
Lust auf Zukunft
Sie wollen eine Ferien-Immobilie auf Mallorca erwerben? Sie sind als institutioneller 

Investor auf die Insel gereist? Sie wollen hier unternehmerisch tätig werden? 
Lassen Sie sich von unseren Beiträgen und Ideen optimal beraten

Flüchtlingskrise, Terroranschläge, Korruption, Staats-
verschuldung und expansive Geldpolitik: bei solchen 
Themen schmilzt die Zukunftsfreude wie eine Eisscholle 
auf dem Weg nach Süden. Dazu kommt die Tatsache, 

dass wir schon bald in einer Welt leben, in der jedes Produkt, 
jede Dienstleistung und jeder Akteur permanent beurteilt 
wird. Und in der maximale Geschwindigkeit bei hundertpro-
zentiger Qualität zum alles entscheidenden Kriterium wird. 

Solche, wenig verheißungsvollen Szenarien führen häufig 
dazu, dass man sein Lebenskonzept auf den Prüfstand stellt. 
Dabei wird Heimat nicht mehr als unentrinnbares Schicksal, 
sondern als Willensentscheidung empfunden. Für viele wird 
die Wahl des Wohnortes zur rationalen Kalkulation, in der 
neben kulturellen und privaten Bindungen eben auch nackte 
wirtschaftliche Aspekte zählen. Mallorca kommt in vielen 
Fällen als eine neue (Zweit-) Heimat in Sicht. Motto: „Dass 
ich alt werde, kann ich nicht verhindern. Aber dass es bei 
schlechtem Wetter geschieht, das schon.“ 

Mallorca gilt als eine Insel der Ruhe, der Sicherheit, einer 
guten ärztlichen Versorgung, hoher Lebensqualität, fantasti-
scher Flugverbindungen und ausgesprochen guter interna-
tionaler Schulen mit tollen Zukunftschancen für die Kinder. 
Daneben führen die Finanzkrise und die Suche nach sinnvollen 
realwirtschaftlichen Investitionen ebenfalls verstärkt zum 
Erwerb einer Ferienimmobilie. Denn gerade Ferienhäuser 
oder Ferienwohnungen in beliebten Urlaubsregionen wie 
Mallorca können hohe Renditen abwerfen. 

Doch sollte man sich bei seinem privaten oder geschäftli-
chen Umzug nach Mallorca im Klaren sein, dass man damit 
einen fremden Rechts- und Kulturraum betritt. Diese Ver-
öffentlichung soll demjenigen, der in beiden Staaten tätig 
ist - oder es beabsichtigt - einen Überblick über die Vermei-
dung von Risiken verschaffen. Unsere Beiträge sind darauf 

ausgerichtet, proaktiv zu handeln, um Risiken umfänglich 
zu betrachten und legal zu optimieren. Wir beantworten die 
wichtigsten Fragen deutscher Investoren, und beschreiben 
Strategien zur Vermeidung von Risiken.

In unserer Mandantendepesche „Mallorca 2030“ finden 
Sie aber auch Meinungen und Beiträge von Fachautoren und 
Kolumnisten. Zum Beispiel über die Zukunftsaussichten der 
Tourismusbranche auf Mallorca. Um die hiesige Urlaubs-In-
dustrie dreht sich die Insel wie die Erde um die Sonne. Verän-
derungen in der Branche spiegeln über kurz oder lang auch 
alle anderen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche 
Malllorcas wider. 

ERWERB EINER FERIENIMMOBILIE 

Dem Erwerbsvorgang einer Ferienimmobilie gebührt große 
Aufmerksamkeit. Durch mannigfaltige Gesetzesänderungen 
auf Mallorca werden fälschlicherweise Horrorszenarien ver-
breitet, die den Erwerb als unattraktiv darstellen. Dem ist 
nicht so. Es bedarf nur einer ganzheitlichen und komplexen 
Optimierungsstruktur, die nicht nur den Erwerbsvorgang mit 
allen wichtigen rechtlichen und baurechtlichen Prüfungen 
einschließt, sondern auch alle anderen Lebenszyklen einer 
Immobilie:
▶ STRUKTUR: Optimierte steuerliche (Einkommen-, 

Erbschaft- und Vermögensteuer) Struktur, damit in 
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Spanien und auch in Deutschland keine bösen Überraschungen 
auftreten.

▶ NUTZUNG: Die Zeit der Nutzung - Selbstnutzung und/oder 
Vermietung - der Immobilie mit allen Dingen, die es zu beachten 
gilt, wie z.B. Hauspersonal, Mietzahlungen, Autos, Vermietung und/
oder auch die Erstellung der Steuererklärungen in Spanien und im 
Heimatland. 

▶ VERKAUF: Bereits auf der Suche nach einer Immobilie auf 
Mallorca sollte man sich mit ihrem möglichen Verkauf und dessen 
steuerlichen Konsequenzen in Spanien und auch im Heimatland 
auseinandersetzen.

▶ ERBEN, VERSCHENKEN: Ebenfalls sollten frühzeitig die steuerlichen 
Auswirkungen in  beiden betroffenen Ländern berücksichtigt 
werden.

▶ ERBRECHT: Die neue EU-Erbrechtsverordnung sollte zwingend 
beachtet werden; damit im Erbfall keine bösen Überraschungen 
auftauchen. Auf den Balearen gilt eine völlig andere Erbfolge als in 
Deutschland. So geht im Erbfall z.B. das Eigentum einer 
Immobilie an die Kinder über - und nicht an die Ehefrau.

DER INSTITUTIONELLE INVESTOR

Aufgrund des bestehenden DBA (Doppelbesteuerungsabkommen) zwi-
schen Deutschland und Spanien gilt nach Art. 5 „Betriebsstätte“ für 
die Einkünfte, die aus einer spanischen Betriebsstätte einer deutschen 
Personengesellschaft - vorzugsweise eine GmbH & Co. KG - stammen, 
die „Freistellung“.

Das bedeutet, dass die Einkünfte in Spanien mit einem Regelsteuersatz 
von rund. 25 % besteuert werden. Aufgrund des benannten Art. 5 und der 
Verfügung des deutschen Bundesministeriums der Finanzen wird beim 
Gesellschafter - hier dem Kommanditisten - die „Freistellung“ angewen-
det. Will heißen: diese Einkünfte aus Spanien werden in Deutschland 
nicht nochmals versteuert! Jeder Kommanditist wird aber damit zum 
Mitunternehmer, und die Einkünfte stehen unter dem Progressionsvor-
behalt. Fazit: Wenn zum Beispiel ein deutscher Bauträger, Handwerker 
oder Unternehmer in Spanien diese Struktur wählt, kann das – mit einer 
Endsteuerbelastung (spanische und deutsche Belastung zusammen) von 
ca. 25 % - eine äußerst attraktive und legale Lösung sein.

DIGITALES LÖSUNGSANGEBOT

Wir haben für die Anforderungen, den Aufbau und die Betreuung von 
Prozessstrukturen im digitalen Bereich nachhaltige Umsetzungserfah-
rung. Für institutionelle Investoren bieten wir eine Lösung unter dem 
Namen „Digitales Finanz- und Rechnungswesen“, für das wir von der 
Bundesregierung und IBM mit dem IT-Innovationspreis „Best of 2012 
– Initiative Mittelstand“ ausgezeichnet wurden. Länderübergreifende 
Konsolidierung, Integration von Webportalen oder Kassensystemen 

international tätiger Ketten mit der notwendigen Warenwirtschaft - auf 
Basis von SAPB1 - werden von uns betreut. Die beschriebenen Lösun-
gen werden durch langjährige Anwendungen dauerhaft dem Rütteltest 
der Praxis unterworfen. So äußern sich beteiligte deutsche Steuerbera-
ter/Wirtschaftsprüfer sehr positiv über unsere Lösung, weil es für sie 
eine Darstellung der Auslandssachverhalte in deutscher DATEV-Qualität 
ermöglicht.

Für den Bereich der Vermietung und Verpachtung haben wir in die-
sem Jahr ebenfalls eine digitale länderübergreifende Lösung, bis hin 
zur Erstellung der deutschen Steuererklärung „Anlage V“ und „Anlage 
AUS“, entwickelt. Diese Lösungen werden mit dem gesamten 
Prozessablauf dargestellt.

STEUERERKLÄRUNGEN

In Spanien sind Sie - wenn Immobilieneigentum vorhanden ist - ver-
pflichtet u.U. folgende Steuererklärungen abzugeben: Wir beschreiben 
hier insbesondere warum und wann folgende Steuererklärungen erstellt 
und beim Finanzamt eingereicht werden müssen. Die damit verbunde-
nen Fristen und Strafen bei nicht fristgerechter oder falscher 
Abgabe werden ebenfalls beschrieben.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Begriffe wie Progressionsvorbehalt, Freistellung oder Anrechnung lt. 
DBA, Einkünfte, steuerfreier Verkauf in Deutschland, gewerblicher 
Grundstückshandel, Haftung für die Umsatzsteuer, lokale Wertzuwachs-
steuer („plusvalía municipal“), Nießbrauch und Wohnrecht in Spanien, 
Außensteuergesetz, Wegzugsbesteuerung, verdeckte Gewinn-
ausschüttung, etc. werden erklärt.

WER SIND WIR?

Wir sind eine international ausgerichtete Steuer- und Wirtschaftskanzlei 
mit über 35 Mitarbeiter(innen). Unsere Aufgabe ist die Betreuung von 
Privatpersonen, Unternehmern, Kapitalgesellschaften, Franchise-Firmen, 
Betriebsstätten und Tochtergesellschaften namhafter Aktiengesellschaf-
ten und Versorgungswerke.

Diversität ist unsere Spezialität, da wir eine Investitionen umfäng-
lich, vom Kauf bis zur finalen Verwertung (Nutzung, Instandhaltungen, 
Betrieb, Verkauf, Erbe, Schenkung), betrachten, strukturieren 
und betreuen. ■

„Entweder man geht mit der 
Zeit, oder man geht mit der Zeit.“

„Wir sind nicht nur verantwortlich 
für das was wir tun, sondern auch 

für das was wir nicht tun.“

Das Team der European@ccounting
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MEINUNG DES TOURISMUSMINISTERIUMS

Wohin darf die Reise gehen?
Rekord-Sommer auf Mallorca. Alles wieder gut? Weit gefehlt. Für einen langfristigen Erfolg als Urlaubsreiseziel 

benötigt die Insel ein neues nachhaltiges Tourismus-Model. Doch wie soll das aussehen?

Mallorca steht vor einem Rekordsommer. Mal wieder. Denn 
auch in den vergangenen Jahren sind die Besucherzahlen 
ein ums andere Mal gestiegen. Was zunächst von vielen 
als Zeichen für das nahende Ende der Wirtschaftskrise 

begrüßt wurde, führt bei genauerer Betrachtung schnell zur 
Ernüchterung. 

Denn die stetig wachsende Zahl der Touristen hat im Laufe 
der Zeit nicht dazu geführt, den wirtschaftlichen Wohlstand für 
alle zu steigern. In den vergangenen 20 Jahren hat sich vielmehr 
eine bemerkenswerte Fehlentwicklung gezeigt: In den 80ern, 
als durchschnittlich etwa 6 Millionen Menschen pro Jahr ihren 
Urlaub auf Mallorca verbrachten, führten die Balearen den spa-
nienweiten Vergleich des Pro-Kopf-Einkommens an. Heute, mit 
jährlich fast 14 Millionen Besuchern, sind die Inseln auf den 7. 
Platz abgerutscht. 

Ein neues Tourismusmodell ist gefragt

Um diese Negativ-Entwicklung zu stoppen und umzukehren, 
brauchen wir ein anderes, besseres Tourismusmodel, das auf 
Nachhaltigkeit beruht - und zwar sowohl auf eine ökologische, 
als auch auf eine wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit. Im 
Klartext: einen Tourismus, der sich mit dem Erhalt der auf den 
Inseln einzigartigen Natur vereinbaren lässt, der auf lange Sicht 
zu einem gerechter verteilten Wohlstand aller beiträgt und der der 
Gesellschaft ein friedliches und ziviles Miteinander ermöglicht. 

Dies gelingt nur, wenn mehr auf Klasse als auf Masse gesetzt 
wird. Wir müssen die territorialen Auswirkungen begrenzen, 
die natürlichen Ressourcen schonen, und gleichzeitig die Wett-
bewerbsfähigkeit steigern. 

Der aktuelle Boom der Balearen ist nicht in erster Linie eine 
Eigenleistung: Die Inseln profitieren in diesem Jahr wie selten 
zuvor vom Unglück anderer touristischer Ziele am Mittelmeer, 
von den Auswirkungen von Terror und Krieg in Nordafrika und 
dem Nahen Osten. Wenn die Mitbewerber sich erholen - und das 
wünschen die Inselbewohner, die sehr wohl wissen, was eine 
wirtschaftliche Abhängigkeit vom Tourismusgeschäft bedeutet, 
ihren Nachbarn von ganzem Herzen - dann werden die Balearen 
preislich nicht aufgrund der unterschiedlich hohen Lohn- und 
Produktionskosten mit anderen Mittelmeeranrainern mithalten 
können.

Die einzige Chance ist, sich auf die Alleinstellungsmerkmale 
der Inseln zu konzentrieren: auf die einzigartige Natur, die - auch 
mit Hilfe der zum 1. Juli in Kraft tretenden Steuer für nachhaltigen 
Tourismus - geschützt werden muss. Auf die inseleigene Kultur 
und Geschichte und auf das gastronomische Angebot. 

Die Ansprüche der Touristen verändern sich heutzutage ebenso 
wie der technische Fortschritt. Urlauber von heute suchen nicht 
allein nur die Erholung am Strand. Sie suchen Erlebnisse. 

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, muss auch über 
die Kapazitäten der Inseln neu nachgedacht werden. Wenn der 
Strand zu voll und die Schlange vor der Kathedrale zu lang wird, 

dann verwandelt sich der Urlaubsgenuss schnell in Überdruss. 
Gerade Hoteliers, die an erster Stelle an den Besuchern verdienen, 
sollten daran interessiert sein, dass sich Urlauber auch noch in 
zehn, zwanzig oder dreißig Jahren hier wohlfühlen. 

Und auch auf die Bevölkerung muss Rücksicht genommen 
werden. Genervte Einheimische sind keine guten Gastgeber - und 
Urlauber werden nicht wiederkommen, wenn sie allein ob der 
schieren Masse, in der sie in den Sommermonaten auftreten, als 
Störfaktor wahrgenommen und behandelt werden. 

