
MARBELLA 
Nachdem am vergangenen Sams-
tag, den 14. März, der Ausnahme-
zustand (estado de alarma) in Spa-
nien verordnet wurde, hat die Lan-
desregierung mit der Verabschie-
dung des Gesetzes Real Decreto-
Ley 8/2020 vom 17. März über  
außerordentliche Dringlichkeits-
maßnahmen zur Bewältigung der 
wirtschaftlichen und sozialen Aus-
wirkungen der Lungenkrankheit 
COVID-19, verursacht durch den 
Coronavirus, reagiert.  

Dieses Gesetz enthält eine Rei-
he außerordentlicher Maßnahmen, 
insbesondere wirtschaftlicher Na-
tur, mit dem Ziel, die negativen 
Auswirkungen von COVID-19 für 
Bürger, Unternehmen, Selbstän-
dige und Arbeitnehmer zu mildern. 

In diesem Zusammenhang wur-
de eine Bürgschaftslinie in Höhe 
von 100 Milliarden Euro verab-
schiedet, um den Unternehmen 
unmittelbar notwendige Liquidi-
tät zu verschaffen. Dazu sollen bis 
zu 200 Milliarden Euro aufgebracht 
werden, was etwa 20 Prozent des 
spanischen BIP entspricht. Davon 
entfallen 117 Milliarden auf staat-
liche Mittel; der Rest soll durch pri-
vate Mittel mobilisiert werden. 

In Kapitel 2 des oben genannten 
Gesetzes sind diejenigen Maßnah-
men benannt, die die bestehen-
den Mechanismen flexibler ma-
chen, insbesondere um Entlassun-
gen zu vermeiden. In Artikel 22 
wurde die Möglichkeit aufgenom-
men, aufgrund höherer Gewalt im 
Zusammenhang mit COVID-19 ein 
Verfahren zur Regelung der Be-
schäftigung (Expediente de Regu-
lación de Empleo, kurz ERTE) 
durchzuführen. Mit Hilfe dieser Re-
gelung können Firmen ihre Mitar-
beiter für eine bestimmte Zeit frei-
stellen, damit diese Arbeitslosen-
geld erhalten, jedoch ohne gekün-
digt zu werden. In diesem Zusam-
menhang wurden folgende Bestim-
mungen erlassen: 

1. Es gibt keine Verhandlungs-
kommission. Das Verfahren wird 
auf Antrag des Unternehmens mit 
den entsprechenden Unterlagen 
eingeleitet. 

2. Für die Dauer des genehmig-
ten Zeitraums ist der Arbeitge-
ber von der Zahlung der Sozialver-
sicherungsbeiträge befreit. Dies 
gilt, wenn das Unternehmen zum 
29. Februar 2020 weniger als 50 
registrierte Arbeitnehmer hatte. 
Wenn das Unternehmen 50 oder 

mehr Angestellte hat, liegt die Be-
freiung von der Beitragspflicht bei 
bis zu 75% des Arbeitgeberbei-
trags. 

Andererseits ist es wichtig, da-
rauf hinzuweisen, dass diese Be-
freiung von der Zahlung der Sozi-
alversicherungsbeiträge für Un-
ternehmen keine Auswirkungen 
auf die Arbeitnehmer hat. Der Zeit-
raum, in dem letztere zeitlich be-
grenzt freigestellt sind, hat keine 
negativen Auswirkungen auf den 
Rentenanspruch. 

3. Der spanische Staat wird für 
die Arbeitslosenunterstützung al-
ler Arbeitnehmer, die während der 
Corona-Krise von den ERTEs be-
troffen sind, sorgen. Dies gilt auch, 
wenn der Arbeitnehmer aufgrund 
fehlender Beitragszeiten, kein An-
recht auf Arbeitslosengeld hat. Da-
mit diese Maßnahme auf das Un-
ternehmen anwendbar ist, müs-
sen die von den ERTEs vorgenom-
menen vorübergehenden Anpas-
sungen der Belegschaft als höhe-

re Gewalt angesehen werden. 
4. Die Dauer des Arbeitslosen-

geldes wird bis zum Ende der durch 
den ERTE verursachten Unterbre-
chung oder Verkürzung der Arbeits-
zeit verlängert, und nicht auf die 
zukünftigen Bezugsrechte von Hil-
fen angerechnet. 

5. Das Arbeitsamt hat maximal 
5 Tage Zeit, um über den Antrag 
eines Unternehmens auf ein ERTE 
zu befinden. 

6. Ein genehmigter Antrag auf 
ein ERTE hat rückwirkenden Cha-
rakter. 

Artikel 23 wiederum sieht eine 
Lockerung der Maßnahmen in Be-
zug auf die Verfahren zur Ausset-
zung und Verkürzung der Arbeits-
zeit aus wirtschaftlichen, techni-
schen, organisatorischen und pro-
duktionstechnischen Gründen vor, 
die nicht oder nicht eindeutig mit 
der Corona-Krise in Zusammen-
hang stehen.  

Die Lockerungen gemäß Artikel 
23 sehen unter anderem die Ver-
kürzung der Fristen sowohl für die 
Bildung des Verhandlungsaus-
schusses (5 Tage) als auch für die 
Konsultationsfrist (7 Tage) vor. 

Wird schließlich ein ERTE ge-
mäß Artikel 23 vorgelegt und von 

der Agentur für Arbeit genehmigt, 
ist das Unternehmen nicht von den 
Sozialversicherungsbeiträgen der 
vom ERTE erfassten Arbeitnehmer 
befreit. 

All dies impliziert für ein Unter-
hemen, dass es besonders wich-
tig sein wird, die eindeutige Bezie-
hung zwischen dem COVID-19 und 
dem Verlust der Wirtschaftlichkeit 
des betreffenden Unternehmens 
nachzuweisen.  

Die Kanzlei Dr. Frühbeck Aboga-
dos steht Ihnen selbstverständ-
lich für alle Fragen zum Thema zur 
Verfügung. Wir beraten sich um-
fassend und unterstützen Sie, falls 
Sie, bedingt durch die Corona-Kri-
se, ein Verfahren zur zeitlich be-
grenzten Suspendierung Ihrer Mit-
arbeiter (ERTE) beantragen müs-
sen. 

Hinweis: alle aktuellen Artikel 
finden Sie auf meiner Webseite 
www.anwalt-marbella.com. 
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