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Allgemeine Informationen zum Arbeitsverhältnis im 
Zusammenhang mit dem neuen Corona-Virus, 
Kurzarbeit, Maßnahmen zur Unterstützung der Unternehmer 
 

 

1) Kurzarbeit 

 

Das slowenische Arbeitsgesetz (Zakon o delovnih razmerjih) sieht für den Fall fehlender Aufträge/Arbeit 

vor, dass der Dienstgeber den Dienstnehmer durch einseitige Erklärung „nach Hause schicken“ 

(„Kurzarbeit“ / „čakanje na delo“). Der Dienstgeber kann den Dienstnehmer hierüber auch mittels einer 

Firmenemail, welche auf den Dienstnehmer lautet, informieren.  

 

Diese Maßnahme ist auf 6 Monate im Kalenderjahr beschränkt. Im Fall der „Kurzarbeit“ stehen dem 

Dienstnehmer 80% seines Bezuges (Durchschnittsgehalt der letzten drei Monate) als Entschädigung 

zu. In das Durchschnittsgehalt zur Ermittlung der Entschädigung ist auch ein eventueller (regelmäßiger) 

variabler Gehaltsbestandteil einzubeziehen. 

 

Die Möglichkeit zur Kurzarbeit hat Art 138 slow. Arbeitsgesetz als allgemeine gesetzliche Regel auch 

vor Ausbruch des Coronavirus vorgesehen. Mit dem Maßnahmengesetz über die teilweise 

Erstattung von Personalkosten ist nunmehr geregelt, dass 40% der Entschädigung für die Kurzarbeit 

aus dem Staatsbudget erstattet werden. Die Entschädigung ist mit dem Höchstbetrag des 

Arbeitslosengeldes, welches aktuell Brutto EUR 891,50 EUR beträgt, gedeckelt. Der Anspruch des 

Dienstnehmers auf die Entschädigung besteht unabhängig eventueller Deckelungen der 

Kostenerstattungen aus dem Staatsbudget. 60% der Entschädigung trägt jedenfalls der Dienstgeber.  

 

Die Kostenerstattung an die Dienstnehmer setzt voraus, dass mindestens  

 

 30% der Dienstnehmer nach Hause geschickt werden und  

 eine mindestens 6 Monate währende Arbeitsplatzgarantie vorliegt 

 

Die Antragstellung zur Kostenerstattung muss beim slowenischen Arbeitsamt vorgenommen werden. 

Die Kostenerstattung erfolgt am letzten Tag des Monats, welcher dem Monat der Gehaltsauszahlung 

folgt. Die Anträge auf Kostenerstattung sind spätestens bis zum 30. September 2020 zu stellen.  

 

Soweit Dienstnehmer vor Inkrafttreten des Maßnahmengesetztes „nach Hause geschickt wurden“ 

muss der Antrag auf Kostenerstattung spätestens bis zum 28.3.2020, somit 8 Tage nach Inkrafttreten 

des Maßnahmengesetzes, gestellt werden.  
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Die fehlende Einsatzmöglichkeit von Dienstnehmern kann auch zum Abbau von Überstunden und zum 

Abbau von hohen Urlaubsständen genutzt werden. Es ist jedoch zu beachten, dass der Dienstgeber 

einen Urlaub grundsätzlich nicht einseitig festlegen darf. Unter Berücksichtigung der 

Dienstnehmerbedürfnisse (Schutzinteressen) kann ein Betriebsurlaub festgelegt werden. Der Abbau 

von Überstunden richtet sich nach der Reglung im Unternehmen. Grundsätzlich muss die Anweisung 

zur Konsumation von Überstunden mit dem Dienstnehmer vereinbart werden. Einseitig kann der 

Dienstnehmer hierzu nicht gezwungen werden. 

 

Soweit Sie Unterstützung bei der Anweisung der Kurzarbeit benötigen (somit 

den Dienstnehmer „nach Hause schicken“, wenden Sie sich bitte an Ihren 

Sachbearbeiter. Gerne werden wir sie auch bei der Beantragung der 

Erstattung von Personalkosten für die Kurzarbeit unterstützen. 

 

2) Anordnung der Isolation des Arbeitnehmers durch den Arzt 

 

Wenn bestätigt ist, dass ein Mitarbeiter mit dem neuen Corona-Virus infiziert ist und seine Isolation 

angeordnet wurde, hat er Anspruch auf vorübergehende Abwesenheit von der Arbeit. Für die Dauer 

einer solchen vorübergehenden Arbeitsverhinderung hat dieser Arbeitnehmer Anspruch auf 

Entgeltfortzahlung, die ab dem ersten Tag zu Lasten der Krankenversicherungsanstalt Sloweniens 

geht. Die Höhe der Entgeltfortzahlung beträgt 90% des Grundentgelts.  

