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Success 
it´s not always what you see

European@ccounting
Center of Competence®
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A. Aktuelle Vermögensteuer / Einkommensteuer / Erbschaftsteuer 

Ein kurzer Überblick über die derzeitigen Steuersätze zeigt die Gestaltungsnotwendigkeiten.

B. Besteuerungsunterschiede 31.12.2012 - 01.01.2013

Wenn eine deutsche Privatperson oder eine GmbH eine Immobilie privat oder in einer spanischen 

Kapitalgesellschaft hält, ergeben sich aufgrund des neuen DBA Besteuerungsunterschiede.

C.  Gestaltungsmöglichkeit bis zum 31.12.2012 

Durch die Einbringung der Anteile an der S.L. in eine deutsche GmbH gegen Gewährung von 

Gesellschaftsrechten kann die Auflösung der stillen Reserven vermieden werden.

D.  Betriebsstättenbesteuerung

Wenn eine deutsche KG in Spanien Geschäfte über eine Betriebsstätte tätigt, kann eine 

Endsteuerbelastung von 30 % erreicht werden.

E.  Gestaltungsvariante D > ES > CH 

Mögliche Gestaltung für Deutsche, die als Zielland die „Schweiz“ wünschen. 
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Basis € Steuerquote € Restbasis € Prozent

0,00 0,00 167.129,45 0,2

167.129,45 334,26 167.123,43 0,3

334.252,88 835,63 334.246,87 0,5

668.499,75 2.506,86 668.499,76 0,9

1.336.999,51 8.523,36 1.336.999,50 1,3

2.673.999,01 25.904,35 2.673.999,02 1,7

5.347.998,03 71.362,33 5.347.998,03 2,1

10.695.996,06 183.670,29 en adelante 2,5

Vermögensteuer	  
Die	  Vermögensteuer	  für	  Nichtresidenten	  wird	  von	  der	  Zentralregierung	  in	  Madrid	  erhoben.	  
Die	  evtl.	  „Nichterhebung“,	  wie	  z.	  B.	  aktuell	  auf	  den	  Balearen,	  die	  für	  Residenten	  gilt,	  findet	  
für	  Nichtresidenten	  keine	  Anwendung.	  Die	  Tabelle	  findet	  somit	  Anwendung.	  Die	  Freibeträge	  
für	  Residenten	  und	  Nichtresidenten	  sind	  gleich.	  Anders	  als	  bei	  der	  "alten	  Vermögensteuer"	  
gibt	  es	  für	  den	  Hauptwohnsitz	  (Immobilie)	  der	  Residenten	  einen	  "Hauptwohnsitz-‐Freibetrag"	  
in	   Höhe	   von	   300.000,00	   €.	   Ebenfalls	   neu	   wird	   neben	   dem	   "Hauptwohnsitz-‐Freibetrag"	  
kumulaTv	  ein	  MindesUreibetrag	  in	  Höhe	  von	  700.000,00	  €	  gewährt.
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Zu versteuerndes 
Einkommen in €

Steuersatz bis zum
31.12.2011 

Erhöhung für 
2012 und 2013

Steuersatz für 
2012 und 2013

Jeweils ab: 0,00 24,00 % 0,75 % 24,75 %

17.707,20 28,00 % 2,00 % 30,00 %

33.007,20 37,00 % 3,00 % 40,00 %

53.407,20 43,00 % 4,00 % 47,00 %

120.000,00 44,00 % 5,00 % 49,00 %

175.000,00 45,00 % 6,00 % 51,00 %

300.000,20 45,00 % 7,00 % 52,00 %

Mit	  dem	  Decret	  20/2011	  vom	  30.12.2011	  wurde	  ein	  erheblicher	  Ans>eg	  der	  Besteuerung	  
des	  allgemeinen	  Einkommens	  beschlossen.	  Sie	  gilt	  vorerst	  für	  die	  Jahre	  2012	  und	  2013

Zu versteuerndes 
Einkommen in €

Zu versteuerndes 
Einkommen in €

Zu versteuerndes 
Einkommen in €

Zu versteuerndes 
Einkommen in €

0,00 - 6.000,00 19,00 % 2,00 % 21,00 %

6.001,01 - 24.000,00 21,00 % 4,00 % 25,00 %

ab 24.001,00 21,00 % 6,00 % 27,00 %

Bei	  der	  Besteuerung	  von	  Kapitalerträgen	  sind	  ebenfalls	  signifikante	  Erhöhungen
	  beschlossen	  worden.