Auch die seit Jahren rasant wachsende Zahl von Ferienwoh-
nungen hat den Eindruck der Überfüllung verstärkt. Dass eine 
Nachfrage von Seiten der Touristen vorhanden ist, steht außer 
Frage. Gerade deshalb hat sich die Regierung vorgenommen, 
diese Art der Ferienvermietung gesetzlich zu regeln. Zum einen 
mit Hinblick auf die Urlauber, denen gewisse Qualitätsstandards 
zugesichert werden müssen - zum anderen auch mit Blick auf 
die Bevölkerung, die ein Recht auf den Zugang zu bezahlbarem 
Wohnraum hat. Beide Bedürfnisse ins Gleichgewicht zu bringen, 
wird nicht einfach sein - ist aber unabdingbar. 

Um ein effizientes und langfristig erfolgreiches Tourismus-
konzept auf die Beine zu stellen, braucht es zunächst einmal 
verlässliche Daten. Fakten und Zahlen über die Bedürfnisse der 
Urlauber, aber auch Informationen über die Auswirkungen des 
Tourismusgeschäfts auf das gesamtwirtschaftliche Modell der 
Inseln gibt es kaum. Dass die Regierung nun entsprechende 
statistische Modelle entwickelt, ist ein guter und notwendiger 
Schritt in die richtige Richtung. 

Fahrrad-Tourismus als Vorbild

Natürlich kann das Tourismusmodell der Inseln nicht von heute 
auf morgen neu geschaffen werden. Es braucht Zeit, passende 
Produkte zu entwickeln. Dass ein langer Atem sich auszahlt, lässt 
sich am Beispiel des Fahrradtourismus auf Mallorca aufzeigen. 
Profi- und Amateursportler finden auf den Inseln gerade in der 
Nebensaison ideale klimatische Trainingsbedingungen. Die Insel 
bietet von ebenen Strecken bis zu anspruchsvollen Bergtouren 
einen breites Angebot an landschaftlich schönen Routen. Die 
Hotels, die sich frühzeitig auf die Bedürfnisse der Radsportler ein-
gerichtet haben, öffnen so früh im Jahr wie kaum sonst jemand. 
Die Politik zieht nach, in dem sie Straßen und Verkehrssicherheit 
verbessert, Barbetreiber bieten spezielle Radler-Menüs an, und 
die Eröffnung von Fachgeschäften generiert weitere Arbeitsplätze. 

Die Inseln brauchen mehr solcher Nischenprodukte, die vor 
allem in der Nebensaison Besucher anlocken.  

Wenn die nötigen Investitionen in den Erhalt der Umwelt, die 
Instandsetzung von Denkmälern und historischen Gebäuden 
sowie eine professionelle Ausbildung der im Urlaubergewerbe 
angestellten Einheimischen umgesetzt werden, dann kann der 
Wandel von der Quantität zur Qualität gelingen - und ein nach-
haltig betriebener Tourismus den Inseln auch in Zukunft als 
Hauptwirtschaftszweig erhalten bleiben. ■

Alexandra Wilms ist Leiterin der 
Presse-Abteilung des balearischen 
Tourismusministeriums. Sie 
lebt und arbeitet seit mehr 
als 15 Jahren auf Mallorca
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I. Traum vom Haus auf Mallorca
Eine Eigentumswohnung oder ein Haus auf Mallorca, warum denn nicht? Der Erwerb von Zweitwohnungen und 

Häusern in Spanien ist anspruchsvoll. Wir informieren über die Vermeidung von Fallstricken 
von Asesor Fiscal - Steuerberater Dipl.-Kfm. Willi Plattes

ÜBERBLICK

Privater Haus- und Grundbesitz ist eine der tragenden 
Säulen der europäischen Rechtsordnungen und darü-
ber hinaus bei der privaten Altersvorsorge sowie der 
nachhaltigen und generationenübergreifenden Vermö-

gensanlage ein immer wichtigerer Baustein. Diese Aussagen 
treffen auch auf Investitionen von deutschen Steuerbürgern 
in Spanien zu.

Wir haben auf den Balearen einen hohen Anteil von deut-
schen Nichtresidenten, die eine Immobilie zur Selbstnutzung 
haben oder zu kaufen beabsichtigen. Das Transaktionsvolu-
men solcher Käufe ist in den Jahren 2014 und 2015 überpro-
portional angestiegen. Die Auftragsbücher der Bauträger und 

Makler sind ebenfalls für die Jahre 2016 
und 2017 voll.

Weiterhin werden wahrscheinlich, 
auch aufgrund der Finanzkrise, ver-
mehrt von immer mehr Kapitalanlegern 
auch Ferienimmobilien in Deutschland 
oder im Ausland erworben. Gerade 
Ferienhäuser oder Ferienwohnungen 
in beliebten Urlaubsregionen wie Mal-
lorca können eine hohe Rendite abwer-
fen. Wenn man sich für eine Vermietung 
entscheidet, punkten natürlich Ziele in 
der Mittelmeerregion durch ihre klima-
tischen Bedingungen, da bei guten Ange-
boten die Feriendomizile oft ganzjährig 
vermietbar sind.

Wer heute ein Ferienhaus kauft, denkt 
vielfach schon bei der Anschaffung über 
eine Vermietung nach. „Mehr als 80 % 
der Käufer haben bereits beim Erwerb 
die Mieteinnahmen im Blick, und der 
größte Teil von ihnen beginnt sofort 

nach dem Kauf mit der Vermietung“, sagt Tobias Wann, Vize-
präsident für Zentraleuropa beim Online-Vermietungsportal 
Fewo-direkt.

Für uns ist es daher ein wichtiges Anliegen, sowohl Selbst-
nutzer wie auch Kapitalanleger über aktuelle rechtliche und 
steuerliche Grundlagen zu informieren. In dieser Publika-
tion fokussieren wir uns auf die Darstellung der zu beachten-
den rechtlichen und steuerrechtlichen Vorschriften die es 

zu beachten gilt. Danach stellen wir optimierte Kauf- und 
Nutzungsstrukturen dar.

Hoher Aufwand lohnt sich

Der Erwerb einer Immobilie im Ausland erscheint heute weni-
ger kompliziert als früher. Ein Klick, und man ist dabei. Das 
suggerieren die grossen Immobilienportale und die Websites 
spezialisierter Vermittler.

Nach der Kontaktaufnahme übers Internet sind neben dem 
Anbieter und dem Kaufinteressent ein Notar, Steuerberater, 
Rechtsanwalt und Sachverständiger für die weiteren Schritte 
bis zum Abschluss verantwortlich. In Spanien unterliegen 
Kauf, Nutzung, Verkauf, Erben oder Verschenken Regeln, die 
von jenen in Deutschland zum Teil stark abweichen. 

 Neben diesen rein spanischen Themen sind aber die Aus-
wirkungen in Deutschland mit zu beachten. Das betrifft u.a.
Meldungen an die deutschen Finanzämter und von verdeck-
ten Gewinnausschüttungen, die leider aufgrund von falscher 
Beratung schon einige Eigentümer, neben der Zahlung von 
hohen Geldbeträgen, in äusserst schmerzhafte Strafprozesse 
verwickelt haben. Weiterhin sind die umfangreichen Vor-
schriften des ab dem 01. Januar 2013 geltenden Doppelbe-
steuerungsabkommens zwischen Deutschland und Spanien 
zu beachten. Da zwischen den Ländern der Allgemeine Infor-
mationsaustausch (AIA) vereinbart ist, werden ab dem 01. 
Januar 2016 in beiden Ländern alle Informationen über die 
Steuerpflichtigen ausgetauscht. 

Der vergleichsweise hohe Aufwand, die passende Immo-
bilie in der Ferne zu finden, zu kaufen und in einer steuer-
freundlichen Struktur zu nutzen, lohnt sich. Nur so können 
sie verhindern, dass ihr Traum vom Haus auf Mallorca nicht 
zum Albtraum wird.

Politische Stabilität in Spanien

Wo Bomben gezündet werden und Menschen sterben, dort 
bleiben Urlauber weg. Ägypten kennt das Probem seit langer 
Zeit, jetzt bleiben auch in Tunesien nach zwei Anschlägen im 
vergangenen Jahr die Touristenströme aus. Und der Terroran-
schlag in Istambul (Jan. 2016), der zehn deutsche Todesopfer 
forderte, lässt die Zahl der Umbuchungen weiter steigen.

Spanien, ohnehin das Lieblingsreiseland der Deutschen, 
profitiert ganz besonders von der Instabilität anderenorts. 
Das Unglück der Konkurrenz rund um das Mittelmeer kommt 

PRIVATINVESTOR – PROBLEMSTELLUNG

Ü B E R S I C H T
I. Traum vom Haus auf Mallorca 

Aktuelle Rechtslage, zu beachtende Grundlagen, 
Gestaltungsbedarf 

II. Lebenszyklen einer Immobilie 
Kauf, Nutzung, Verkauf, Vererben und Verschenken 

III. Erwerbskosten 
Hohe Erwerbsnebenkosten, Grunderwerbsteuer, 
Umsatzsteuer etc. 

IV. Vermögensteuer 
Das aktuell grosse Dilemma, natürliche und 
juristische  Personen, Deckelung und Freistellungen 

V. Erbschaftsteuer 
Aufgrund der neuen Rechtsprechung moderatere 
Belastung, Besonderheit bei spanischen Schenkungen 

Asesor Fiscal - Steuerberater 
Dipl.-Kfm. Willi Plattes
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Spanien zugute, aber das soll sicher kein Grund sein, um mit diesen 
Zahlen zu prahlen.

Gewinner sind die Balearen, Katalonien und die Kanaren. Wie nun 
mit dieser Nachfrage umgegangen werden soll, bedarf einer langfristig 
und zukunftsorientierten Diskussion. Auf den Kanaren gibt es z. B. seit 
15 Jahren einen Baustopp für neue Hotels und Appartementsiedlungen, 
weil man dem Massentourismus und der Landschaftszerstückelung 
Einhalt gebieten will.

Zu beurteilen, ob solche Maßnahmen die richtigen Antworten auf die 
vielfachen wirtschaftlichen Probleme – u.a. auch der hohen Jugendar-
beitslosigkeit – sind, kann nicht Aufgabe dieser Publikation sein.

Allgemeiner Informationsaustausch

Zwischen Spanien und Deutschland gelten bezüglich des Austausches 
von Daten über Finanzkonten und dem Austausch der Daten zwischen 
den Finanzämtern folgende Regelungen:
▶ FATCA - bilaterales Abkommen zum Foreign Account Tax Compliance 

Act v. 10. Okt. 2013

▶ Globaler Standard der OECD - Common Reporting Standard - CRS

▶ Bilaterale Vereinbarung vom 29. Okt. 2014; Unterzeichnung von 
Spanien und Deutschland und 50 weiteren Staaten.

▶ Übernahme des globalen Standards in eine EU - Amtshilferichtlinie 
vom 9. Dez. 2014 mit der Verpflichtung erstmals für 2016 zum 30. 
September 2017 Daten zwischen den Finanzverwaltungen der 
Mitgliedstaaten der EU auszutauschen.

Durch die Umsetzung in nationales Recht wird erstmalig ab September 
2017 für 2016 gemeldet. Die Schweiz und Österreich beginnen im Sep-
tember 2018 für 2017. Zur Klarstellung:  „Automatisch“ heisst, dass die 
Daten ohne Aufforderung übermittelt werden.

Steuerpolitische Achterbahn

Wir sehen auch auf den Balearen seit 2014 ein derart hohes Transak-
tionsvolumen von Immobilienkäufen und -verkäufen wie  lange nicht 
mehr. Neben den hinlänglich bekannten Wettervorzügen und der 
angesprochenen politischen Stabilität, hört man mittlerweile sehr häu-
fig auch das Argument, dass unsere Insel(n) auch eine „Insel“ ist, die 
wenig, oder fast gar nicht, mit den gesamten Flüchtlingsproblemen  
konfrontiert ist. Das wird nicht selten als zusätzliches Kaufargument 
angeführt.

Leider haben wir aber auf politischer Ebene das Dilemma, dass die 
neue Linksregierung eine Vielzahl von „alten“ Vorschriften und Steuer-
regelungen entweder aufgehoben oder verändert hat. Bei der Vermö-
gensteuer kann man sich jetzt sogar damit rühmen, dass man weltweit 
zu den  Spitzenreitern gehört.

Diese Unsicherheiten wegen (fast) dauerhafter Änderungen der Gesetz-
gebung ist Gift für Investitionsentscheidungen. Für Investoren sind bei 
einer Investitionsentscheidung Sicherheit, Liquidität und Rendite die 
drei wichtigsten Faktoren. Diese drei Faktoren, die auch als magisches 
Dreieck bezeichnet werden, weil sie nicht gleichermaßen zu realisieren 
sind, gilt es in einem ausgewogenen Verhältnis zu halten. Unsere Mei-
nung ist, dass die mallorquinische Politik aktuell mit dem notwendigen 
Gleichgewicht des magischen Dreiecks in 
fahrlässiger Weise spielt.

Mallorca befindet sich bei der Suche 
nach Investoren nicht alleine auf der Welt; 
viele Regionen, Städte und Länder suchen 
nach Investoren, um mit deren Hilfe auch 
entsprechende politische Zukunftsvisionen 
umzusetzen. Die Investoren wollen wissen, 
was langfristig geplant ist. Wo sollen Wohn-
gebiete entstehen, was geschieht mit der 
Weiterentwicklung oder dem Bestand von 
Palma, wo arbeiten Menschen (z.B. die Tou-
rismusentwicklung), wo und wie werden 
Verkehrsströme gelenkt? Was bietet Mal-
lorca ihren Bürgern und Gästen für Freizeit, 
Unterhaltung und Bildung? All dies gilt es 
zu beachten. Leider werden aktuell fast nur  
populistische (Umverteilungs-) Aktionen 
beschlossen.

Für uns als Berater ist der aktuelle 
„Investitionscocktail“ keinesfalls einfach. 
Unsere Aufgabe besteht meistens darin, die 
Mandantschaft zu informieren, dass bisher 
als sicher geltende Strukturen durch eine 

Änderung der politischen Meinungsbildung nicht mehr zum gewünsch-
ten Ziel führen.

FAZIT: Neben der umfänglichen „Due Diligence“ der zivil- und bau-
rechtlichen Fakten bedarf es beim Erwerb einer Immobilie umsomehr  
einer ausgewogenen steuerlichen und zivilrechtlicher Konzeption. Dabei 
legen wir insbesonders darauf Wert, dass wir einen hohen Schutz durch 
die Anwendung der Vorschriften des geltenden DBA anstreben. Das DBA 
bietet gegenüber dem spanischen und auch dem deutschen Recht einen 
höherwertigen Schutz und ist keinesfalls so häufigen Änderungen unter-
worfen wie die lokalen Gesetze.

