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Der Nationalrat der Slowakischen Republik hat am 02.04.2020 eine Änderung des Gesetzes Nr.  
311/2001 Slg., Arbeitsgesetzbuch (nachfolgend nur „Arbeitsgesetzbuch“) beschlossen. Diese 
Gesetzesänderung regelt einige arbeitsrechtliche Fragen während einer außerordentlichen 
Situation, einem Notstand oder Ausnahmestand und innerhalb von zwei Monaten nach der 
Aufhebung dieser Maßnahmen („Krisensituation“). Die Gesetzesänderung wurde im 
Zusammenhang mit der Ausbreitung von Covid-19 beschlossen, falls aber nichts anderes 
bestimmt ist, gelten einzelne Maßnahmen allgemein auch für alle zukünftigen Krisensituationen.

Zu den wichtigsten Änderungen gehören:

Home-Office

Während der Krisensituation:

 kann der Arbeitgeber festlegen, dass der Arbeitnehmer im Home-Office arbeitet, falls es 
die vereinbarte Tätigkeit zulässt; bzw.

 darf der Arbeitnehmer im Home-Office arbeiten, falls es die vereinbarte Tätigkeit zulässt 
und auf der Seite des Arbeitgebers keine wichtigen operativen Gründe der Arbeit im 
Home-Office entgegenstehen. 

Diese Regelung der Arbeit im Home-Office unterscheidet sich von der üblichen Bestimmung 
des § 52 Abs. 5 des Arbeitsgesetzbuches, nach welcher:

 der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Arbeiten im Home-Office nicht anordnen durfte, 
wenn der Arbeitnehmer nicht einverstanden war; bzw.

 der Arbeitnehmer nicht bestimmen konnte, ins Home-Office zu gehen, selbst wenn die 
ausgeübte Tätigkeit es ermöglichte, es sei denn, er habe das Arbeiten im Home-Office mit 
seinem Arbeitgeber vereinbart.

Während der Krisensituation darf der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Arbeiten im Home-
Office nicht verbieten, falls es die vereinbarte Tätigkeit zulässt und auf der Seite des 
Arbeitgebers keine wichtigen operativen Gründe dem Arbeiten im Home-Office 
entgegenstehen.

Geänderte Verteilung der Arbeitszeit 

Der Arbeitgeber ist während der Krisensituation verpflichtet, dem Arbeitnehmer die geänderte 
Verteilung der Arbeitszeit zwei Tage im Voraus mitzuteilen (anstatt der üblichen Woche im 
Voraus), die Verteilung der Arbeitszeit gilt mindestens eine Woche. Diese Frist kann nur nach 
Absprache mit dem Arbeitnehmer gekürzt werden.

Urlaub

Während der Krisensituation ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmer seine 
Urlaubszeit mindestens 7 Tage im Voraus mitzuteilen (anstatt der üblichen 14 Tage).



Besserer Schutz des Arbeitnehmers

Falls eine Arbeitsverhinderung, wie z.B. Quarantäne oder Isolation, beim Arbeitnehmer auftritt, 
ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Abwesenheit des Arbeitsnehmers in der Arbeit zu 
entschuldigen. 

Das Arbeitsgesetzbuch regelt auch Kündigungsverbote in Schutzzeiten, in denen der 
Arbeitgeber keine Kündigung aussprechen darf. Diesen Schutz genießen während der 
Krisensituation auch Arbeitnehmer, die aufgrund von Quarantänemaßnahmen, Isolation, 
persönlicher und ganztätiger Pflege eines Familienangehörigen oder persönlicher und 
ganztätiger Pflege einer anderen natürlichen Person ihre Arbeit nicht ausüben können. Ein 
solcher Arbeitnehmer befindet sich in der Schutzzeit und es darf ihm keine Kündigung 
ausgesprochen werden. Der Arbeitnehmer, der nach Ablauf dieser Schutzzeit wieder in die 
Arbeit zurückkehrt, wird als Arbeitnehmer, der nach einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit 
in die Arbeit zurückgekehrt ist, betrachtet. Der Arbeitnehmer muss ihm wieder Ausübung 
seiner ursprünglichen Tätigkeit auf seiner Arbeitsstelle ermöglichen.

