vereinbarung zwischen dem IEFP, I.P. und dem Arbeitgeber unter Berücksichtigung 
der für die jeweilige Ausbildungsmodalität geltenden Gesetzgebung festgelegt. 

Fortbildungseinrichtungen. 

Für die Durchführung des Fortbildungsplans sind die Beschäftigungs- und 
Berufsausbildungszentren des IEFP, I. P., die Fortbildungseinrichtungen. 

 

III. Außerordentlicher finanzieller Anreiz zur Unterstützung der Normalisierung der 
Tätigkeit des Unternehmens 

Arbeitgeber, die in den Genuss der in diesem Gesetzesdekret vorgesehenen Maßnahmen 
kommen, haben Anspruch auf einen außerordentlichen finanziellen Anreiz zur Unterstützung 
der Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit, der vom IEFP, I. P., gewährt wird und der in einer 
Pauschale und im Wert von einem Mindestmonatsgehalts pro Arbeitnehmer ausgezahlt wird. 

Für den Zugang zu diesem Anreiz stellt der Arbeitgeber einen Antrag an das IEFP, I.P., der unter 
anderem folgende Unterlagen enthält: 

a) die Bilanz für den Monat der Unterstützung und für frühere Monate, falls erforderlich; 

b) Umsatzsteuererklärung für den Monat der Unterstützung sowie für die beiden unmittelbar 
vorhergehenden Monate oder die Erklärung für das letzte Quartal 2019 und das erste Quartal 
2020, je nachdem, ob der Antragsteller zu der Abgabe einer monatlichen oder viertejährlichen 
Umsatzsteuererklärung verpflichtet ist, die die Unterbrechung oder den Abbruch der 
Lieferketten oder die Aussetzung oder Stornierung von Bestellungen ausweist; und 

c) Unterlagen im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 Buchstabe b, lit. i, 2. Halbssatz des 
Gesetzesdekretes 10-G/2020, aus denen hervorgeht, dass Aufträge oder Reservierungen 
storniert wurden, mit der Folge, dass die Auslastung des betroffenen Unternehmens oder der 
betroffenen Einheit in dem auf den Unterstützungsantrag folgenden Monat um mehr als 40 % 
seiner Produktions- oder Auslastungskapazität reduziert wird; und 

d) Zusätzliche Beweise, die auf Verordnung des für den Bereich Arbeit und Sozialversicherung 
zuständigen Regierungsmitglieds zu erbringen sind. 

 

 



6 
 

 DECRETO-LEI 10-G/2020 | AHK Portugal 

IV. Vorübergehende Befreiung von der Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen 

Arbeitgeber, die in den Genuss der in diesem Gesetzesdekret vorgesehenen Maßnahmen 
kommen, haben Anspruch auf eine vollständige Befreiung von der Zahlung der vom Arbeitgeber 
zu entrichtenden Sozialversicherungsbeiträge für die versicherten Arbeitnehmer und die 
Mitglieder der satzungsmäßigen Organe für die Dauer dieser Maßnahmen. 

Dieses Recht gilt auch für selbständige Erwerbstätige, die als Arbeitgeber von den Maßnahmen 
profitieren, und ihre Ehepartner. 

Die Befreiung bezieht sich auf die Beiträge, die sich auf die Vergütung für die Monate beziehen, 
in denen das Unternehmen der Begünstigte der Maßnahmen ist. 

Die Beitragsbefreiung für Selbständige bestimmt die Erfassung des Arbeitsentgelts durch 
Äquivalenz zur Beitragserfassung nach der jeweils geltenden Beitragsgrundlage. 

Die Arbeitgeber legen autonome Entgeltabrechnungen für die erfassten Arbeitnehmer vor und 
leisten die Zahlung der entsprechenden Beiträge.  

Die für Selbständige geltende Befreiung von der Beitragszahlung entbindet nicht von der Pflicht 
zur Vorlage der vierteljährlichen Erklärung. 

Die Beitragsfreiheit der versicherten Arbeitnehmer wird von Amts wegen anerkannt, und zwar 
auf der Grundlage der vom IEFP, I. P., übermittelten Informationen. 

Dauer  

Die Maßnahme hat eine Dauer von einem Monat und kann ausnahmsweise monatlich bis zu 
einem Maximum von drei Monaten verlängert werden. 