Im Folgenden schildern wir die neuen Gesetze und Vorschriften, die ab 
dem 01. Januar 2016 und teilweise auch rückwirkend ab dem 01. Januar 
2015 auf den Balearen zur Anwendung gekommen sind und beachtet 
werden müssen:

Steuerreform auf den Balearen

Leider folgte auch die aktuelle Steuerreform der neuen balearischen 
Regierung einem bekannten Schema: spät und schlecht. Spät, weil die 
Beschlussfassung des Haushaltsgesetzes für 2016 wie in früheren Jahren 
neuerlich erst in den letzten Dezembertagen erfolgte (29. Dez.), und 
schlecht, weil ein Punkt der geplanten Reformen bereits im Visier der 
Juristen steht: die Reform der balearischen Einkommensteuerregelung, 
die rückwirkend – also bereits mit Wirkung für das laufende Jahr 2015 – 
beschlossen wurde. Ob das rechtlich überhaupt geht, ist Thema erhitzter 
Diskussionen. In Kraft getreten sind neue Steuersätze für:
▶ Vermögensteuer: rückwirkend für 2015

▶ Einkommensteuer (Residenten): rückwirkend für 2015

▶ Erbschaftsteuer: ab 01 Januar 2016

▶ Grunderwerbsteuer: ab 1. Januar 2016

Neben der Einkommensteuer sind die Vermögensteuer, die Erbschaft- 
und Grunderwerbsteuer reformiert worden. Das bedeutet Erhöhungen, 
die nicht nur, aber besonders stark in den oberen Einkommens- und 
Vermögensregionen durchschlagen. 

Vermögensteuer - Weltweit Spitzenklasse

Die von der Vorgängerregierung für 2015 beschlossene Erhöhung des per-
sönlichen Freibetrags für die Vermögensteuer von 700.000 € auf 800.000 € 
wurde von der neuen Regierung bereits für dasselbe Jahr wieder zurück-
genommen. Der darüber hinaus geltende Freibetrag von 300.000 Euro für 
die Hauptwohnsitzimmobilie wurde hingegen nicht angetastet, womit 
es in Summe bei der Situation vor der „kleinen Balearen-Reform“ bleibt. 

Für Nichtresidenten hat die Reform bei der Vermögensteuer keine 
Auswirkungen, da sie für ihre Erklärung den nunmehr günstigeren 

„Ahnungslosigkeit wird 
unterschätzt. Nichts führt 

sicherer zu mehr Erfahrung.“
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gesamtspanischen Steuersatz in Anspruch nehmen können, wie wir 
in einem eigenen Kapitel über die Vermögensteuer - und auch deren 
Vermeidung - darlegen.

Erbschaftsteuer: Das Ende der 1 %-Flatrate

Die Erbschaftsteuer der Balearen ist in fiskalischer Hinsicht einer der 
wenigen Punkte, der von außerhalb mit Neid betrachtet wurden. Die mit 
einer komplizierten Formel geregelte Reduktion dieser Steuer auf 1 % 
(Eins von Hundert) für direkte Verwandte der auf- und absteigenden Linie 
(Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel) sowie Ehepartner und eingetragenen 
Lebenspartner und zwar unabhängig vom Umfang des Erbes, wurde 
jedoch mit der Reform erheblich verändert. Der genannte resultierende 
Steuersatz von einem Prozent gilt bis zu einem geerbten Vermögen bis zu 
700.000 €. Darüber werden Steuersätze von 8 bis zu 20 Prozent wirksam.

Die Darstellung der neuen Regelung und entsprechende Vermeidungs-
strategien werden ebenfalls in einem eigenen Kapitel behandelt.

Grunderwerbsteuer: Ab 1 Million wird es teurer

Die Grunderwerbsteuer (ITP) besteht aus drei Modalitäten: Stempelsteuer 
(AJD), Gesellschaftsteuer (OS) und Steuer auf entgeltliche Vermögensüber-
tragungen (TPO). In der Regel ist meistens die TPO gemeint, wenn von der 
Grunderwerbsteuer die Rede ist. Im Folgenden richten wir uns nach der 
üblichen Formulierung, dass wir bei dem Anfall von Grunderwerbsteuer 

die Abkürzung ITP verwenden. Diese Steuer fällt bei Folgeübertragungen 
von Immobilien an (auf neue Immobilien fällt meistens Umsatzsteuer an) 
und ist somit für den Käufer der Hauptbestandteil der Erwerbsnebenkos-
ten eines jeden Kaufs einer Immobilie. Hier fügt die Balearen-Regierung 
einen neuen Steuersatz für Vorgänge ab 1.000.000 € ein.

Gebühren: Reduzierung wurde aufgehoben

Die von der Vorgängerregierung beschlossene Senkung der meisten 
behördlichen Gebühren im Umfang von 20 Prozent wird rückgängig 
gemacht. Mit wenigen Ausnahmen werden die Gebühren wieder auf das 
alte Niveau angehoben.

Beschlussfassung

Quasi mit dem letzten Atemzug des alten Jahres – per Entscheid am 
29. Dezember und Veröffentlichung im Amtsblatt am 30. Dezember  
2015 – hat die neue Balearen-Regierung die beschriebene Steuerreform 
beschlossen.

Gestaltungsbedarf

Da neben den geschilderten Einflüssen drei weitere Vorschriftsrahmen 
zu berücksichtigen sind – die deutschen Steuergesetze, die spanischen 
und das Doppelbesteuerungsabkommen – , ist auch in Zukunft mit 
„wechselhaftem Wetter“ zu rechnen. ■

II. Lebenszyklen einer Immobilie
Eine Immobilie hat die Lebenszyklen, Kauf, Nutzung, Verkauf oder den Schenkungs- oder Erbfall. Bei der Kaufentscheidung sollten alle 

Stufen, mit den Auswirkungen in Spanien und Deutschland, bedacht werden um einen sinngebenden Gesamtcocktail zu finden 
von Asesor Fiscal - Steuerberater Dipl.-Kfm.Willi Plattes

Sie erhalten einen Überblick über die derzeitigen Besteue-
rungstatbestände in den beiden Ländern Deutschland und 
Spanien, die im Immobilienbereich für vermietete und auch 
selbstgenutzte spanische Immobilien bedeutsam sind, ein-

schließlich der Neuerungen, die sich aus der Rechtsprechung und 
Verwaltungsfestlegungen ergeben. Wir beschreiben einige zivilrecht-
liche Strukturen, wie den Kauf als Privatperson(en) oder mit einer  
Kapitalgesellschaft in Spanien oder Deutschland. Die Sinnhaftigkeit 
der unterschiedlichen Strukturen gehören mit zum Lösungsangebot. 
Da - wie schon beschrieben - zwischen Spanien und Deutschland der 
automatische Informationsaustausch vereinbart ist, erscheint es auch 
sinngebend, sich mit den gesetzlichen Regelungen in beiden Ländern zu 
beschäftigen, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden. 

In dem Gliederungspunkt „Erwerbs- und Erwerbsnebenkosten“ 
beschreiben wir die wesentlichen Kosten, Gebühren, Steuern und Neben-
kosten, die beim Erwerb einer Immobilie auf Mallorca bzw. in Spanien 
entstehen.

Nutzungsphase und Nutzungsart

Nach dem Erwerb wird die Immobilie einer vom Eigentümer bestimm-
ten Nutzung zugeführt. Da eine Immobilie „an sich“ keinen Wert hat, ist  
die Nutzung der Immobilie ausschlaggebend, denn dadurch wird auch 
der Wert definiert. Vom Gesetzgeber – auch in Deutschland – werden 
unterschiedliche Mechanismen (Gesetze, Verordnungen, etc.) eingesetzt, 
um die gewählte Nutzungsart zu besteuern.

Wir als Berater sind dann gefordert, für die jeweils gewählte Nut-
zungsart eine optimierte steuerliche Struktur zu finden. Dazu bedarf es 
der Kenntnis über die unterschiedlichen steuerlichen Vorschriften in 
Spanien, in Deutschland und im DBA.

In Spanien unterscheiden wir folgende Nutzungsarten:

▶ Selbstnutzung durch den Eigentümer,

▶ Wohnungsvermietung, wenn der Eigentümer eine natürliche 
Person ist,

▶ Wohnungsvermietung, wenn der Eigentümer eine juristische 
Person ist,

▶ Touristische Vermietung, wenn der Eigentümer eine natürliche 
Person ist, und

▶ Touristische Vermietung, wenn der Eigentümer eine juristische 
Person ist.

Auf diese Nutzungsarten gehen wir ein, beschreiben rechtliche Beson-
derheiten und Stolperfallen und weisen darauf hin wie man diese ver-
meiden kann.

Veräußerung - Erbfall - Schenkung

Als letzte Stufe des Zyklus erfolgt die Veräußerung, der Erbfall oder die 
Schenkung. 

Lösungsangebot
 
Die vorhandene  und beschriebene Komplexität lässt sich durchbrechen. 
Wir stellen Ihnen Strukturen vor, die aufgrund aller Einflußfaktoren als 
sinngebend bezeichnet werden können.

Solche Strukturen, müssen (sollten) von Beginn weg mit dem Blick auf 
die Steuervorschriften beider Länder und auch auf die des DBAs ausgelo-
tet und besprochen werden. Das funktioniert nur, wenn der Eigentümer 
die Struktur gemeinsam mit dem deutschen und spanischen Steuerbera-
ter und Rechtsanwalt besprechen kann. Es muss (sollte) ein inhaltstiefer 
Austausch zwischen den Spezialisten in beiden Ländern erfolgen.

Das Ziel sollte sein, alles in einer Hand mit einem Büro abzuarbeiten 
,was auch aus sprachlichen und inhaltlichen  Gründen eine erhebliche 
Vereinfachung bedeuten würde. ■

„Einfachheit kann nur erreicht 
werden, wenn man sich durch 

die Tiefen der Komplexität 
hindurcharbeitet.“

„Bei uns paart sich spanische 
Leidenschaft und deutsche 

Gründlichkeit.“
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III. Erwerbsnebenkosten
Die Erwerbsnebenkosten beim Kauf einer Immobilie sind mit ca. 12 % im Vergleich zu Deutschland sehr hoch  

von Asesor Fiscal - Steuerberater Dipl.-Kfm. Willi Plattes

Bei Immobilienkäufen in Spanien muss den Transaktionskosten 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Im Folgenden 
beschreiben wir die notwendigen Schritte und die unterschied-
lichen Kostenpositionen die es zu beachten gilt um den Erwerbs-

vorgang zu einem soliden Ende zu führen. D.h., dass der Erwerber im 
Eigentumsregister als Eigentümer eingetragen ist, alle Steuern bezahlt 
sind und keine sichtbaren Risiken vom Verkäufer übertragen wurden.

Was die „Sorgfältige Prüfung“ vor dem Kaufvorgang betrifft, verweisen 
wir auf unser 250seitiges Buch „Vermeidung von Risiken beim Immobi-
lienerwerb auf Mallorca“ ISBN: 978-3-7392-5263-6. Bei Amazon ist dieses 
Buch unter dem Suchkriterium „Mallorca 2030“ zu finden. Darin ist der 
Prozess der „sorgfältigen Prüfung“  im Detail beschrieben. Nach der 
Entscheidung für eine Immobilie beginnt der Erwerbsprozess i.d.R. mit 
dem Optionsvertrag.

Optionsvertrag

Das Instrument des Optionsvertrages ist in Deutschland unbekannt. In 
Spanien ist das ein übliches Verfahren. Im Optionsvertrag sichert der 
Verkäufer dem Käufer zu, dass die Immobilie bestimmte Eigenschaften 
aufweist und Voraussetzungen erfüllt (Dimensionen, baurechtliche und 
technische Voraussetzungen, etc.). Diese zugesicherten Eigenschaften 
und Voraussetzungen werden überprüft. Für die Prüfung vereinbaren 
die Parteien eine bestimmte Zeitspanne, innerhalb der Verkäufer die 
Immobilie an niemand anderen verkaufen darf. In dieser Zeit entschei-
det man sich dann auch für die Struktur, die einerseits zur Nutzung des 
Objektes und andererseits die persönlichen Lebensumstände der Käufer 
berücksichtigt.

Der Käufer zahlt dafür eine sog. Optionsprämie in Höhe von üblicher-
weise 10 % des verhandelten Kaufpreises. Diese Optionsprämie wird 
i.d.R. auf ein Treuhandkonto eines Rechtsanwaltes/Steuerberaters/Notars 
eingezahlt und auf den Kaufpreis angerechnet, wenn die zugesicherten 
Eigenschaften auch alle vorliegen.

Achtung: Aufgrund der immer strengeren Auflagen im Rahmen des 
Geldwäschegesetzes und des damit verbundenen Aufwandes und der 
Risiken sind viele spanische Notare davon abgekommen, die Zahlungs-
abwicklung über ein Treuhandkonto anzubieten.

In dieser Phase muss der Verkäufer alle Unterlagen besorgen, die dann 
von den Beratern des Käufers gesichtet, bearbeitet und überprüft wer-
den müssen. Bei Nichterfüllung der zugesicherten Voraussetzungen - so 
sollte das vertraglich vereinbart sein - erhält der Käufer das Geld zurück. 
Vertragsstrafen sollten mit vereinbart werden.

Man kann im Eigentumsregister ein Ankaufsrecht für ein Grund-
stück begründen und absichern. Wenn die folgenden Vorausset-
zungen erfüllt sind, erhält man ebenfalls eine Absicherung für 
evtl. Beitreibungsmaßnahmen gegen den derzeitigen Eigentümer: 

▶ Klare Vereinbarungen der Vertragsparteien in einer öffentlichen 
Urkunde (Escritura).

▶ Festsetzung des Kaufpreises.

▶ Bestimmung einer Frist, innerhalb der die Option auszuüben ist, 
längstens jedoch vier Jahre, bei Mietverträgen mit Optionsrecht die 
Dauer des Mietvertrages.

▶ Zahlung der Grunderwerbsteuer (ITP), sofern es sich nicht um ein 
neues, oder im Sinn des Umsatzsteuergesetzes saniertes Objekt 

handelt (dann fällt Umsatzsteuer/IVA an). Die ITP und ggfs. IVA 
bezieht sich ausschließlich auf die Höhe des Optionspreises, nicht 
des vereinbarten Kaufpreises.

▶ Eintragung ins Eigentumsregister kann erfolgen.

▶ Pfändungen gegen den Optionsgeber, soweit sie nach Eintragung 
der Option ins Eigentumsregister erfolgen, werden nach Ausübung 
des Optionsrechtes ohne Gegenleistung ersatzlos gestrichen.

Da der Optionsvertrag ein eigenständiges und handelbares Recht dar-
stellt, kann dieser Vertrag auch verkauft werden. Die Veräußerung von 
Optionsverträgen durch Privatpersonen wird in voller Höhe mit Grun-
derwerbsteuer (ITP) belastet. Der Gewinn wird in Spanien und auch in 
Deutschland der Besteuerung unterworfen.