Arbeitsverhinderung auf der Seiten des Arbeitgebers

Das Arbeitsgesetzbuch regelt auch sog. Arbeitsverhinderung auf der Seite des Arbeitgebers. 
Dies sind Situationen, in denen der Arbeitnehmer vorübergehend seine Arbeit aufgrund 
Verhinderungen auf Seite des Arbeitgebers nicht ausüben kann (z.B. Störung der Maschinen, 
fehlerhafte Arbeitsunterlagen usw.). Treten solche Arbeitsverhinderung auf der Seite des 
Arbeitgebers auf, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Lohnersatz in Höhe seines 
Durchschnittverdienstes. 

Normalerweise besteht auch Möglichkeit, eine Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und 
den Vertretern der Arbeitnehmer zu treffen. In dieser Vereinbarung sind wichtige operative 
Gründe, warum der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer keine Arbeit zuteilen kann, zu benennen. 
Treten diese Gründe auf, handelt es sich um Arbeitsverhinderung auf der Seite des 
Arbeitgebers und der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Lohnersatz in der durch diese 
Vereinbarung bestimmten Höhe, mindestens jedoch in Höhe von 60 % seines 
Durchschnittverdienstes. Diese Vereinbarung kann aber nur dann angewendet werden, wenn 
im Betrieb des Arbeitgebers Vertreter der Arbeitnehmer tätig sind.

Für die Dauer der Krisensituation führt die Gesetzänderung eine neue Arbeitsverhinderung auf 
der Seiten des Arbeitgebers an. Diese Verhinderung besteht darin, dass die Arbeitnehmer ihre 
Arbeit nicht ausüben können, weil die Tätigkeit des Arbeitgebers ganz oder zum Teil aufgrund 
des Beschlusses des zuständigen Organes oder als Folge der Ausrufung der außerordentlichen 
Situation, des Notstandes oder des Ausnahmenstandes eingestellt oder beschränkt wurde. Tritt 
diese Arbeitsverhinderung auf der Seiten des Arbeitgebers ein, hat der Arbeitnehmer Anspruch 
auf Lohnersatz in Höhe von 80 % seines Durchschnittverdienstes, wenigstens jedoch in Höhe 
des Minimallohnes. Falls der Arbeitgeber die vorgenannten Bedingungen erfüllt, kann er dem 
Arbeitnehmer Lohnersatz in Höhe von 80% seines Durchschnittverdienstes zahlen und es 
bedarf keiner Vereinbarung mit den Vertretern der Arbeitnehmer oder mit dem Arbeitnehmer 
selbst.
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Änderungen in sozialen Angelegenheiten

Die Gesetzesänderung führt auch Änderungen des Gesetzes Nr. 461/2003 Slg., über die 
Sozialversicherung, über die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld, ein. Die Bezugsdauer von 
Arbeitslosengeld wurde um einen Monat verlängert, und zwar sowohl für die 
Leistungsempfänger, deren Bezugsdauer in der Krisensituation vor der Wirksamkeit der 
Gesetzänderung abgelaufen ist, als auch für diejenigen, deren Bezugsdauer währen der 
Krisensituation nach der Wirksamkeit der Gesetzänderung abläuft. 

Durch die Gesetzänderung wird gleichzeitig die Regierung der Slowakischen Republik 
bevollmächtigt, bei Bedarf während der Krisensituation und in den zwei darauffolgenden 
Monaten nach der Beendigung der Krisensituation durch eine Regierungsverordnung die 
Bedingungen für Bezug von Arbeitslosengeld, Höhe des Arbeitslosengeldes und Bezugsdauer 
zu regeln.

Durch die Gesetzesänderung erweitert sich die Zahl der Personen, die während der 
Krisensituation Anspruch auf das Pflegegeld haben. Es handelt sich um krankenversicherte 
Personen, die sich um ein Kind, das nach der Beendigung von Mutterschutz, bzw. Elternzeit 
wegen der Krisensituation nicht in eine Vorschuleinrichtung gehen konnte, kümmern. Da alle 
Vorschuleinrichtungen geschlossen sind, müssen sich nicht nur Eltern, deren Kinder in der 
Krisensituation diese Einrichtungen besucht haben, sondern auch Eltern, deren Kinder während 
der Krisensituation unter normalen Umständen in diesen Einrichtungen eingeschult werden 
sollten, um ihre Kinder kümmern. 

Wirksamkeit der Gesetzesänderung

Die Gesetzesänderung wird am Tag ihrer Veröffentlichung in der Gesetzsammlung der 
Slowakischen Republik wirksam, was in den nächsten Tagen zu erwarten ist. Die 
Gesetzänderung muss natürlich vor der Veröffentlichung noch von der Präsidentin 
unterschrieben werden, was unter diesen außerordentlichen Umständen als Formalität 
betrachtet wird.

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. 