Einkommensteuer
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Steuerbasis
bis - € Betrag in € Restliche

Steuerbasis €
Steuersatz

%

0,00 0,00 8.000,00 7,65

8.000,00 612,00 8.000,00 8,50

16.000,00 1.292,00 8.000,00 9,35

24.000,00 2.040,00 8.000,00 10,20

32.000,00 2.856,00 8.000,00 11,05

40.000,00 3.740,00 8.000,00 11,90

48.000,00 4.692,00 8.000,00 12,75

56.000,00 5.712,00 8.000,00 13,60

64.000,00 6.800,00 8.000,00 14,45

72.000,00 7.956,00 8.000,00 15,30

80.000,00 9.180,00 40.000,00 16,15

120.000,00 15.640,00 40.000,00 18,70

160.000,00 23.120,00 80.000,00 21,25

240.000,00 40.120,00 160.000,00 25,50

400.000,00 80.920,00 400.000,00 29,75

800.000,00 199.920,00 en adelante 34,00

Vermögen /
Steuerklasse I + II III IV

bis 407,67 T€ 1,0000 1,5882 2,0000

407,67 T€ bis 2.007,38 T€ 1,0500 1,6676 2,1000

2.007,38 T€ bis 4.020,77 T€ 1,1000 1,7471 2,2000

Über 4.020,77 T€ 1,2000 1,9059 2,4000

ErbschaKsteuer
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	  EffekTve	  doppelte	  ErbschaXsteuer
EuGH	  C-‐67/08,	  Block
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Begründung:	  Eine	  Anrechnung	  der	   spanischen	  ErbschaXsteuer	  kommt	  nicht	   in	  Betracht,	  da	  es	  
sich	  bei	  den	  Kapitalforderungen	  gegen	  FinanzinsTtute	   in	  Spanien	  nicht	  um	  Auslandsvermögen	  
gem.	  §	  1	  Abs	  1	  ErbStG	  i.V.m.	  §21	  BewG	  handelt.
Frau	   Block	   ist	   bis	   zum	   EuGH	   gegangen	   und	   hat	   verloren.	   In	   der	   Konsequenz	   sind	   damit	  
Bankguthaben	  im	  EU-‐Ausland	  doppelt	  mit	  ErbschaXssteuer	  belastet.
Bei	  der	  Steuerklasse	  I	  (z.B.	  Kinder	  &	  Ehegafen)	  kann	  das	  zu	  einer	  Belastung	  von	  68,56	  %	  und	  in	  
den	  Steuerklassen	  II	  bzw.	  IV	  in	  der	  Spitze	  bis	  zu	  90,8	  %	  führen

	  Spanien

Depot	  in	  Spanien	  in	  Höhe
von	  994.494	  DM

darauf	  fällt	  in	  Spanien
207.565,00	  DM

ErbschaXsteuer	  an

Das	  deutsche	  Finanzamt	  setzt
das	  Gesamtvermögen	  (incl.	  des	  
spanischen	  Vermögens)	  an,	  ohne	  
die	  in	  Spanien	  bereits	  gezahlte
ErbschaXsteuer	  anzurechnen	  	  

KEINE	  Anrechnung	  
bei	  Barvermögen!!
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Privatperson
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Spanische	  S.L.