Beispiel: Eine Privatperson erwirbt von einem Bauträger für eine im 
Bau befindliche Immobilie eine Option über einen Wert von 100.000 €. 
Nach sechs Monaten veräußert sie den Optionsvertrag zum Preis von 
150.000 €. Der Betrag von 150.000 € unterliegt, neben der Einkom-
mensteuer, auch der spanischen Grunderwerbsteuer. Wenn der neue  
Optionsnehmer dann die erworbene Option durch den Kauf der Immo-
bilie ausübt, wird nochmals die Grunderwerbsteuer auf den gesamten 
Kaufpreis fällig, da es sich um zwei Rechtsgeschäfte handelt.

Notarvertrag

In Spanien erfüllt der Notar andere Aufgaben als in Deutschland. 
Das spanische Notariats- und Grundbuchsystem hat sich – auch auf-
grund von Betrugsfällen – bezüglich der gesamten Abläufe und Kon-
trollmechanismen hin zu einer (nach spanischer Definition) gesi-
cherten Eigentumsübetragung der erworbenen Immobilie verändert. 

Das spanische Notariats- und Grundbuchsystem regelt die rechts-
wirksame Übertragung des Eigentums. Um dies zu erreichen, sind laut 
spanischem Recht drei Anforderungen zu erfüllen:
▶ Einerseits ist ein „geeigneter Vertrag“ über den Vorgang 

erforderlich, der ein Kauf, ein Tausch oder eine Überlassung zur 
Begleichung von Schulden sein kann.

▶ Andererseits ist die Übergabe der Sache erforderlich, was im Fall 
einer Immobilie die Übergabe des Besitzes bedeutet.

▶ Anders als in Deutschland ist beim notariellen Akt der Kaufpreis zu 
bezahlen.

Notargebühren und Grundbuchkosten: Als Faustregel sollte man 
ca. 1,0 % des Kaufpreises kalkulieren. Diese beschriebenen Vor-
schriften auf die wir uns hier beziehen, sind im Bürgerlichen 
Gesetzbuch (Código Civil) enthalten und gelten in ganz Spanien.  
 
Bei einem „geeigneten Vertrag“ handelt es sich nach spanischem Recht 
um einen Vertrag oder eine Vereinbarung, die in jeglicher Form gültig 
ist, in welcher er/sie abgeschlossen wurde. Dies kann mündlich oder 
schriftlich erfolgen. Doch wenn der Vertragsgegenstand eine Immobilie 
ist, so verfügt der Código Civil, dass dies in einem öffentlichen Dokument 
beurkundet sein muss. 

Ist der notarielle Vertrag abgeschlossen, wird das Eigentum nicht über-
tragen, bis die Übergabe des Besitzes der Immobilie an den Käufer erfolgt 
ist. Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass trotz der Übergabe 
des Besitzes das Eigentum erst zu einem späteren Zeitpunkt übertragen 
wird, doch ist diese Vereinbarung nur zwischen den Vertragsparteien 
wirksam. Im Verhältnis gegenüber Dritten gilt das Eigentum immer als 
übertragen.

Darüber hinaus hat die notarielle Urkunde noch weitere Wirkungen. 
Sie stellt einen vollständigen Beweis für das Datum des Vertrags und 
des dokumentierten Sachverhalts dar und sie ist die Voraussetzung für 
die Eintragung der Übertragung ins Grundbuch und Eigentumsregister. 
Dies alles gründet sich einerseits auf die Beratung und die Legalitäts-
kontrolle durch den Notar, andererseits auf die öffentliche Bezeugung, 
deren Durchführung untrennbar mit diesen Aktivitäten verbunden ist.  
 
Die Eintragung im spanischen Eigentumsregister stellt nicht die Über-
tragung des Eigentums dar. Sie hat zum Zweck, jene Eigentumsübertra-
gungen öffentlich zu machen, die bereits im Augenblick der Urkundener-
richtung stattgefunden haben, damit Dritte darüber Kenntnis erlangen 
können.
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Grunderwerbsteuer

Bei allen Verkäufen, die nicht der Umsatzsteuer unterliegen, fällt statt die-
ser Grunderwerbsteuer an (Vermögensübertragungssteuer für Immobilien 
(Impuesto sobre Transmissiones Patrimoniales = ITP). Die Regelungsbe-
fugnis bezüglich der Höhe der Grunderwerbsteuern steht den spanischen 
Provinzen zu. Auf den Balearen kommt ab dem 01. Januar 2016 folgende 
Tabelle zur Anwendung.

Gesamtwert der 
Immobilie

(Euro)

Steuerbetrag
(Euro)

Überschießen
der Betrag bis

(Euro)
Steuersatz (%) 

0,00 0,00 400.000 8

400.000 32.000 200.000 9

600.000 50.000 4.00.000 10

1.000.000 90.000 Darüber hinaus 11

Die Übertragung von Immobilieneigentum in der Form, dass Gesell-
schaftsanteile verkauft werden, um damit Grunderwerbsteuer zu sparen, 
war ein beliebtes Sparmodell, welches aber seit einiger Zeit nicht mehr 
möglich ist. Sogar die Einbringung einer Immobilie in eine Gesellschaft 
mit demselben Anteilseigner ist mit Grunderwerbsteuer belastet. Ebenfalls  
ist bei einer Übertragung einer Immobilie ins Privatvermögen – an die 
Anteilseigner als natürliche Person – grundsätzlich Grunderwerbsteuer 
fällig. Es gibt allerdings legale Möglichkeiten der Vermeidung, wenn der 
gesamte Vorgang durch die Liquidation der Gesellschaft initiiert wird.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen gegen Gewährung von neuen 
Gesellschaftsrechten kann ebenfalls legal, bei einer soliden Gestaltung – 
auch länderübergreifend – grunderwerbsteuerfrei erfolgen.

Nachrichtlich: Die auf Mallorca verkauften Häuser werden häufig möbliert 
verkauft. Der Kaufpreis für die Möbel wird dann außerhalb der eigentlichen 
Kaufurkunde abgebildet und bezahlt. Will der Erwerber diese Kosten bei 
einem späteren Verkauf berücksichtigen, um den Gewinn zwischen Ankauf 
und Verkauf zu minimieren, hat er 4 % Grunderwerbsteuer zu bezahlen.

Umsatzsteuer

Die Übertragung von Grundstücken durch Unternehmer (z.B. Bauträger) 
unterliegt i.d.R.der spanischen Umsatzsteuer und nicht der Grunderwerb-
steuer. An dieser Stelle erfolgt für den Privatinvestor folgender Hinweis. 

Wenn er ein neues Wohnobjekt von einem Bauträger erwirbt, wird der 
Bauträger  die Immobilie  mit Umsatzsteuer (IVA) von 10 % verkaufen, damit 
er für die Baukosten die entsprechende Vorsteuer vom Staat erhält. Wenn 
Umsatzsteuer anfällt, gibt es keine Erhebung der Grunderwerbsteuer, da 
sich diese beiden Steuerarten gegenseitig aufheben. Für den Käufer ergibt 
sich nur ein geringer monetärer Unterschied ob er nun eine Immobilie 
mit 10 % IVA oder mit Grunderwerbsteuer kauft. Neben der Umsatzsteuer 
wird noch eine sogenannte Beurkundungs- oder Stempelsteuer fällig, die 
auf den Balearen 1,2 % beträgt.

Gemeindliche Wertzuwachssteuer

Der Oberste Spanische Gerichtshof (Tribunal Supremo) hat im März 2012 
die häufig angewendete Verlagerung der Bezahlung der gemeindlichen 
Wertzuwachssteuer hin zum Käufer für nichtig erklärt. Als Begründung wird 
insbesondere angeführt, dass es sich nicht um eine individuell vertraglich 
verhandelbare Vereinbarung handelt. Weiterhin – so lautet die Begrün-
dung – sehen auch die spanischen Verbraucherschutzbestimmungen die 
Nichtigkeit solcher Klauseln vor.

Achtung: Wenn hier von „Wertzuwachssteuer“ gesprochen wird, han-
delt es sich nicht um die zu zahlende Einkommensteuer auf den Gewinn, 
sondern um die „gemeindliche Wertzuwachssteuer“. Im Kapitel „Häufig 
gestellte Fragen“ haben wir dieses Thema ausführlicher erläutert.

Das Maklerhonorar

In Spanien wird das Honorar für die Vermittlung der Immobilie i.d.R. vom 
Veräußerer gezahlt und führt damit für den Erwerber zu keinen zusätzli-
chen Erwerbsnebenkosten. Dass der Veräußerer diesen Betrag in seiner 
Kalkulation berücksichtigt und somit den Kaufpreis beeinflusst, bedarf 
keiner gesonderten Erläuterung.

Üblicherweise bezahlt der Veräußerer an den Makler eine Vermittlungs-
gebühr zwischen 5 % - 6 % zzgl. der gesetzlichen IVA (Umsatzsteuer) von 
derzeit 21 %.

FAZIT

Die geschilderten Belastungen sollte man kennen um nicht böse überrascht 
zu werden, wenn man eine solide Übertragung gewährleisten will. Die 
geschilderten Regelungen gelten unabhängig davon, ob man die Immobilie 
als Privatperson oder über eine Gesellschaftsstruktur erwirbt. ■

IV. Vermögensteuer
Das grosse Dilemma auf den Balearen ist die Vermögensteuer. Im vergangenen Jahr haben leider einige  

vermögendere Steuerpflichtige die Insel wegen der Vermögensteuer verlassen 
von Asesor Fiscal - Steuerberater Dipl.-Kfm. Willi Plattes

Unabhängig davon, ob die Investition auf den Balearen über eine 
Gesellschaftsstruktur oder als Privatperson erfolgen soll, müssen wir 
uns mit der Vermögen- und Erbschaftsteuer in Spanien auseinander 
setzen. Diese beiden Steuerarten prägen nach wie vor – neben der 

Ertragsteuer – die Suche nach einer zivilrechtlich optimierten Struktur. Hier 
nur ein Hinweis; In Madrid wird aktuell keine Vermögensteuer erhoben.

Vermögensteuer in Spanien

Die staatliche spanische Vermögensteuer wurde 1977 eingeführt und mit 
dem Königlichen Dekret 19/1991 neu geregelt. Das entsprechende Gesetz  
ist seit dem 01. Januar 1992 gültige Rechtsprechung zur Besteuerung spa-
nischen Vermögens.

Ab dem Steuerjahr 2008 galt jedoch eine „Vermögensteuer-Gutschrift“ in 
Höhe von 100 %, was einer Abschaffung dieser Steuer gleichkam. Das Gesetz 
blieb allerdings bestehen und konnte durch eine simple Abschaffung der 
Gutschrift per Verfügung der Regierung jederzeit wieder eingeführt werden.

Von dieser Möglichkeit hat die Regierung mit dem Königlichen Dekret 
vom 16. September 2011 Gebrauch gemacht und die Vermögensteuer rück-
wirkend zum 01. Januar 2011 reaktiviert. Zunächst galt dieses Dekret für die 
Jahre 2011 und 2012, wurde dann aber bis 2013 und auch für die folgenden 
Jahre – bis heute – verlängert.

Auf den Balearen wurden rückwirkend per 2015 die Steuersätze angeho-
ben, mit einem Spitzensteuersatz von 3,45 % für eine Bemessungsgrundlage 
ab 10,9 Millionen Euro. Ebenfalls wurde, wie schon erwähnt, der Freibetrag 
von 800.000 € wieder auf 700.000 € heruntergesetzt.

Steuerpflicht & Bemessungsgrundlage

Kraft Artikel 1 des Gesetzes 19/1991 wird die Vermögensteuer definiert als:„… 
eine Abgabe von direkter Art und persönlicher Natur, die auf das Nettover-

mögen der natürlichen Personen unter den in diesem Gesetz festgelegten 
Bedingungen angewendet wird.“

Folglich sind alle natürlichen Person mit ihrem Nettovermögen steuer-
pflichtig. Wir müssen weiterhin zwischen beschränkter und unbeschränk-
ter Vermögensteuerpflicht unterscheiden. Eine beschränkte Steuerpflicht 
besteht für in Spanien belegenes Vermögen oder Rechte einer natürlichen 
Person, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im spanischen Hoheits-
gebiet hat (sog. „Nichtresidenten“).

Die unbeschränkte Steuerpflicht mit ihrem gesamten Weltvermögen 
betrifft grundsätzlich diejenigen Personen, die ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt im spanischen Hoheitsgebiet haben (sog. „Residenten“).

Die Bemessungsgrundlage ist das Nettovermögen gem. Art. 9.I IP. Die 
Vermögensgegenstände und Rechte werden mit dem Verkehrswert bewer-
tet. Dazu gehören u.a. auch Forderungen, beispielsweise aufgrund privater 
Darlehen, die ein Steuerpflichtiger gewährt hat. Belastungen –persönliche 
Schulden und Verpflichtungen – sind abzugsfähig.

Bei beschränkt Steuerpflichtigen (= Nichtresidenten) sind nur diejenigen 
Belastungen abziehbar, die in einem direkten Zusammenhang mit den in 
Spanien belegenen Vermögensgegenständen stehen. 

„Wer sich zu wichtig für kleine 
Arbeiten hält, ist oft zu klein 

für wichtige Arbeiten.“
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In diesem Zusammenhang wird uns häufig die Frage 
gestellt, ob ausländische Hypotheken oder Darlehen eben-
falls die Bemessungsgrundlage der spanischen Vermögen-
steuer reduzieren. Dazu bestehen verbindliche Rechtsauskünfte 
der Ministerialabteilung Steuern, z.B.die Auskunft V2480/2007, 
die festlegt, dass ein Hypothekardarlehen bei einer deutschen Körper-
schaft im Zusammenhang mit einer Immobilie in Spanien abzugsfähig 
ist, sofern ein direkter Bezug zum Erwerb besteht. 

Achtung: In Bezug zu deutschen Investoren galt bis zum 31. Dezember 
2012 (Das neue DBA ist am 01. Januar 2013 in Kraft getreten) eine Regelung 
die den Anfall der Vermögensteuer verhinderte. Mit  dem neuen DBA ist 
der „DBA-Schutz“ nicht mehr vorhanden. Somit sind ab diesem Zeitpunkt 
auch deutsche Nichtresidenten in Spanien vermögensteuerpflichtig. 
Das gilt auch für Gesellschaften, die in Spanien aktive Tätigkeiten (z.B. 
Bauträgertätigkeiten, etc.) ausüben. Leider wird das häufig vergessen.

Die Vermögensteuertabelle der Balearen

Eine Anmerkung für Leser, die beide Tabellen – die alte und die neue 
– im Detail studieren: Aus nicht nachvollziehbaren Gründen existieren 
einige winzige Diskrepanzen zwischen der alten und der neuen Tabelle. 
Wir geben hier die Zahlen der neuen Tabelle wieder.

