
MARBELLA 
Das neue Königliche Gesetzdekret 
Real Decreto 28/2020 vom 22. Sep-
tember 2020 zur Regelung von Fern-
arbeit (Homeoffice) beendet die be-
stehende Unregelmäßigkeit in Spa-
nien und aktualisiert damit den ver-
alteten Artikel 13 des Spanischen 
Arbeitnehmerstatutes. Grund: auf-
grund der Covid-19 Pandemie ar-
beiteten in Spanien zeitweilig mehr 
als drei Millionen Arbeitnehmer im 
sogenannten Homeoffice. 
 
1. Definition «Homeoffice»  
Das Gesetz definiert Homeoffice als 
die Form der Arbeitsorganisation 
oder der Ausübung der Arbeitstätig-
keit, die dem Arbeitnehmer zu Hau-
se oder an dem von ihm gewählten 
Ort während des gesamten oder ei-
nes Teils seines Arbeitstages regel-
mäßig zur Verfügung gestellt wird. 
Es wird davon ausgegangen, dass 
eine Regelmäßigkeit gegeben ist, 
wenn in einem Bezugszeitraum von 
drei Monaten mindestens 30 Pro-
zent des Arbeitstages in diesem For-
mat durchgeführt werden (oder der 
entsprechende proportionale Pro-
zentsatz, je nach Vertragsdauer). Das 
heißt, bei einem Basisvertrag von 40 
Stunden und fünf Tagen pro Woche 

entspräche dies 1,5 Tagen. Dies be-
deutet, dass das Unternehmen «Ho-
meoffice» an einem Tag in der Wo-
che anbieten kann, ohne die übrigen 
gesetzlichen Verpflichtungen erfül-
len zu müssen. Darüber hinaus im-
pliziert das Konzept des Homeoffi-
ce die ausschließliche oder überwie-
gende Verwendung von Computer-
, Telematik- und Telekommunikati-
onsmitteln und -systemen. 
 
2. Homeoffice-Abkommen 
- Freiwilligkeit der Regelung: Der Ar-
beitnehmer kann kein Homeoffice 
auferlegen ebenso wenig wie der 
Arbeitgeber. Es kann daher nicht 
durch eine wesentliche Änderung 
der Arbeitsbedingungen auferlegt 
werden, alles unbeschadet des 
Rechts auf Homeoffice, das gesetz-
lich oder durch Tarifverhandlungen 
anerkannt werden kann. 
- Das Homeoffice ist für beide Partei-
en umkehrbar und erfordert die Un-
terzeichnung einer ausdrücklichen 
schriftlichen Vereinbarung, für die 
das Gesetz einen Mindestinhalt vor-
sieht, der durch Tarifverhandlungen 
ausgeweitet werden kann. Eine ein-
fache Kopie dieser Vereinbarung 
muss den gesetzlichen Vertretern 
der Arbeitnehmer innerhalb von 10 

Tagen nach Unterzeichnung ausge-
händigt und an das Arbeitsamt ge-
schickt werden.  
-Unbeschadet der Bestimmungen 
von Tarifverträgen oder Vereinba-
rungen muss die Vereinbarung ei-
nen verbindlichen Mindestinhalt um-
fassen, wie zum Beispiel Inventar, 
Auflistung der Kosten, Arbeitszeit-
plan des Arbeitnehmers, etc. Jede 
Änderung muss ebenfalls schriftlich 
vereinbart werden und wird der 
Rechtsvertretung mitgeteilt. Diese 
Vereinbarung kann gleichzeitig mit 
dem Beginn des Arbeitsverhältnis-
ses oder zu einem späteren Zeit-
punkt unterzeichnet werden, jedoch 
immer vor Beginn des Homeoffice. 
- Die Weigerung des Arbeitnehmers, 
im Homeoffice zu arbeiten und/oder 
sein Recht auf Rückgängigmachung 
dessen persönlich auszuüben, kann 
kein Grund für eine Entlassung sein. 
Das Versäumnis, diese schriftliche 
Vereinbarung in den Bedingungen 
und mit den rechtlichen Anforde-
rungen zu formalisieren, gilt als 
schwerer Verstoß, der mit einer Geld-
strafe von 626 bis 6.250 Euro ge-
ahndet wird. 
- Mitarbeiter, die 100 Prozent ihres 
Arbeitstages im Homeoffice arbei-
ten, haben vorrangigen Zugang zu 

Positionen, die ganz oder teilweise 
persönlich ausgeführt werden kön-
nen, wofür das Unternehmen sie 
über die offenen Stellen informie-
ren muss. 
-Das Gesetz garantiert Gleichbe-
handlung und Nichtdiskriminierung 
in dieser Form der Arbeit gegenüber 
den Arbeitnehmern vor Ort.  
- Das Unternehmen muss dem Ar-
beitnehmer alle Mittel zur Verfügung 
stellen, die für die Ausübung seiner 
Funktionen erforderlich sind (ein In-
ventar muss in der Homeoffice-Ver-
einbarung erstellt werden). Die Ver-
einbarung über Homeoffice muss 
die Auflistung der Kosten, die Quan-
tifizierung der Entschädigung sowie 
den Zeitpunkt und die Art und Wei-
se ihrer Durchführung enthalten, die, 
falls vorhanden, den diesbezüglichen 
Bestimmungen in den Tarifverhand-
lungen entsprechen müssen. 
- Flexibilität bei ihren Arbeitszeiten, 
aber immer in Übereinstimmung mit 
den Bestimmungen des Homeoffice-
Abkommens und den Bestimmun-
gen der Tarifverhandlungen. Der 
Zeitnachweis gilt auch für sie und 
muss den Beginn und das Ende des 
Arbeitstages sowie die Tätigkeits-
zeiten enthalten. 
- Zum Schutz der Privatsphäre und 

der persönlichen Daten von Home-
office-Mitarbeitern verbietet das Ge-
setz dem Unternehmen, von ihnen zu 
verlangen, dass sie Programme oder 
Anwendungen auf ihren eigenen Ge-
räten installieren und diese für ihre 
Arbeit im Auftrag anderer nutzen. 
- Das Unternehmen muss die Ein-
haltung der Vorschriften zur Verhü-
tung berufsbedingter Risiken sicher-
stellen und die Besonderheiten die-
ser Organisationsform bei der Pla-
nung seiner präventiven Tätigkeit 
berücksichtigen.  
- Das Recht der Arbeitnehmer, ihre 
kollektiven Rechte aus der Ferne 
auszuüben, wird anerkannt.  

Die hier genannten Bestimmun-
gen sind nicht anwendbar, wenn Ho-
meoffice aufgrund des Gesetzes 
8/2020 vom 17. März zur Eindäm-
mung der COVID-19 Pandemie an-
gewendet wird. Die Unternehmen 
sind indes auch in diesem Fall ver-
pflichtet, die erforderlichen Mittel 
bereitzustellen und zu unterhalten. 
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