Immobilie

	  Spanien 	  bis	  zum	  31.12.2012

100%	  	  Anteile

Legende:	  Wert	  der	  Anteile	  200	  T€;	  Verkaufswert	  700	  T€

Gewinn	  aus	  Verkauf	  Gewinn	  aus	  Verkauf	   500	  T€

Bemessungsgrundlage 60	  % 300	  T€

Steuerlast 50	  % 150	  T€

Besteuerung	  nur	  in	  Deutschland
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Deutschland

Privatperson
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Spanische	  S.L.

Immobilie

	  Spanien 	  ab	  dem	  01.01.2013

100%	  	  Anteile

Legende:	  Wert	  der	  Anteile	  200	  T€;	  Verkaufswert	  700	  T€

Gewinn	  aus	  Verkauf	  Gewinn	  aus	  Verkauf	   500	  T€

Bemessungsgrundlage 60	  % 300	  T€

Steuerlast 50	  % 150	  T€

./.	  in	  Spanien	  gezahlt 105	  T€

In	  Deutschland	  zahlbar 45	  T€

Besteuerung	  in	  Deutschland

Gewinn	  aus	  Verkauf	  Gewinn	  aus	  Verkauf	   500	  T€

Quellensteuerabzug 21	  % 105	  T€

Besteuerung	  in	  Spanien
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Spanische	  S.L.

Immobilie

	  Spanien 	  bis	  zum	  31.12.2012

100%	  	  Anteile

Legende:	  Wert	  der	  Anteile	  200	  T€;	  Verkaufswert	  700	  T€

Gewinn	  aus	  Verkauf	   500	  T€

Der	  Gewinn	  ist	  steuerfrei;	  5	  %	  sind	  als	  	  
fikTve	  Betriebsausgaben	  nicht	  

abzugsfähig.	  

Der	  Gewinn	  ist	  steuerfrei;	  5	  %	  sind	  als	  	  
fikTve	  Betriebsausgaben	  nicht	  

abzugsfähig.	  

Besteuerung	  nur	  in	  Deutschland

Deutsche	  GmbH
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Spanische	  S.L.

Immobilie

	  Spanien 	  ab	  dem	  01.01.2013

100%	  	  Anteile

Legende:	  Wert	  der	  Anteile	  200	  T€;	  Verkaufswert	  700	  T€

Gewinn	  aus	  Verkauf	  Gewinn	  aus	  Verkauf	   500	  T€

Quellensteuerabzug 21	  % 105	  T€

Besteuerung	  in	  Spanien

Deutsche	  GmbH

Besteuerung	  in	  Deutschland

Gewinn	  aus	  Verkauf	   500	  T€

Der	  Gewinn	  ist	  steuerfrei;	  5	  %	  sind	  als	  
fikTve	  Betriebsausgaben	  nicht	  

abzugsfähig

Der	  Gewinn	  ist	  steuerfrei;	  5	  %	  sind	  als	  
fikTve	  Betriebsausgaben	  nicht	  

abzugsfähig

Die	  in	  Spanien	  gezahlte	  Steuer	  hat	  
Endsteuercharakter
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Spanische	  S.L.

Immobilie

	  Spanien 	  Gestaltungsmöglichkeit	  bis	  zum	  
31.12.2012

100%	  	  Anteile
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Deutsche	  GmbH

100%	  	  Anteile

Einbringung	  der	  GesellschaXs-‐
anteile	  in	  die	  „Deutsche	  GmbH“

gegen	  Gewährung	  von	  
GesellschaXsrechten	  

ES:	  Kein	  Besteuerungsrecht;	  
Keine	  Auflösung	  der	  
sTllen	  Reserven;	  
keine	  Grunderwerbsteuern

D:	  Aufgrund	  UmwStG	  keine	  Auflösung	  
der	  sTllen	  Reserven!
7-‐Jahreszeitraum	  in	  dem	  das	  
Besteuerungsrisiko	  abschmilzt
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Die	  spanischen	  EinkünKe	  sind	  bei	  den	  
Kommandi>sten	  in	  Deutschland	  von	  der	  

Besteuerung	  ausgenommen!
Sie	  unterliegen	  ggf.	  nur	  dem	  

Progressionsvorbehalt.	  