Die staatliche Vermögensteuertabelle 

REGIONALE GESETZE FÜR NICHTRESIDENTEN

Das staatliche Vermögensteuergesetz stellt einen Rahmen dar, innerhalb 
dessen die autonomen Regionen eigene Regelungen treffen können, 
konkret bezüglich Freibetrag, Steuersatz, Abzüge und Begünstigungen. 
So verfügte die Balearen-Regierung bei der Reaktivierung der Vermögen-
steuer durch den Staat für das Jahr 2011 eine 100-prozentige Gutschrift, 
womit Balearen-Bürger praktisch von der Steuer befreit waren, während 
Nichtresidenten mit vermögensteuerpflichtigem Immobilienbesitz auf 
den Balearen nach der staatlichen Regelung besteuert wurden. Eine 

ähnlich geartete Diskriminierung bestand über lange Zeit im Bereich 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer.

Ein im September 2014 ergangenes Urteil der EU stellte die Rechts-
widrigkeit dieser Regelung fest, worauf Spanien das Gesetz reformierte. 
Mit dieser Reform beseitigte Madrid auch die Diskriminierung der Nicht-
residenten im Vermögensteuergesetz. Seit 1. Januar 2015 gilt somit die 
folgende Regelung:

Die nicht in Spanien ansässigen Steuerpflichtigen, die in einem ande-
ren EU-Land ansässig sind, haben nunmehr ein Recht auf die Anwendung 
der Gesetzgebung jener autonomen Region, in der sich der Großteil der 
Güter und Rechte befindet, deren Eigentümer sie sind, und für welche 
die Steuer eingefordert wird, da sie auf spanischem Boden liegen.

Im Allgemeinen regeln autonome Regionen diese Steuer in einer für 
ihre Steuerpflichtigen günstigeren Weise. Falls jedoch die regionalen 
Steuersätze höher liegen, wie im Fall der Balearen, hat der Nichtresi-
dent die Wahlmöglichkeit und kann die nunmehr günstigere staatliche 
Tabelle in Anspruch nehmen! Den Unterschied stellen wir anhand einer 
Berechnung dar.

Vergleichsrechnung Balearen – Staat

Im Folgenden als Beispiel die Steuerberechnung eines zu versteuernden 
Vermögens von 2 Millionen €. Im Fall eines Nichtresidenten wäre das eine 
Immobilie im Wert von 2,7 Millionen €, wobei nach Abzug des Residenten 
wie Nichtresidenten gleichermaßen zustehenden Freibetrags – 700.000 €– 
2 Millionen € als Bemessungsgrundlage übrig bleiben.

Offensichtlich würde die Besteuerung erheblich geringer ausfallen, 
wenn die Immobilie auf zwei Eigentümer aufgeteilt wäre, nicht nur auf-
grund des Progressionseffekts, sondern auch, weil der Freibetrag jedem 
Steuerpflichtigen zusteht. In einem solchen Fall würde die Bemessungs-
grundlage pro Person nur 650.000 € betragen, die Besteuerung würde 
pro Person laut balearischem Steuersatz 3.308,76 € pro Person betragen 
(gesamt 6.617,52 €), laut staatlichem Steuersatz 2.414,37 € pro Person 
(gesamt 4.828,73 €).

VERMÖGENSTEUER FÜR GESELLSCHAFTEN

Auch bei Nichtresidenten setzt die Vermögensteuer erst über dem Frei-
betrag von 700.000 € an. Somit stellt sich die Frage, mit welchen Wertan-
sätzen die Steuerpflicht zu ermitteln ist und aufgrund eines welchen 

Wertansatzes der indirekte Immobilienbesitz dann effektiv besteuert 
wird. Im Folgenden drei Grundfälle und die damit verbundene Auslegung 
der Vorschriften:

1. Immobilie in einer spanischen S.L.

Ein deutscher Steuerbürger hält Anteile an einer spanischen Sociedad 
Limitada (S.L.), in deren Anlagevermögen eine Immobilie verbucht ist. 
Besteuert wird in seinem Fall nicht der Besitz der Immobilie, sondern 
der Besitz von Anteilen an einer spanischen Kapitalgesellschaft. Somit 

Bemessungs
grundlage bis (Euro)

Steuerbetrag
bis 2014 (Euro)

Steuerbetrag 
ab 2015 (Euro)

Überschießender 
Betrag bis (Euro)

Steuersatz 
bis 2014 (%)

Steuersatz
ab 2015 (%)

0,00 0,00 0,00 170.472,04 0,20 0,28

170.472,04 340,95 477,32 170.465,00 0,30 0,41

340.937,04 852,34 1.176,23 340.932,71 0,50 0,69

681.869,75 2.557,00 3.528,67 654.869,76 0,90 1,24

1.336.739,51 8.693,83 11.649,06 1.390.739,49 1,30 1,79

2.727.479,00 26.422,44 36.543,30 2.727.479,00 1,70 2,35

5.454.958,00 72.789,58 100.639,06 5.454.957,99 2,10 2,90

10.909.915,99 187.343,70 258.832,84 Darüber hinaus 2,50 3,45

Vermögensteuertabelle der Balearen

Bemessungs grundlage Steuerschuld Überschießender Betrag bis zur 
nächsten Steuerstufe Darauf Steuersatz in (%)

0,00 0,00 167.129,45 0,20

167.129,45 334,26 167.123,43 0,30

334.252,88 835,63 334.246,87 0,50

668.499,75 2.506,86 668.499,76 0,90

1.336.999,51 8.523,36 1.336.999,50 1,30

2.673.999,01 25.904,35 2.673.999,02 1,70

5.347.998,03 71.362,33 5.347.998,03 2,10

10.695.996,06 183.670,29 Darüber hinaus 2,50

Staatliche Vermögensteuertabelle
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ist für die Ermittlung der Steuerpflicht, wie auch für die Festsetzung der 
Bemessungsgrundlage und letztlich der Höhe der Steuer, der Wert dieser 
Anteile maßgeblich. 

Gemäß der gesetzlichen Vorschriften wird dieser Wert bei Gesellschaf-
ten, die nicht an der Börse gehandelt werden, auf die folgende Weise 
ermittelt: Liegt für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr eine geprüfte 
Bilanz vor, ist der ausgewiesene Buchwert der Anteile anzusetzen. Liegt 
keine geprüfte Bilanz vor oder ist diese negativ ausgefallen, so ist der 
höchste der folgenden drei Werte anzusetzen:
▶ Nominalwert der Beteiligungen

▶ Buchwert (Realvermögen minus Verbindlichkeiten) laut der letzten 
genehmigten Jahresbilanz

▶ Kapitalisierung zu 20 Prozent des durchschnittlichen Gewinns der 
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre

2. Immobilie in einer S.L., die einer 
deutschen GmbH gehört
In dieser Konstellation, wie auch in jeder anderen Konstellation von 
Gesellschaften, die zwischen dem deutschen Steuerbürger und der spani-
schen Immobilie zwischengeschaltet sind, gilt die Regel, dass die Vermö-
gensteuerpflicht grundsätzlich dann vorliegt, wenn zumindest 50 Prozent 
des gesamten Anlagevermögens aus spanischen Immobilien besteht.

Ob diese Voraussetzung vorliegt, wird wie folgt ermittelt: Gegenüber-
stellung jenes Teils der Aktivseite in der deutschen GmbH, der spanische 
Immobilien repräsentiert, mit jenem Teil, der andere Aktiva repräsen-
tiert. Die spanische Immobilie wird in diesem Fall vom Wert des Gesell-
schaftskapitals repräsentiert, das in der spanischen SL auf der Passivseite, 
in der deutschen GmbH auf der Aktivseite der Bilanz verbucht ist.

Sofern der „50-Prozent-Test“ das Ergebnis erbringt, dass prinzipiell eine 
Vermögensteuerpflicht besteht, ist nun der Wert der GmbH-Anteile nach 
den Bestimmungen des spanischen Vermögensteuergesetzes zu ermitteln. 
Sofern dieser Wert über dem Freibetrag liegt, muss der in Deutschland 
ansässige GmbH-Teilhaber in Spanien die Vermögensteuer entrichten.  

3. Immobilienbesitz einer deutschen GmbH
Hier ist ebenfalls der „50-Prozent-Test“ durchzuführen. Falls mindestens 
50 Prozent des Anlagevermögens – wie im vorherigen Abschnitt geschil-
dert – aus spanischen Immobilien besteht, fällt die Vermögensteuer an.

Allerdings müssen wir darauf hinweisen, dass es auch noch bestimmte 
Freistellungen gibt, die wir im Folgenden noch beschreiben.

BUCHWERT ODER MARKTWERT

Sowohl für den geschilderten „50-Prozent-Test“, wie auch für die Ermitt-
lung der Bemessungsgrundlage stellt sich die Frage, ob jeweils der Buch- 
oder der Marktwert zum 31.12. (das ist der Vermögensteuerstichtag) des 
Erklärungsjahres anzusetzen ist. 

Nachdem die Bewertungsrichtlinien der Vermögensteuer bezüglich 
Gesellschaftsanteilen prinzipiell auf den Buchwert abstellen, darf diese 
Vorgangsweise als logische Auslegung der Vorschriften angesehen wer-
den. Dies wird von einer verbindlichen Auskunft vom 24. April 2014 prin-
zipiell bestätigt, allerdings nur für den direkten Besitz von SL-Anteilen 
durch einen deutschen Steuerbürger. Damit wird die Anwendung dieser 
Bewertungsmethode auf GmbH-Anteile nicht ausgeschlossen, jedoch wird 
die GmbH-Frage nicht behandelt, da sich die „Consultas Vinculantes“ 
stets ausschließlich auf den vorgelegten spezifischen Fall beschränken. 
Für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage ist diese Frage mittlerweile 
durch eine neue Auskunft geklärt. 

Für die Feststellung, ob eine Gesellschaft hauptsächlich der Verwaltung 
von Immobilien- oder sonstigem Besitz dient, was nur einen von mehre-
ren Aspekten für die Ermittlung der Steuerpflicht darstellt, verweist die 
Auskunft V0158-14, die eine sogenannte doppelstöckige Struktur betrifft 
(Immobilie in einer spanischen SL, deren Anteile von einer deutschen 
GmbH gehalten werden), mit einer Bedingung auf die in der Buchhaltung 
verzeichneten Werte: „… sofern die (Buchhaltung) treulich die wahre 
Vermögenssituation der Gesellschaft wiedergibt“. Damit hält sich die 
Behörde die Hintertür offen, bei Diskrepanzen zwischen Buch- und aktu-
ellem Marktwert auf den Zweitgenannten zurückgreifen zu können. Dies 
sollten Betroffene bei der Ermittlung der Frage beachten, ob es sich bei 
einer Gesellschaft im steuerlichen Sinn um eine vermögensverwaltende 
Gesellschaft handelt oder nicht.

Besteuerung von 100 Prozent der GmbH-Anteile?

Eine wörtliche Auslegung des Gesetzes hätte zur Konsequenz, dass 
der vermögensteuerpflichtige deutsche Anteilseigner einer deutschen 
GmbH als Bemessungsgrundlage 100 Prozent seiner Anteile ansetzen 
muss, obwohl diese Anteile beispielsweise nur zu 50 Prozent spanische 
Immobilien repräsentieren. Sofern der Rest des Anlagevermögens aus 
deutschem Vermögen besteht, würde sich die absurde Situation ergeben, 
dass der deutsche Steuerbürger auch für das deutsche Anlagevermögen 
mit spanischer Vermögensteuer belastet würde, was sowohl dem DBA 
als auch dem EU-Recht widersprechen würde.

Zu dieser Frage liegt uns nun eine verbindliche Auskunft von 2015 vor, 
die besagt, dass im Fall einer Steuerpflicht der Wert der Anteile jener 
spanischen Gesellschaft als Bemessungsgrundlage anzusetzen ist, in der 
sich die Immobilie befindet.  Dieser Wert ist nach den spanischen Vermö-
gensteuernormen zu berechnen. Sollte er unter die Freibetragsgrenze von 
700.000 € rutschen und kein anderer in Spanien vermögensteuerpflichti-
ger Besitz vorhanden sein, würde somit keine Vermögensteuer anfallen.

DIE DECKELUNG DER VERMÖGENSTEUER

Für die Vermögensteuer sieht das Gesetz eine Deckelung vor, um zu ver-
hindern, dass Personen mit umfangreichem Vermögensbesitz, jedoch im 
Verhältnis dazu geringem Einkommen eine Konfiszierung ihres Eigen-
tums erleiden. Diese Deckelung wird anhand einer komplizierten Formel 
errechnet, aus der sich ein Höchstbetrag für die Summe aus Einkommen- 
und Vermögensteuer ergibt. Allerdings ist diese Deckelung nicht unbe-
schränkt, sondern auch ihrerseits wiederum gedeckelt: Der ursprünglich 
ermittelte Vermögensteuerbetrag darf auf diese Weise um höchstens 80 
Prozent reduziert werden. Anhand der nebenstehenden Tabelle kann 
man erkennen wie die Deckelung zu berechnen ist und wie sie wirkt.

FREISTELLUNGEN 

Allgemein

Unter deutschen Steuerpflichtigen kursiert die irrige Meinung, Anteile 
an einer spanischen Gesellschaft seien schon dann von der Vermögen-
steuer befreit, wenn diese Gesellschaft einen Angestellten beschäftigt. 
In Wahrheit ist dies nur eines von mehreren Kriterien. Generell gelten 
(auch für Nichtresidenten!) die folgenden kumulativen Bedingungen, 
d.h. jede einzelne muss erfüllt sein, damit die besagten Anteile nicht in 
die Bemessungsgrundlage für die Vermögensteuer eingerechnet werden:

1. Prozentsatz der Beteiligung

Der steuerpflichtige Inhaber muss einen Anteil von 5 % oder mehr halten. 
Dieser Prozentsatz steigt auf 20 % an, wenn die Berechnung gemeinsam 
mit den Anteilen des Ehepartners, Verwandte der auf- und absteigenden 
Linie oder in Nebenlinie zweiten Grades (Verwandtschaftsgruppe) erfolgt, 
unabhängig davon, ob der Verwandtschaftsgrad durch Blutsverwandt-
schaft, Affinität (Ehepartner, Schwager, usw.) oder Adoptierung entsteht.