 

3) Anordnung der Quarantäne für den Arbeitnehmer durch den Staat 

 

Im Falle einer Quarantäne, die der Gesundheitsminister auf Vorschlag des Nationalen Instituts für 

öffentliche Gesundheit (NIJZ) für einen gesunden Arbeitnehmer anordnet, handelt es sich um eine 

Person, die in engem Kontakt mit Infizierten stand und als hochriskant behandelt wird (beispielsweise 

Familienmitglieder, die im gemeinsamen Haushalt leben, oder andere Personen nach Ermessen des 

Epidemiologen). In einem solchen Fall hat ein Arbeitnehmer, der wegen Quarantäne keine Arbeit in den 

Räumlichkeiten des Arbeitgebers verrichten darf (und die Arbeit auch nicht zu Hause verrichten kann), 

Anspruch auf Abwesenheit von der Arbeit und einen Entgeltzahlungsanspruch in Höhe von 80% 

des Durchschnittsbezuges der letzten drei Monate.  

 

Gemäß dem Maßnahmengesetz erhält der Arbeitgeber die Kosten des Entgeltanspruches aus dem 

Staatsbudget ersetzt.  

 

4) Quarantäne eines Mitarbeiters infolge von Dienst- oder Privatreisen  

 

Für einen Arbeitnehmer, der gesund ist und sich frei bewegen darf (nicht unter Quarantäne steht), 

sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich, ungeachtet dessen, wo er sich während seiner Dienst- 

oder Privatreisen bewegte. Ein solcher Arbeitnehmer hat keinen Anspruch auf vorübergehende 

Arbeitsverhinderung aus gesundheitlichen Gründen (Krankenstand). Eine eventuelle Abwesenheit 

von der Arbeit ist vom Arbeitnehmer in Absprache mit dem Arbeitgeber gemäß dem Gesetz über 
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Arbeitsverhältnisse (ZDR-ZDR-1) zu regeln. Wenn der Arbeitgeber diesem Arbeitnehmer jedoch auf 

eigenen Wunsch vorbeugend im Sinne einer Anweisung an eine gesunde Person (weil er aus 

einem gefährdeten Gebiet gekommen ist oder mit einer infizierten Person in Kontakt gekommen 

sein könnte, wobei er nicht durch Bescheid unter Quarantäne gestellt wurde) anordnet, zu Hause 

zu bleiben (wobei es sich nicht um eine Anordnung von Heimarbeit handelt), hat der 

Arbeitnehmer Anspruch auf Entgeltfortzahlung in Höhe von 100% zu Lasten des Arbeitgebers.  

 

5) Anordnung von Heimarbeit seitens des Arbeitgebers 

 

Im Falle außerordentlicher Umstände, bei denen Leben und Gesundheit von Menschen oder das 

Vermögen des Arbeitgebers gefährdet sind, kann der Arbeitgeber gemäß Artikel 169 des 

Gesetzes über Arbeitsverhältnisse (ZDR-1) die Art oder den Ort der Verrichtung der Arbeit, die 

im Arbeitsvertrag festgelegt sind, ohne Zustimmung des Arbeitnehmers vorübergehend ändern. 

Der Arbeitgeber muss dies in kürzest möglicher Zeit dem Arbeitsinspektorat der Republik Slowenien 

mitteilen. Die Mitteilung muss Informationen darüber enthalten, wer die Arbeit verrichtet, um welche 

Arbeit es sich handelt, wo die Arbeit verrichtet wird und wie lange diese Art der Verrichtung der Arbeit 

vorgesehen ist. Bei Heimarbeit hat der Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Erstattung der 

Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (da ihm diese Kosten nicht entstehen); er hat 

Anspruch auf 100% des Arbeitsentgelts für die geleistete Arbeit sowie auf den Essenszuschuss 

und außerdem auch auf eine Vergütung für die Verwendung seiner eigenen Arbeitsmittel. Auch 

bei Heimarbeit ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Voraussetzungen für eine sichere und gesunde 

Verrichtung der Arbeit zu gewährleisten, im Übrigen hat ein solcher Arbeitnehmer die gleichen Rechte 

wie derjenige, der in den Räumlichkeiten des Arbeitgebers arbeitet. 

 

Soweit Sie Unterstützung bei der Anweisung der Heimarbeit benötigen, 

wenden Sie sich bitte an Ihren Sachbearbeiter. Gerne nehmen wir auch die 

erforderliche Mitteilung an das Arbeitsinspektorat vor. 

