
Durch das am 4.Mai 2021 vom slowakischen Parlament verabschiedete Gesetz wird erstmals 
das Kurzarbeitergeld geregelt. Es wird am 1. Januar 2022 in Kraft treten.

Eine Einschränkung der Tätigkeit des Arbeitgebers gilt als Hindernis auf Seite des 
Arbeitgebers und Unterstützung kann beantragt werden, soweit der Arbeitgeber mindestens 
einem Drittel der Arbeitnehmer, einer Organisationseinheit oder einem Betrieb keine Arbeit im 
Umfang von mindestens 10 % der festgelegten wöchentlichen Arbeitszeit zuweisen kann. Das 
bedeutet z.B. für Arbeitnehmer mit 40 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit, dass ihnen keine 
Arbeit für mindestens 4 Stunden pro Woche zugewiesen werden kann.

Die gewährte Unterstützung gilt für Arbeitnehmer in einem „klassischen“ Arbeitsverhältnis 
und professionelle Sportler. Diese Unterstützung kann nicht Arbeitnehmern, die aufgrund von 
Vereinbarungen außerhalb des Arbeitsverhältnisses arbeiten (minijobs, Nebenjobs), gewährt 
werden.

Weiterhin muss der Arbeitgeber, folgende Bedingungen erfüllen:

 er hat bis zum Zeitpunkt des Antrags auf Kurzarbeitergeld alle Sozialversicherungsbeiträge
und Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung gezahlt,

 er hat in den letzten 2 Jahren vor der Antragstellung nicht gegen das Verbot einer illegalen
Beschäftigung verstoßen,

 er hat eine Vereinbarung mit den Arbeitnehmervertretern (oder dem betroffenen
Arbeitnehmer) abgeschlossen, dass er das Kurzarbeitergeld beantragen wird, oder er hat
die Zustimmung des Tarifschiedsrichters eingeholt,

 er stellt den Antrag auf Kurzarbeitergeld spätestens bis zum Ende der auf den Monat folgt,
für den das Kurzarbeitergeld beantragt wird.

Das Kurzarbeitergeld wird durch elektronischen Antrag des Arbeitgebers beim Amt für Arbeit, 
Soziales und Familie beantragt, dass die Unterstützung auch auszahlt. Das Kurzarbeitergeld 
beträgt 60% des Lohns. In der Höhe ist es begrenzt, sodass es wir im Jahr 2022 maximal 
7,81 EUR pro Stunde betragen wird.

Weitere Voraussetzungen hinsichtlich des Arbeitnehmers sind:
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 das Arbeitsverhältnis hat zum Zeitpunkt des Antrags auf Kurzarbeitergeld mindestens
einen Monat bestanden,

 der Arbeitnehmer ist zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht in einer Kündigungsfrist,

 der Arbeitnehmer hat zum Zeitpunkt der Antragstellung den Urlaub vom Vorjahr
genommen und weist ggf. ein positives Arbeitszeitkonto auf,

 dem Arbeitgeber werden vom Staat für diese Arbeitsstelle keine anderen Fördermittel für
Arbeitsplätze gewährt.
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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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Die Arbeitsstelle, für die das Kurzarbeitergeld gewährt wurde, muss mindestens zwei Monate 
nach Ablauf des Kalendermonats, für den das Kurzarbeitergeld gewährt wurde, beibehalten 
werden. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses aus Gründen auf Seite des Arbeitnehmers 
gilt diese Verpflichtung nicht.

Das Kurzarbeitergeld wird monatlich für einen Zeitraum von insgesamt höchstens 6 Monaten 
innerhalb  von 24 aufeinanderfolgenden Monaten gezahlt, die Regierung kann diesen Zeitraum 
jedoch verlängern.
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