2. Leitungsfunktionen und Entlohnung

Der Steuerpflichtige muss effektive Leitungsfunktionen in der beteiligten 
Gesellschaft ausüben und dafür eine Entlohnung erhalten, die mehr als 
50% der Gesamtheit seiner Einnahmen aus Arbeit und wirtschaftliche 
Aktivitäten ausmacht. Dabei werden die Erträge aus der unternehmeri-

Zeile Beschreibung Betrag in €

1 Steuerpflichtiges Gesamtvermögen vor 
Ansatz von Freibeträgen 6.000.000,00

2 Vermögensteuer vor Abzügen 70.155,30

3 Summe der Bemessungsgrundlagen der Einkommensteuer 27.789,00

4 Vermögensgewinne aus mehr als 1 Jahr gehaltenen Werten, 
die nicht eingerechnet werden 5.000,00

5 Gemeinsames Höchstlimit für Vermögensteuer + Einkommen-
steuer (60 % des Resultats aus Z3 minus Z4) 13.673,40

6 Errechnete Gesamtsteuerlast Einkommensteuer 5.179,32

7 Anteil davon aus Vermögensgewinnen laut Z4 1.182,36

8 Für Deckelung maßgebliche Summe aus Einkommensteuer 
und Vermögensteuer(Z6 minus Z7 plus Z2) 74.152,26

9 Überschussbetrag (Z8 minus Z5) 60.478,86

10 80 % des Gesamtsteuerbetrags der Vermögensteuer vor 
Anwendung der Deckelung 56.124,24

11 Finaler Vermögensteuerbetrag (Z2 minus dem niedrigeren 
Wert von Z9 und Z10) 14.031,06
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schen Tätigkeit, deren zurechenbare Güter und Rechte der Freistellung 
in der Vermögensteuer unterliegen, nicht mitgerechnet. Die besagten 
Funktionen können von jeglicher Person der Verwandtschaftsgruppe 
ausgeübt werden.

Für die Ermittlung des Prozentsatzes, der die Entlohnung für Lei-
tungsfunktionen in jeder Körperschaft gegenüber der Gesamtheit der 
Einkommen aus Arbeit und wirtschaftliche Tätigkeiten darstellt, werden 
die Erträge aus den Leitungsfunktionen bei anderen Körperschaften 
nicht mit einbezogen.

Als Leitungsfunktionen gelten die Ämter des Präsidenten, General-
direktors, Managers, Geschäftsführers, Abteilungsleiter, Ratsmitglieder 
und Mitglieds des Verwaltungsrats oder eines äquivalenten Organs, wenn 
damit ein effektives Eingreifen in die Entscheidungen der Körperschaft 
einhergeht.

Die Leitungsfunktionen können sowohl durch Mitglieder des Verwal-
tungsorgans der Körperschaft, als auch durch leitendes Personal der 
obersten Direktion ausgeübt werden. Im letztgenannten Fall versteht sich 
von selbst, dass für die Ausübung der Leitungsfunktionen ein Vertrags-
verhältnis notwendig ist. D.h. die Ausübung von Leitungsfunktionen, 
die ein effektives Mitwirken an Unternehmensentscheidungen mit sich 
bringen, muss mittels entsprechender Vertragswerke oder Satzungen 
nachgewiesen werden. Für die Berechnung der anzusetzenden Prozent-
sätze der Entlohnung, der Erträge aus wirtschaftlichen oder selbständi-
gen Tätigkeiten oder persönlicher Arbeit werden nur die Nettoerträge 
herangezogen, ohne Belastungen mit Lohn- oder Einkommensteuer.

3. Bedingungen hinsichtlich der Körperschaft

Die Körperschaft, an der die Beteiligung besteht, darf als Hauptaktivi-
tät nicht die Verwaltung von beweglichem oder Immobilienvermögen 
betreiben. 

Dabei gilt, dass eine Körperschaft ein bewegliches oder Immobilien-
vermögen verwaltet und daher keine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, 
wenn während mehr als 90 Tagen des Geschäftsjahres mehr als die Hälfte 
des Anlagevermögens aus Wertpapieren/Anteilen besteht oder nicht 
wirtschaftlichen Tätigkeiten zuzurechnen ist. 

Die wirtschaftliche Tätigkeit wiederum – als eines von mehreren Kri-
terien für die Befreiung von der Vermögensteuer – ist an das Betreiben 
eines Büros mit zumindest einem Vollzeit-Angestellten geknüpft. Jedoch 
ist, wie erwähnt, der Umstand einer gewerblichen Tätigkeit einer Gesell-
schaft für Nichtresidenten nicht per se bereits ein Freistellungsmotiv 
bezüglich der Vermögensteuer. 

FAZIT

Als Ihre Berater schmerzt es uns sehr, Sie als Leser mit die-
ser sehr schwierigen Materie in dieser Tiefe belästigen zu müssen. 
Es muss einem aber leider klar werden, dass die balearische Regie-
rung hier ein „Monster“ geschaffen hat, welches in vielfacher Hin-
sicht hinderlich für Investitionen - welcher Art auch immer - ist.  

Unser Anspruch schwierige und komplexe Sachverhalte in einfacher 
Form zu beschreiben, haben wir bei der  Vermögensteuer auf den Balea-
ren nicht geschafft. Man hat auf so viele unterschiedliche Regelungen zu 
achten, das es unsolide wäre, diese nicht zu erwähnen. Trotzdem sagen 
wir: Bei solider Vorbereitung, Planung und Umsetzung ist es möglich die 
Vermögensteuerbelastung zu minimieren oder sogar zu verhindern. ■

V. Erbschaftsteuer
Das viele Jahre bestehende Problem mit der extrem hohen Erbschaftsteuer in Spanien ist signifikant gemildert.  

Trotzdem bedarf es einer entsprechenden Aufmerksamkeit.  
von Asesor Fiscal - Steuerberater Dipl.-Kfm. Willi Plattes

Balearische Erbschaftsteuer

Nachdem Spanien am 03. September 2014 vom EuGH verurteilt wurde, 
die Diskriminierung von EU-Nichtresidenten gegenüber spanischen 
Residenten bei der Erbschaftsteuer zu beseitigen, wurde in Madrid und 
auch in den einzelnen Regionen heftigst an einer Neuregelung für die 
Erbschaftsteuer gebastelt. 

Die derzeitige balearische Regierung hat entsprechend zum 01. Januar 
2016 folgende Erbschaftsteuertabelle für Residenten und EU-Nichtresi-
denten in Kraft gesetzt. Da diese Erbschaftsteuer in Deutschland insoweit 
anrechenbar ist, wie deutsche Erbschaftsteuer in Spanien angefallen 
wäre, sind die Auswirkungen bei weitem nicht mehr so dramatisch 
wie vor dem EuGH-Urteil. Es bedarf sicherlich einer entsprechenden 
Gestaltung, die aber im Gesamtkontext keinesfalls mehr die Wichtigkeit 
wie früher hat.

Bemessungs
grundlage bis

(Euro)

Steuerbetrag
ab 2016
(Euro)

Überschießen
der Betrag bis

(Euro)

Steuersatz
ab 2016

(%) 

0,00 0,00 700.000 1

700.000 7.000 300.000 8

1.000.000 31.000 1.000.000 11

2.000.000 141.000 1.000.000 15

3.000.000 291.000 Darüber hinaus 20

Spanische Schenkungsteuer

Anders als in Deutschland haben wir in Spanien bei der Schenkung 
andere Regelungen als bei der Erbschaft. Auf den Balearen gilt aktuell 
zwischen direkten Verwandten der auf- und absteigenden Linie, sowie 
zwischen Ehepartnern und Lebensgefährten eine Flatrate, unabhängig 
vom Wert des Geschenkten: 7 % (Sieben von Hundert).

ACHTUNG: Allerdings  weisen wir darauf hin, dass im Schenkungsfall 
ein allfälliger Wertzuwachs eines Gutes – zum Beispiel einer Immobilie 
– sehr wohl besteuert wird, indem der Schenker auf diesen ermittelten 
„Gewinn“ (Auflösung der stillen Reserven) Einkommensteuer bezahlen 
muss. Diese Regelung gibt es in Deutschland nicht.

Auf der folgenden Seite haben wir in vier Tabellen dem Grunde nach 
die möglichen Erb- und Schenkungsvorgänge dargestellt. Daraus ist 
erkennbar, in welchen Anlassfällen welche Steuersätze an welche Steu-
erbehörde zu bezahlen sind.

Nach diesen Festlegungen kann dann der eigentliche Steuersatz mit 
der Steuerbelastung unter Berücksichtigung der Gesetzgebung der ent-
sprechenden autonomen Region errechnet werden.

ACHTUNG: Effektive doppelte 
Belastung bleibt bestehen
Anhand eines Beispiels erklären wir das anstehende Problem.

SPANIEN: Ein deutscher Steuerpflichtiger vererbt eine Immobilie, die 
auf Mallorca liegt, an sein Kind, das jünger als 21 Jahre ist. Der Verkehrs-
wert der Immobilie liegt bei 1.600.000,00 €. Unter Berücksichtigung des 
Freibetrages von 15.956,87 € beträgt die Steuerzahllast für die Erbschaft-
steuer in Spanien 466.494,00 €.

DEUTSCHLAND: Da zwischen Deutschland und Spanien für die Erb-
schaftsteuer kein Doppelbesteuerungsabkommen besteht, kann nach § 21 
ErbStG die im Ausland anfallende Steuer auf die deutsche Erbschaft- und 
Schenkungsteuer angerechnet werden. Diese Anrechnung ist allerdings 
auf die Höhe der auf das Auslandsvermögen entfallenden deutschen 

„Lösung: Die erfolgreiche 
Auseinandersetzung mit 

der Ungewissheit.“
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Erblasser 
ansässig in SPANIEN

Erbe ansässig in SPANIEN EU/EWR* DRITTLAND

Steuersatz Regelung der autonomen Region des 
Erblassers Staatliche Regelung

Einreichung & 
Bezahlung an

Autonome Region 
des Erblassers

AEAT 
(Staatliche Steuerbehörde)

Reform der Erbschaftsteuer:  
Güter (Immobilien) und Rechte in Spanien

Erblasser 
ansässig in

EUROPÄISCHE UNION/  
EUROPÄISCHER WIRTSCHAFTSRAUM

Erbe ansässig in SPANIEN EU/EWR* DRITTLAND

Steuersatz
Regelung der autonomen Region, in der 
sich der größere Teil der Güter & Rechte 

befindet
Staatliche Regelung

Einreichung & 
Bezahlung an

AEAT 
(Staatliche Steuerbehörde)

Erblasser 
ansässig in DRITTLAND

Erbe ansässig in SPANIEN EU/EWR* DRITTLAND

Steuersatz Staatliche Regelung

Einreichung & 
Bezahlung an

Autonome Region 
des Erblassers

AEAT 
(Staatliche Steuerbehörde)

*Europäische Union/Europäischer Wirtschaftsraum Eigene Darstellung: European@ccounting

Immobilien in SPANIEN

Schenkungs-
empfänger 
ansässig in

SPANIEN EU/EWR* DRITTLAND

Steuersatz Regelung der autonomen Region,  
in der die Immobilie liegt Staatliche Regelung

Zuständigkeit
Regelung der 

autonomen Region, 
in der die Immobilie 

liegt

AEAT 
(Staatliche Steuerbehörde)

Reform der Schenkungsteuer:  
Immobilien

*Europäische Union/Europäischer Wirtschaftsraum Eigene Darstellung: European@ccounting

Immobilien in EU/EWR*

Schenkungs-
empfänger 
ansässig in

SPANIEN EU/EWR* DRITTLAND

Steuersatz
Regelung der 

autonomen Region 
der Ansässigkeit Keine 

Schenkungsteuer  
in SpanienEinreichung & 

Bezahlung an
AEAT 

(Staatliche 
Steuerbehörde)

Immobilien in DRITTLAND

Schenkungs-
empfänger 
ansässig in

SPANIEN EU/EWR* DRITTLAND

Steuersatz Staatliche 
Regelung Keine 

Schenkungsteuer  
in SpanienEinreichung & 

Bezahlung an
AEAT 

(Staatliche 
Steuerbehörde)

Erblasser 
ansässig in SPANIEN

Erbe ansässig in SPANIEN EU/EWR* DRITTLAND

Steuersatz
Regelung der 

autonomen Region 
des Erblassers Keine 

Erbschaftsteuer  
in Spanien

Zuständigkeit Autonome Region 
des Erblassers

Reform der Erbschaftsteuer:  
Güter und Rechte außerhalb von Spanien

Erblasser 
ansässig in

EUROPÄISCHE UNION/  
EUROPÄISCHER WIRTSCHAFTSRAUM

Erbe ansässig in SPANIEN EU/EWR* DRITTLAND

Steuersatz
Regelung der 

autonomen Region 
der Ansässigkeit Keine 

Erbschaftsteuer  
in SpanienEinreichung & 

Bezahlung an
AEAT 

(Staatliche 
Steuerbehörde)

*Europäische Union/Europäischer Wirtschaftsraum Eigene Darstellung: European@ccounting

Erblasser 
ansässig in DRITTLAND

Erbe ansässig in SPANIEN EU/EWR* DRITTLAND

Steuersatz Staatliche  
Regelung Keine 

Erbschaftsteuer  
in SpanienEinreichung & 

Bezahlung an
AEAT 

(Staatliche 
Steuerbehörde)

Güter und Rechte in SPANIEN

Schenkungs-
empfänger 
ansässig in

SPANIEN EU/EWR* DRITTLAND

Steuersatz
Regelung der 

autonomen Region 
der Ansässigkeit Keine 

Schenkungsteuer  
in Spanien

Zuständigkeit Autonome Region 
der Ansässigkeit

Reform der Schenkungsteuer:  
Güter und Rechte (ausgenommen Immobilien)

Güter und Rechte in EU/EWR*

Schenkungs-
empfänger 
ansässig in

SPANIEN EU/EWR* DRITTLAND

Steuersatz
Regelung der 

autonomen Region 
der Ansässigkeit Keine 

Schenkungsteuer  
in SpanienEinreichung & 

Bezahlung an
AEAT 

(Staatliche 
Steuerbehörde)

*Europäische Union/Europäischer Wirtschaftsraum Eigene Darstellung: European@ccounting

Güter und Rechte in DRITTLAND

Schenkungs-
empfänger 
ansässig in

SPANIEN EU/EWR* DRITTLAND

Steuersatz
Regelung der 

autonomen Region 
der Ansässigkeit Keine 

Schenkungsteuer  
in SpanienEinreichung & 

Bezahlung an
Autonome 
Region der 

Ansässigkeit
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Steuer beschränkt (§ 21 Abs. 1 S. 2 ErbStG). Verhältnisrechnung nach § 21 
Abs. 1 S. 2 ErbStG bei Mischerwerb.

Ermittlung des Anrechnungsbetrags:

1.600.000,00/3.400.000,00 x 580.000,00 = 272.941,00 €

Somit ist in dem geschilderten Fall 193.553,00 € (466.494,00 ./. 272.941,00) 
Erbschaftsteuer nicht anrechenbar, was zu einer effektiven Doppelbe-
lastung führt.

Gem. § 21 Abs. 1 S. 3 ErbStG sind diese Berechnungen für jedes Land, in 
dem geerbt wird, gesondert anzuwenden. Weiterhin ist darauf zu achten, 
dass grundsätzlich bei Wegzug aus Deutschland die Erbschaftsteuer-
pflicht erst fünf Jahre nach dem Wegzug endet (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 b ErbStG). 
Eine weitere Besonderheit in Deutschland ist, dass die Steuerpflicht 
in Deutschland durch Erblasser (Schenker) oder Erben (Beschenkten) 
begründet wird.

