
MARBELLA 
Nach der Veröffentlichung des Kö-
niglichen Dekrets 902/2020 vom 
13. Oktober 2020 zur Angleichung 
der Bezüge fur Frauen und Männer 
ist ab April 2021 eine neue Rege-
lung fur alle Unternehmen in Kraft 
getreten. Demnach sind diese nun 
auch dazu verpflichtet ein Gehalts-
register zu fuhren, in dem die Durch-
schnittswerte der Gehälter, Gehalts-
zuschläge und Lohnnebenleistun-
gen ihrer Mitarbeiter, aufgeschlusselt 
nach Geschlecht und verteilt auf 
Berufsgruppen, Berufskategorien 
oder gleiche beziehungsweise 
gleichwertige Tätigkeiten, aufge-
fuhrt sind. Dieses Gehaltsregister 
soll die Beurteilung erleichtern, ob 
ein unangemessenes Lohngefälle 
zwischen Frauen und Männern im 
betreffenden Unternehmen besteht.  

Bei mehr als 25 Prozent 
besteht Erklärungsbedarf 
Dieses Register muss den Arbeit-
nehmern zur Verfugung stehen und 
kann, falls vorhanden, uber die ge-
setzlichen Vertreter der Arbeitneh-

mer angefordert werden. Wenn in 
einem Unternehmen mit mindes-
tens 50 Arbeitnehmern eine Diffe-
renz von 25 Prozent oder mehr in 
der durchschnittlichen Entlohnung 
zwischen dem einen und dem an-
deren Geschlecht besteht, muss 
das Unternehmen im Lohnregister 
eine Erklärung angeben, dass die-

ser Gehaltsunterschied nicht auf 
Grunde zuruckzufuhren ist, die mit 
dem Geschlecht der Arbeitnehmer 
zusammenhängen. 
Der Bezugszeitraum ist in der Re-

gel das Kalenderjahr, unbeschadet 
etwaiger Änderungen, die im Fal-
le wesentlicher Änderungen ei-
nes der Elemente, aus denen sich 

das Register zusammensetzt, er-
forderlich sind. 

Bei Nichtbeachtung drohen 
hohe Geldstrafen 
Das Gesetz uber Verstöße und Stra-
fen der Sozialordnung (“Ley de In-
fracciones y Sanciones del Orden 
Social”) sieht vor, dass sich Unter-
nehmen, die dieses Register fäl-
schen oder nicht fuhren, der Lohn-
diskriminierung als sehr schweres 
Vergehen im Bereich der Arbeitsbe-
ziehungen schuldig machen und 
dementsprechend mit einer Geld-
strafe zwischen 6.251 und 178.500 
Euro belegt werden können. 

Dr. Frühbeck Abogados 

Die internationale Rechtsanwalts-
kanzlei Dr. Frühbeck Abogados wur-
de 1952 in Madrid gegründet. Seit-
her hat sich die Kanzlei auf die Be-
treuung und Beratung sowohl von 
Unternehmen als auch von Privat-
personen bei deren Aktivitäten in 
Spanien und im Ausland speziali-
siert. Der Anspruch von Dr. Früh-

beck Abogados ist es, ihren Man-
danten in allen Angelegenheiten 
eine hervorragende Betreuung und 
Beratung zu garantieren. Die hoch-
qualifizierten, international ausge-
bildeten Anwälte und Steuerbera-
ter betreuen die Mandanten der 
Kanzlei in deren Muttersprache und 
haben sich auf die Rechts- und 
Steuersysteme ihrer jeweiligen Hei-
matländer spezialisiert. Die Kanz-
lei Dr. Frühbeck Abogados ist in 
Spanien mit Filialen in Madrid, Bar-
celona, Palma de Mallorca, Gran 
Canaria und Marbella vertreten. 
Leiter der Dependance in Marbel-
la ist Fernando Frühbeck. 
Dr. Fruhbeck Abogados steht Ih-

nen fur alle Fragen zum obligato-
rischen Firmenlohnregister oder 
anderer arbeitsrechtlicher Ange-
legenheiten gerne zur Verfügung. 
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