Falsche Angaben. 

Falsche Angaben zur Erlangung dieser Befreiungen führen dazu, dass die Beiträge für den 
Zeitraum, in dem die Ausnahmeregelung in Kraft war, unbeschadet der Anwendung der für die 
jeweilige Rechtswidrigkeit vorgesehenen gesetzlichen Sanktionen zu zahlen sind. 

 

BEDINGUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG 

Verbot der Entlassung 

Während der Geltungsdauer der in diesem Gesetzesdekret vorgesehenen 
Unterstützungsmaßnahmen sowie in den folgenden 60 Tagen kann der Arbeitgeber die 
Arbeitsverträge eines von diesen Maßnahmen betroffenen Arbeitnehmers nicht unter den 
Bedingungen einer Massenentlassung oder einer Entlassung wegen Ausfall des Arbeitsplatzes   
gemäß Artikel 359 und 367 des portugiesischen Arbeitsgesetzes kündigen. 

Nichteinhaltung und Rückzahlung der Unterstützung 

Die Nichteinhaltung der Verpflichtungen des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers in Bezug auf 
die in diesem Gesetzesdekret vorgesehene Unterstützung hat die sofortige Einstellung dieser 
Unterstützung und die vollständige oder anteilige Rückzahlung oder Auszahlung der bereits 
erhaltenen oder freigestellten Beträge an die Sozialversicherung und IEFP, I.P. zur Folge, wenn 
eine der folgenden Situationen eintritt: 
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a) Kündigung, außer bei einer dem Arbeitnehmer zuzuschreibenden Handlung; 

b) Nicht pünktliche Vornahme der den Arbeitnehmern zustehenden Ausgleichszahlungen; 

c) Nichteinhaltung der gesetzlichen, steuerlichen oder sozialbeitragsbezogenen Verpflichtungen 
durch den Arbeitgeber; 

d) Gewinnausschüttung während der Dauer der Verpflichtungen, die sich aus der Gewährung 
des Anreizes ergeben, in jeder Form, d.h. in Form von Kontoabhebungen; 

e) Dem Arbeitgeber zuzuschreibende Nichteinhaltung der eingegangenen Verpflichtungen 
innerhalb der festgelegten Fristen; 

f) Abgabe falscher Erklärungen; 

g) Erbringung von Tätigkeiten für den Arbeitgeber durch einen Arbeitnehmer, der unter die 
außerordentliche Unterstützungsmaßnahme zur Aufrechterhaltung eines Arbeitsvertrags fällt, 
wenn eine Vertragsaussetzung vorliegt, oder Bereitstellung der Arbeit, die über den festgelegten 
Arbeitszeit hinausgeht, wenn eine vorübergehenden Verkürzung der normalen Arbeitszeit 
vorliegt, d.h. wenn der Vertrag ausgesetzt wird, darf der Arbeitnehmer für den Arbeitgeber 
keine Tätigkeiten im Zeitram der Aussetzung erbringen und wenn die Arbeitszeit reduziert 
wurde, darf der Arbeitnehmer nicht mehr als die in den Antragsformular angegebenen Stunden 
arbeiten. 

Wenn die in den vorstehenden Absätzen vorgesehene Rückerstattung nicht freiwillig innerhalb 
der vom IEFP, I. P., festgelegten Frist erfolgt, sind ab dem Ende dieser Frist Verzugszinsen zum 
geltenden gesetzlichen Zinssatz oder, in Bezug auf die der Sozialversicherung geschuldeten 
Beträge, die Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 133/88 vom 20. April 88 in seiner 
derzeitigen Fassung, die nach den geltenden Rechtsvorschriften erhoben werden, zu entrichten. 

Haftung für widerrechtliches Handeln  

Im Falle eines Verstoßes gegen die in den Artikeln 298 ff. des portugiesischen 
Arbeitsgesetzbuches vorgesehenen Rechtsnormen über die vorübergehende Verkürzung der 
normalen Arbeitszeit oder die Aussetzung des Arbeitsvertrages gelten die in den Artikeln 548 ff. 
desselben Gesetzes vorgesehene Regelungen über der Verantwortlichkeit für 
Ordnungswidrigkeiten und alternativ die allgemeinen Regeln für Ordnungswidrigkeiten. 