Diese Berechnung gilt nur für bestimmte Vermögensarten (z.B. aus-
ländisches Grundvermögen), nicht für Bankguthaben (Geldvermögen). 
Das ergibt sich aus § 121 BewG i.V.m. § 21 Abs. 2 ErbsTG. Somit entsteht 
hier eine echte Doppelbesteuerung, die nach gängiger Praxis dadurch 
etwas abgemildert wird, dass diese Steuer als Nachlassverbindlichkeit 
berücksichtigt werden kann.

Der BFH hat am 16. Januar 2008 II R 45/05 eine Klage zur Vorlage beim 
EUGH eingereicht, da hier offensichtlich ein Verstoß gegen höherran-
giges Recht vorliegt. Der EuGH hat dazu am 12. Februar 2009 wie folgt 
Stellung genommen:

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einem Grundsatzurteil 
(Rechtssache C-67/08, Block) entschieden, dass bei grenzüberschreiten-
den Erbfällen eine Doppelbesteuerung in mehreren Staaten der Europä-
ischen Union nicht gegen die EU-Grundfreiheiten verstößt.

Der Sachverhalt lautete: Die in Deutschland lebende Frau Block war 
Alleinerbin einer im Jahr 1999 in Deutschland verstorbenen Person, die 
dort ihren letzten Wohnsitz hatte. Der Nachlass bestand im Wesentlichen 
aus Kapitalvermögen, das dort zu einem geringen Teil von DM 144.255 
in Deutschland deponiert war, während der größere Teil von umgerech-
net DM 994.494 bei Finanzinstituten in Spanien angelegt war. Für das 
in Spanien angelegte Vermögen bezahlte Frau Block dort die spanische 
Erbschaftsteuer von DM 207.565,00.

Das deutsche Finanzamt setzte die auf das Gesamtvermögen anfal-
lende Erbschaftsteuer fest, ohne dabei die bereits in Spanien entrichtete 
Erbschaftsteuer in Ansatz zu bringen. Obwohl die Steuerpflichtige die 
Anrechnung der bereits in Spanien gezahlten Erbschaftsteuer auf die 
deutsche Erbschaftsteuer beantragte, gestattete 
das Finanzamt lediglich die in Spanien entrichtete 
Erbschaftsteuer als Nachlassverbindlichkeit von 
der Bemessungsgrundlage für die in Deutschland 
geschuldete Erbschaftsteuer. Eine Anrechnung der 
spanischen Erbschaftsteuer nach § 21 Abs. 1 ErbStG 
komme nicht in Betracht, da es sich bei den Kapi-
talforderungen gegen Finanzinstitute in Spanien 
nicht um Auslandsvermögen gem. § 21 Abs. 2 Nr. 
1 ErbStG i.V.m. § 121 BewG handle.

Die dabei auftretende Doppelbesteuerung mit der 
deutschen und der spanischen Erbschaftsteuer sei 
hinzunehmen.

Die Entscheidung des 
EuGH lautet:
„Zunächst stellt der EuGH klar, dass Erbschaften unter 
die in Art. 56 Abs. 1 des EG-Vertrages geregelte Kapital-
verkehrsfreiheit innerhalb der Union fallen, und zwar 
selbst dann, wenn Erblasser und Erben ihren Wohn-
sitz in Deutschland haben, aber lediglich das Kapital-
vermögen sich im Ausland befindet. Zugleich erkennt 
der EuGH auch, dass es in solchen Konstellationen zu 
einer juristischen Doppelbesteuerung des Nachlasses 
mit spanischer und deutscher Erbschaftsteuer kommt. 
Dieser Steuernachteil habe seine Ursache aber darin, 
dass die beiden betroffenen Mitgliedstaaten (Spanien 
und Deutschland) ihre Besteuerungsbefugnis parallel 
zueinander ausgeübt haben und zwar so, dass der eine 

(Deutschland) sich dafür entschieden hat, auf die Kapitalforderung dann die 
deutsche Erbschaftsteuer zu erheben, wenn der Gläubiger seinen Wohnsitz in 
Deutschland hat, während der andere (Spanien) die Entscheidung getroffen hat, 
auf solche Forderungen die spanische Erbschaftsteuer dann zu erheben, wenn 
der Schuldner der Kapitalforderung in Spanien ansässig ist.“

Der EuGH weist darauf hin, dass negative Wirkungen aus einer der-
artigen Doppelbesteuerung gem. Art. 293 EGV beseitigt oder zumindest 
abgemildert werden können. Nach Auffassung des EuGH schreibt das 
Gemeinschaftsrecht aber bei seinem gegenwärtigen Entwicklungsstand 
und in einer Situation wie der des Verfahrens in Bezug auf die Beseiti-
gung der Doppelbesteuerung innerhalb der Europäischen Union keine 
allgemeinen Kriterien für die Kompetenzverteilung zwischen den Mit-
gliedsstaaten vor.

Dementsprechend sind bis heute im Rahmen des Gemeinschafts-
rechtes keine durchgängigen Maßnahmen der Vereinheitlichung oder 
Harmonisierung zum Zweck der Beseitigung von Doppelbesteuerungs-
tatbeständen erlassen worden.

Daraus folgt nach Ansicht des EuGH, dass die Mitgliedstaaten beim 
gegenwärtigen Entwicklungsstand des Gemeinschaftsrechts vorbehalt-
lich dessen Beachtung über eine gewisse Autonomie in diesem Bereich 
verfügen und deshalb nicht verpflichtet sind, ihr eigenes Steuersystem 
den verschiedenen Steuersystemen der anderen Mitgliedsstaaten anzu-
passen, namentlich die sich aus der parallelen Ausübung ihrer Besteue-
rungsbefugnisse ergebende Doppelbesteuerung zu beseitigen und so in 
einem Fall wie dem des betreffenden Verfahrens die Anrechnung der 
Erbschaftsteuer zu ermöglichen, die in einem anderen Mitgliedstaat als 
dem Wohnsitzstaat des Erben bereits entrichtet wurde.

In der Konsequenz dürfen daher Bankguthaben im EU-Ausland dop-
pelt mit Erbschaftsteuer belastet werden. Bis einschließlich 2014 führte 
dies in der Spitzenbelastung – bei spanischen Bankguthaben – bei der 
Steuerklasse I (z.B. Kinder oder Ehegatte) zu einer Belastung von 58,56 %. 
In der Steuerklasse III bzw. IV konnte die Belastung in der Spitze 90,8 % 
betragen. Seit der spanischen Steuerreform hat sich die Situation für 
Nichtresidenten in autonomen Regionen mit erheblich niedrigeren 
Erbschaftsteuersätzen als den staatlichen – wie die Balearen – für direkte 
Angehörige verbessert. Das Problem bleibt aber trotzdem bestehen und 
kann gemeinsam mit ihrem Berater gelöst werden.■

„Man stolpert nicht über Felsbrocken, 
sondern über Kieselsteine.“

„Erben: Leider wurde der 
Konflikt zu einem Wettbewerb 

wechselseitiger Entwertungen.“
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I. Die selbstgenutzte Immobilie
Negative Berichterstattungen über Schwierigkeiten beim Immobilienerwerb auf den Balearen sind unangemessen. Bei 

entsprechender Kenntnis sind steuerfreundliche Lösungen für Spanien und Deutschland umsetzbar
von Asesor Fiscal - Steuerberater Dipl.-Kfm. Willi Plattes & Steuerberater Prof. Dr. habil. Günther Strunk

FAMILIE SONNENSCHEIN

Bei unseren folgenden Überlegungen gehen wir von der 
Familie Sonnenschein mit zwei minderjährigen Kin-
dern aus, die in Düsseldorf wohnt und in Deutschland 
unbeschränkt steuerpflichtig ist. Die Immobilie die auf 

Mallorca erworben werden soll, kostet 2.500 T€, wobei 1.200 
T€ durch eine Bank in Deutschland fremdfinanziert werden 
sollen. Familie Sonnenschein hat sich dazu entschieden die 
Ferienimmobilie ausschliesslich selbst zu nutzen. Nach Kennt-
nis der Lebensumstände der Familie empfehlen wir folgende 
Kaufstruktur: Die beiden Ehepartner sollen als „Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts“ zu einem noch zu definierenden Anteil 
die Immobilie erwerben.

Das Gebäude wird dann ab 2012 bewohnt und durch die 
Familie ausschließlich für eigene Wohnzwecke genutzt.  Eine 
Teilnutzung des Gebäudes für geschäftliche Zwecke, z.B. 
Arbeitszimmer etc., erfolgt nicht, auch nicht, in geringem 
Umfang.  Wenn Familie Sonnenschein nicht in Spanien ist, 
wird das Gebäude nicht durch familienfremde, nach deut-
schem Steuerrecht nicht privilgierte Personen genutzt. Das 
Gebäude wird zu keinem Zeitpunkt gegen Entgelt vermietet 
und auch nicht unentgeltlich an fremde Dritte zur Nutzung 

überlassen. Welche Konsequenzen hat 
das bei der jeweiligen Steuerart:

EINKOMMENSTEUER

Einkommensteuer 
in Spanien während 
der Nutzung

In Spanien gibt es eine Selbstnutzung-
steuer, die sich wie folgt berechnet: 
1,1 % vom Katasterwert, davon aktu-
ell 19 % Einkommensteuer (Steuersatz 
im Jahr 2016 für Nichtresidenten). Bei 
einem angenommenen Katasterwert, 
der in vielen Gemeinden ca. 50 % vom 
Verkehrswert beträgt, von 1.250 T€ x 
1,1 % = 13.750,00 € / Davon dann 19 % 

Einkommensteuer = 2.612,50 €. Dieser Betrag ist je zur Hälfte 
von jedem Ehepartner, mittels einer entsprechenden Steu-
ererklärung (Modelo 210) zum Ende des darauf folgenden 
Kalenderjahres gegenüber dem spanischen Finanzamt zu 
erklären und auch zu bezahlen.

Mit dieser Steuerzahlung sind alle Einkommensteuer-
verpflichtungen für die Zeit der Nutzung in Spanien erfüllt. 
Kosten, welcher Art auch immer (Zinsen, Reparaturen, AfA, 
Sanierungen, etc.) sind während der Nutzungszeit nicht steu-
erlich geltend zu machen. HINWEIS: Sobald die Immobilie 
verkauft, vererbt oder verschenkt werden sollte, sind andere 
Gesetze zu beachten.

Einkommensteuer in Deutschland 
während der Nutzung
In Deutschland gibt es keine Besteuerung für selbstgenutzte 
Einfamilienhäuser. Diese Regelung gilt auch für selbstge-
nutzte Ferienhäuser in Spanien. Familie Sonnenschein aus 
Düsseldorf braucht gegenüber dem Finanzamt in Deutschland 
keinerlei Angaben zu machen.

VERMÖGENSTEUER

Vermögensteuer in Spanien

Wie bei dem ausführlichen Artikel in dieser Publikation über 
die Vermögensteuer deutlich gemacht, hat jede natürliche 
Person, die in Spanien Vermögen hat (das wäre bei der Immo-
bilie der Fall) einen Freibetrag in Höhe von 700 T€. Da unsere 
Empfehlung lautet: Beide Ehepartner sollen kaufen, haben wir 
einen Gesamtfreibetrag in Höhe von 1.400 T€.

Bei der Berechnung der Bemessungsgrundlage für die Ver-
mögensteuer können Verbindlichkeiten in Abzug gebracht 
werden, wenn nachgewiesen wird, dass diese Verbindlich-
keiten (Darlehen, Hypothek, etc.) unzweifelhaft zum Erwerb 
der Immobilie auf Mallorca verwendet wurden. „Unzweifel-
haft“ heisst in diesem Fall, dass Zahlungsflüsse, Belege, Dar-
lehensverträge und Vereinbarungen so nachgewiesen werden 
müssen, dass eindeutig der Bezug zum Kauf der Immobilie in 
Spanien vorhanden ist! Der Darlehensvertrag sollte in Spanien 
registriert werden, damit eine höhere Rechtssicherheit bei 
einem evtl. Streit mit den hiesigen Finanzämtern vorliegt.

LÖSUNGEN – WISSEN UND ERFAHRUNG 

Ü B E R S I C H T
I. Die selbstgenutzte Immobilie 

Lösungen für die Einkommen-, Vermögen- und 
Erbschaftsteuer 

II. Die vermietete Immobilie 
Lösungen für die Einkommen-, Vermögen- 
und Erbschaftsteuer. Darstellung der 
länderübergreifenden Strukturen 

III. Die sorgfältige Prüfung beim 
Immobilienkauf 
Vermeidung von Risiken im Zivil- und Baurecht, 
nebst Erstellung des Steuerkonzeptes 

„Wer nur Produkte verkaufen 
will, hat keine Ahnung von 

Kundenbeziehungen.“

Steuerberater Prof. Dr. 
habil. Günther Strunk

Asesor Fiscal - Steuerberater 
Dipl.-Kfm. Willi Plattes
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Vermögensteuer in Deutschland

In Deutschland wird aktuell keine Vermögensteuer erhoben. Somit ist 
auch nichts zu berücksichtigen.

ERBSCHAFTSTEUER

Erbschaft- und Schenkungsteuer in Spanien

In Spanien werden Erbschaften anders als Schenkungen besteuert.  
Deshalb müssen wir für Spanien diese beiden Steuerarten separat 
beschreiben:

Erbschaftsteuer

Die Erbschaftsteuer beträgt auf den Balearen ab dem 01. Januar 2016 
bis zu einem Betrag von 700 T€ nur 1 % (Eins von Hundert). Ab 700 T€ 
gibt es dann eine Staffelung, die ab einem Betrag von 3.000 T€ bei 20 % 
(Zwanzig von Hundert) endet. Genau wie bei der Vermögensteuer sind bei 
der Berechnung der Bemessungsgrundlage für die spanische Erbschaft-
steuer, Verbindlichkeiten abzugsfähig. Das ist aber nur möglich, wenn 
unzweifelhaft nachgewiesen werden kann, dass die Verbindlichkeiten 
zum Erwerb der Immobilie eingesetzt wurden.

Schenkungsteuer

Die Schenkungsteuer ist nicht verändert worden. Das hat zur Konsequenz, 
das, wie bei der Erbschaft zwischen direkten Verwandten der auf- und 
absteigenden Linie sowie zwischen Ehepartnern und Lebensgefährten 
eine Faltrate, unabhängig vom Wert des Geschenkten von 7 % (Sieben 
von Hundert) gilt.