 

6) Unwilligkeit des Mitarbeiter, im Unternehmen zu arbeiten (Angst vor dem Virus) 

 

Der Arbeitnehmer darf sich nicht bloß aus Angst vor einer Infektion weigern, zur Arbeit zu kommen 

und/oder am Arbeitsplatz zu arbeiten. Eine derartige Weigerung, seine Arbeit zu verrichten, stellt 

einen Verstoß gegen die gesetzlichen Verpflichtungen des Arbeitnehmers aus dem 

Arbeitsverhältnis dar. Der Arbeitgeber hat das Recht, ein solches Verhalten des Arbeitgebers im 

Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu sanktionieren. Der Arbeitnehmer hat nur dann das Recht, 

die Verrichtung von Arbeiten zu verweigern, wenn dies eine rechtswidrige Handlung oder 

Unterlassung darstellen würde, ebenso auch dann, wenn er zuvor nicht über alle Gefahren oder 

schädlichen Einflüsse bei der Arbeit und die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen informiert wurde 

und nicht zur sicheren und gesunden Arbeit befähigt wurde oder wenn ihm eine unmittelbare Gefahr 

für Leben oder Gesundheit droht, weil die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen nicht ausgeführt 

wurden. Falls es unter Berücksichtigung der Art des Arbeitsprozesses und/oder der Arbeit möglich ist, 

wäre es in solchen Fällen sinnvoll, mit dem Arbeitnehmer Heimarbeit zu vereinbaren bzw. ihm 
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vorübergehende Heimarbeit wegen außerordentlicher Umstände einseitig anzuordnen oder ihm 

die Nutzung seines Jahresurlaubs zu ermöglichen. 

 

7) Wenn die Arbeit von Außendienstmitarbeitern nicht möglich ist (variabler Teil des 

Arbeitsentgelts) 

 

Das Auftreten des neuen Corona-Virus als Massenphänomen einer ansteckenden menschlichen 

Krankheit stellt eine Naturkatastrophe dar. In solchen Fällen hat der Arbeitgeber gemäß Artikel 169 

das Recht, vorübergehend (solange eine solche Situation andauert) einseitig (ohne Zustimmung des 

Arbeitnehmers) die Art oder den Ort der Verrichtung der Arbeit zu ändern. Wenn er keine derartige 

andere Arbeit für den Arbeitnehmer hat, kann er den Arbeitnehmer anweisen, zu Hause auf Arbeit 

zu warten (Kurzarbeit). In diesem Fall hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Vergütung in Höhe von 

80% des durchschnittlichen Monatsentgelts für volle Arbeitszeit, errechnet aus den letzten drei 

Arbeitsmonaten. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf den variablen Teil des Arbeitsentgelts 

(leistungsabhängiger Entgeltanteil), wenn er nach vordefinierten Kriterien und Maßstäben bei seiner 

Arbeit erfolgreich ist und somit die vorgegebenen Arbeitsleistungen erreicht. Werden diese 

Arbeitsleistungen nicht erreicht, hat der Arbeitnehmer keinen Anspruch auf den variablen Teil des 

Arbeitsentgelts. Hierbei ist nicht relevant, dass die Arbeitsleistungen wegen des Auftretens des 

neuen Corona-Virus nicht erreicht werden. 

 

 

8) Abwesenheit wegen Kinderbetreuung (geschlossene Kindergärten und Grundschulen) 

 

Die Schließung von Kindergärten und Grundschulen, um die Ausbreitung des neuen Corona-Virus 

einzudämmen, und die daraus resultierende Abwesenheit des Arbeitnehmers wegen Kinderbetreuung 

kann eine Arbeitsverhinderung des Arbeitnehmers aufgrund höherer Gewalt darstellen. Das 

Vorliegen höherer Gewalt und damit das Recht des Arbeitnehmers, zum Zwecke der Kinderbetreuung 

von der Arbeit fernzubleiben, weil die Kindergärten und Grundschulen zur Eindämmung des neuen 

Corona-Virus geschlossen sind, muss von Fall zu Fall einzeln geprüft werden (insbesondere ist 

hierbei Folgendes zu berücksichtigen: die Möglichkeit, die Kinderbetreuung durch das andere Elternteil 

oder auf andere geeignete Weise zu gewährleisten, das Alter des Kindes, die Möglichkeit einer anderen 

Arbeitszeitverteilung, eine mögliche Einschränkung des Fernbleibens von der Arbeit wegen dringend 

notwendiger Anwesenheit bei der Arbeit usw.). Ein Arbeitnehmer (nur ein Elternteil), der aufgrund 

der Schließung der Kindergärten und Grundschulen begründeterweise keine Betreuung des Kindes 

gewährleisten kann und seine Arbeit nicht zu Hause verrichten kann, hat Anspruch auf 

Abwesenheit von der Arbeit wegen höherer Gewalt und hat Anspruch auf Entgeltfortzahlung (zu 

Lasten des Arbeitgebers) in Höhe von 50% des Arbeitsentgelts, welches ihm zustehen würde, 

wenn er arbeiten würde, jedenfalls aber mindestens 70% des Mindestlohns. Wenn der 

Arbeitgeber an einen Kollektivvertrag gebunden ist, ist zu prüfen, ob im betreffenden 

Kollektivvertrag eine höhere Entgeltfortzahlung festgelegt ist. In einem solchen Fall handelt es sich 

nicht um eine Arbeitsverhinderung wegen Pflege eines Kindes. 

 