Besteuerung	  beim	  KommandiTsten

Gewinnbesteuerung 30	  %/	  25%

Wird	  behandelt	  wie	  eine	  spanische	  S.L.Wird	  behandelt	  wie	  eine	  spanische	  S.L.

Besteuerung	  in	  Spanien

	  Spanien 	  Betriebsstäfenbesteuerung
ab	  dem	  01.01.2013

GmbH	  &	  Co	  KG

Kommandi>st

Kommandi>st

Spanische	  BetriebsstäDe
der	  	  deutschen	  GmbH	  &	  Co.KG

	  Establecimiento	  Permanente	  
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CH-‐AG
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Deutsche	  GmbH

	  Deutschland

	  Spanien
Spanische	  S.L.

	  Z.B.	  als	  
Holding	  

Umzug	  nach	  Spanien

Die	   Einkün)e	   sind	   nur	   in	   CH	   steuerpflich5g,	   wenn	   entsprechende	   „steuerliche	  
Substanz„	   in	   CH	   vorliegt.	   Durch	   die	   Nutzung	   des	   Beteiligungsabzugs	   und	   des	  
Holdingprivilegs	   (§§	   72,	   72a,	   73,	   75	   und	   82	   StG)	   kann	   die	   Steuerbelastung	   bei	  
Gemeinde-‐,	   Kantonal-‐	   und	   Bundessteuern	   auf	   einen	   sehr	   geringen	   Steuersatz	  
gesenkt	  werden.	  
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Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit
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Willi Plattes, verheiratet, fünf Kinder mit einer Frau

Industriekaufmann; Betriebswirt (grad.); Diplom- Kaufmann; Bestellung zum 
deutschen Steuerberater am 12. März 1984 in NRW; Spanischer Steuerberater 
seit dem 25.04.2004 (Berufsregister Col.legiat Nr. 862)

Beruflicher Werdegang: Von 1984 bis 1998 selbständige steuerberatende 
Tätigkeit in Deutschland mit bis zu 45 Mitarbeitern. Ab 2000 Mitwirkung am 
Aufbau einer international tätigen Steuerkanzlei in Spanien mit aktuell über 
zwanzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der www.europeanaccounting.net; 
aktive Unternehmensbeteiligungen; von 1992 bis 2002 Berufung in den Beirat 
der Commerzbank; Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Köln; politische 
Tätigkeiten in der Stadt Frechen und im Landkreis.

Die www.europeanaccounting.net ist eine international tätige Steuerberatungs- 
kanzlei in Spanien, die sich neben der Steuerberatung in Spanien insbesondere 
auf die Betreuung deutschsprachiger Kunden fokussiert hat. Seit über fünfzehn 
Jahren haben wir mehrere hundert deutschsprachige Unternehmen bei der 
Geschäftsgründung in Spanien unterstützt. Unter unseren Kunden befinden sich 
Familienbetriebe wie auch Einzelunternehmer, Versorgungsunternehmen und 
namhafte Aktiengesellschaften mit  Aktivitäten im Ausland. Des weiteren beraten 
wir junge Unternehmen mit den notwendigen Finanzmitteln für eine Expansion 
ins Ausland, als auch gestandene Unternehmen aus einer großen Bandbreite 
unterschiedlichster Bereiche.

Zahlreiche Veröffentlichungen, auch zum Thema der Doppelbesteuerungs-
abkommen zwischen Spanien und Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland, 
Luxemburg und einigen Offshoredestinationen. Herausgeber und Autor der 
Schriftenreihe „Mallorca 2030“.

Anregungen	  und	  Fragen
können	  gerne	  an	  den	  

Referenten
Willi@Plafes.net	  
gesendet	  werden.

http://www.europeanaccounting.net
http://www.europeanaccounting.net
http://www.europeanaccounting.net
http://www.europeanaccounting.net
mailto:Willi@Plattes.net
mailto:Willi@Plattes.net