Allerdings weisen wir darauf hin, dass im Schenkungsfall der Wertzu-
wachs des „Schenkenden“ - zum Beispiel bei einer Immobilie - zwischen 
dem Erwerbswert und dem Verkehrswert zum Zeitpunkt der Schenkung, 
besteuert wird. Der so ermittelte „Gewinn“ (Auflösung der stillen Reser-
ven) unterliegt der spanischen Einkommensbesteuerung. Diese Art der 
Besteuerung gibt es in Deutschland nicht. Das hat zur Konsequenz, dass 
die in Spanien gezahlte Einkommensteuer in diesem Fall in Deutschland 
auch nicht angerechnet werden kann.

Erbschaft- und Schenkungsteuer in Deutschland

Wenn unser Ehepaar aus Düsseldorf z.B. Gütertrennung hat, könnte der 
Ehemann vor dem Erwerb der Ferienimmobilie auf Mallorca seiner Frau 
in Deutschland eine Schenkung zuweisen.

Eine solche Schenkung sollte jedoch in Form einer Geldschenkung, 
die bis zur einer  Höhe von 500 T€ steuerfrei wäre (sofern innerhalb 
von 10 Jahren vor dieser Schenkung nicht bereits andere Schenkungen 
vorgenommen wurden) vorgenommen werden. Da diese Schenkung 
vor dem Erwerb der Immobilie liegt, wäre auch kein spanischer Schen-
kungssteuerakt gegeben. In Deutschland muss diese Schenkung gem. 
§ 30 Abs. 1 ErbStG innerhalb einer Frist von drei Monaten dem Finanz-
amt gegenüber angezeigt werden; dies ungeachtet davon, ob es zu einer 
Zahlungspflicht kommt oder nicht.

Wenn der Erbfall dann eintreten würde, wäre in Spanien eine Erb-
schaftsteuerbelastung von 1 % vorhanden. Dieser Betrag könnte auf die 
in Deutschland zu zahlende Erbschaftsteuer angerechnet werden, wenn 
deutsche Erbschaftsteuer auf die Immobilie in Spanien angefallen wäre.

WAS PASSIERT BEI DER VERÄUSSERUNG

Steuerbelastung in Spanien

Bei einer Veräußerung wird der Gewinn aus der Veräußerung in Spanien 
der spanischen Einkommensteuer von aktuell 19 % unterworfen. Davon 
werden 3 % bei notarieller Beurkundung des Kaufvertrages vom Kaufpreis 
einbehalten und als Einkommensteuer-Vorauszahlung an das spanische 
Finanzamt abgeführt. Den Verkauf der Immobilien hat Familie Sonnen-
schein in einer entsprechenden spanischen Einkommensteuererklärung 
zu deklarieren, ebenso wie die einkommensteuerliche Eigennutzung der 
spanischen Immobilie.

Steuerbelastung in Deutschland

Ausgenommen von der Besteuerung in Deutschland sind Gewinne aus 
der Veräußerung von Grundstücken, die ausschließlich oder nahezu 
ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken verwendet oder im Jahr der Ver-

äußerung und den vorangegangenen beiden Jahren zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzt wurden. Diese Befreiung gilt auch für ausschließlich selbst 
genutzte Zweitwohnungen und Ferienwohnungen, auch solche im Aus-
land. Im letzteren Fall sind jedoch die Regelungen der Doppelbesteue-
rungsabkommen zu beachten, um festzustellen, ob Deutschland als dem 
Ansässigkeitsstaat überhaupt ein Besteuerungsrecht zusteht. Diesen 
regelmäßig vorkommenden Fall konkretisieren wir an dem Beispiel von 
Familie Sonnenschein aus Düsseldorf:

Familie Sonnenschein erwirbt als natürliche Personen mit Wohnsitz 
und gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland im Jahr 2010 in eigenem 
Namen und auf eigene Rechnung ein Grundstück in Spanien und lässt 
dieses Grundstück mit einem Wohngebäude bebauen. Das Grundstück 
wird durch die Bebauung ausschließlich im Rahmen der Gebäudenut-
zung und nicht gleichzeitig für andere Zwecke (Lager, PKW-Parkplatz für 
fremde Dritte etc.) genutzt. Familie Sonnenschein hat das Grundstück 
für die Eigennutzung als Zweitwohnsitz bzw. Ferienimmobilie, jedoch 
nachweislich nicht mit der Absicht des Wiederverkaufs erworben.

In 2015 haben sich die Interessen und die Lebensumstände von Familie 
Sonnenschein verändert und es wird beabsichtigt, die Immobilie zu ver-
äußern. Die Verkaufsabsicht ist erst 2015 entstanden und hat nachweislich 
nicht bereits bei Erwerb des Grundstücks im Jahr 2010 vorgelegen. Es 
existieren keine in der Vergangenheit abgeschlossenen Vorverträge oder 
Angebote für den Verkauf der Immobilie nach endgültiger Fertigstellung.

Weitere Voraussetzungen: Familie Sonnenschein hat während der 
letzten zehn Jahre vor der geplanten Veräußerung nicht mehr als drei 
andere weitere Immobilien, Grundstücksteile oder Grundstücksgesell-
schaftsanteile verkauft.

In Deutschland wird dieser Vorgang steuerlich wie folgt beur-
teilt: Da Familie Sonnenschein die Immobilie ausschließlich für 
Zwecke der Eigennutzung, jedoch nicht mit der Absicht des Wie-
derverkaufs erworben hat, die Immobilie dementsprechend ca. 
drei Jahre ausschließlich privat genutzt hat und unter der Bedin-
gung, dass er innerhalb der letzten zehn Jahre nicht mindestens  
drei andere weitere Immobilien oder Grundstücksbeteiligungen veräu-
ßert hat, begründet der Verkauf des Grundstücks keinen sogenannten 
gewerblichen Grundstückshandel von Familie Sonnenschein. Bei der 
Veräußerung handelt es sich um ein sogenanntes privates Veräuße-
rungsgeschäft innerhalb der sogenannten 10-jährigen Spekulationsfrist 
bezüglich einer Immobilie, die jedoch im Jahr der Veräußerung (2015 
oder 2016) und in den drei bzw. fünf vorangegangenen Jahren vor der 
Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde. Die 
Veräußerung unterliegt somit nicht der deutschen Einkommensteuer 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG).

„Gestalten Sie die Zukunft,
statt auf sie zu warten.“

„Die Welt lebt von Menschen,
die mehr tun als ihre Pflicht.“
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FAZIT

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es zur Vermeidung der 
Vermögensteuer in Spanien sinnvoll ist, dass die Eheleute Sonnenschein 
gemeinsam die Immobilie erwerben und dass ein entsprechender Teil 
der Anschaffungskosten durch Fremdkapital finanziert werden soll. Zur 
Vermeidung späterer vermögensteuerlicher Belastungen sind Gestal-
tungen zusammen mit der finanzierenden Bank zu finden, damit eine 
Tilgung des Darlehens bis zum Erreichen der Vermögensteuerpflicht 
möglich ist, aber darüber hinaus verhindert wird bzw. die Tilgung im 
Zusammenhang mit deutschen Vermögenswerten steht. Von einem 
Erwerb mit den minderjährigen Kindern raten wir ab, da strenge formale 
gesetzliche Vorgaben, wie z. B. Notwendigkeit von „Ergänzungspflegern“ 
notwendig würden.

Diese Ausführungen gelten sinngemäss auch für die Erbschaftsteuer, 
damit die spanische Erbschaftsteuer den 1 %-igen Steuersatz nicht über-
steigt. Von dem Erwerb der Immobilie über eine deutsche oder spani-
sche Kapitalgesellschaft und der ausschließlichen privaten Nutzung der 
Immobilie ist abzuraten. Um in einer solchen Konstellation die spanische 
Vermögensteuer zu vermeiden, würde man eine deutsche „Mutterkapital-
gesellschaft“ sowie eine spanische „Tochterkapitalgesellschaft“ errichten 

müssen. Neben dem erheblichen administrativen Aufwand steht jedoch 
auch der steuerliche Nachteil einer steuerlichen Mehrbelastung aus einer 
sogenannten „verdeckten Gewinnausschüttung“ (siehe dazu  „Häufig 
gestellte Fragen“) gegenüber. Würde die spanische Kapitalgesellschaft 
die Ferienimmobilie unentgeltlich der Familie zur Nutzung überlassen, 
würden den Gesellschaftern in Deutschland Einkünfte fiktiv zugerechnet, 
die fortlaufend versteuert werden müssten. Derzeit haben sehr viele 
„Deutsche“ mit einer solchen Struktur erhebliche steuerliche Probleme 
mit ihren Finanzämtern.

Bei einer Gesamtbetrachtung des Sachverhaltes erscheinen uns die teil-
weise beschriebene „schlimmen“ Berichterstattung über Schwierigkeiten 
beim Erwerb einer Immobilie auf Mallorca als völlig unangemessen. ■

II. Die vermietete Immobilie
Besonderheiten bei der Besteuerung der Einkünfte aus der Vermietung von Wohnraum in Spanien von einem NIchtresidenten.  

Kurzdarstellung unserer Lösung bis hin zur Erstellung der deutschen DATEV-Formulare Anlage „V“ und Anlage „AUS“.
von Asesor Fiscal - Steuerberater Dipl.-Kfm. Willi Plattes & Steuerberater Prof. Dr. habil. Günther Strunk

FAMILIE SONNENSCHEIN

Wer heute ein Ferienhaus kauft, denkt vielfach schon bei der 
Anschaffung über eine Vermietung nach. Familie Sonnenschein 
lässt sich auch von uns beraten um die Auswirkungen in Spanien 
und auch in Deutschland zu erfahren. Wir erläutern auch hier 

die Auswirkungen bei den jeweiligen Steuerarten.

EINKOMMENSTEUER

Einkommensteuer in Spanien 
während der Vermietung
Wenn wir in Deutschland den Begriff „Werbungskosten“ verwenden, 
verstehen wir darunter alle durch diese Einkunftsart veranlassten abzugs-
fähigen Aufwendungen.

In Spanien kann man diese Definition ebenfalls verwenden, da auch hier 
alle Kosten, die dazu dienen,eine Mieteinnahme zu erzielen, als abzugs-
fähig anzusehen sind. Daraus folgt, dass einerseits alle Mieteinnahmen 
anzusetzen sind und auch alle Aufwendungen, die mit der Vermietung 
in Zusammenhang stehen.

Bei der Berücksichtigung der „Kosten“ in Spanien haben wir allerdings, 
im Gegensatz zu Deutschland, eine völlig andere Struktur der möglichen 
„Abzugsfähigkeit“.

Anhand der nebenstehenden Grafik erkennen sie einen Teil der rela-
tiv komplizierten Struktur über die 
„Abzugsfähigkeit“. In unserem neu 
erschienen Buch „Spanische Ein-
künfte aus Vermietung und Verpach-
tung für deutsche Nichtresidenten“ 
(ISBN: 978-3-7412-6112-8 - Sie finden 
das Buch bei Amazon.de unter dem 
Stichwort „Mallorca 2030“ ) haben wir 
anhand eines ausführlichen Beispiels 
auf 30 Seiten die Vorschriften und 
Besonderheiten gegenüber Deutsch-
land dargestellt.

An dieser Stelle gehen wir nur auf 
einige Grundsätze ein:
▶ Kosten können nur geltend 

gemacht werden, wenn 
entsprechende Einnahmen 
erzielt werden. Eine taggenau 
Berechnung ist erforderlich.

▶ Für die Tage die nicht vermietet sind ist eine „Eigennutzung“ zu 
versteuern. Dabei gelten die gleichen Berechnungsgrundsätze, die 
wir bei der „selbstgenutzten Immobilie“ dargestellt haben.

▶ Negative Einkünfte, die evtl. mit anderen positiven Einkünften in 
Spanien verrechnet werden, gibt es für Nichtresidenten nicht.

▶ Es können nur „beschränkt abzugsfähige Kosten“ für vier Jahre 
vorgetragen werden. Danach sind diese unwiderruflich für die 
Einkunftsberechnung verloren.

▶ Es muss jedes Quartal eine Steuererklärung (Modelo 210) - wenn 
eine Zahllast errechnet wurde - erstellt und beim Finanzamt 
eingereicht werden.

Einkommensteuer in Deutschland 
während der Vermietung
Zu den deutschen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung gehö-
ren auch solche aus der Vermietung von Grundstücken im Ausland. Ob 
Vermietungs- und / oder Verpachtungseinkünfte vorliegen, richtet sich 
ausschließlich nach den deutschen Vorschriften.

Spanische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
Rendimientos de bienes inmuebles

Unterschiedliche Behandlung der anfallenden Kosten

3. UA 
Unbeschränkt abzugsfähige  

Kosten 3.2. UAV 
Unabhängig von den 

Vermietungstagen absetzbar

3.1. UAT 
Anteilig pro 

Vermietungstag

2. BA 
Beschränkt abzugsfähige  

Kosten 2.2. BAV 
Unabhängig von den 

Vermietungstagen absetzbar

2.1. BAT 
Anteilig pro 

Vermietungstag

1. A 
Aktivierungspflichtige  

Kosten

Absetzung für Abnutzung 
von bis zu 3% möglich

European@ccounting 
Center of Competence®

3.2. UAV 
Steuerberatung für die 
Vermietungstätigkeit

3.1. UAT 
Grundsteuer

2.2. BAV 
Malerarbeiten für eine 

Renovierung

2.1. BAT 
Zinsaufwand eines  

Darlehen

Einbau von dreifach 
verglasten Fenster

Beispiele

„Wer von der Zukunft nichts
Gutes erwartet, der sollte

lieber nicht warten.“

„Wer heute nichts tut, lebt 
morgen wie gestern.“
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Wenn solche ausländischen Einkünfte vorliegen, hat der Steuerpflich-
tige neben der Anlage „V“ auch die Anlage „AUS“ auszufüllen und mit 
seiner deutschen Einkommensteuererklärung beim Finanzamt einzu-
reichen.

Da es dem deutschen Fiskus umfänglich egal ist, was und wie in Spa-
nien besteuert wird, bedarf es einer grundlegenden Kenntnis, wie die 
Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung in Deutsch-
land funktioniert. Die bisher beschriebenen „spanischen Einkünfte“ 
müssen dann völlig separat nochmals als „deutsche Einkünfte“ ermit-
telt werden. Bei der Strukturierung und Aufbereitung der Unterlagen 
sollte man sich gedanklich vorstellen, dass die betroffene Immobilie in 
Deutschland steht.

Wenn Familie Sonnenschein gegenüber dem deutschen Finanzamt 
nachweisen kann, dass man nachhaltig versucht die Wohnung ganz-
jährig zu Wohnzwecken zu vermieten, können die Werbungskosten für 
das gesamte Jahr angesetzt werden. Da das deutsche Finanzamt von der 
spanischen Seite im Rahmen des Informationsabgleiches für die nicht 
vermietete Zeit immer eine „Selbstnutzung“, egal ob es wirklich selbst 
genutzt wurde oder nicht, gemeldet bekommt, erfolgen von deutscher 
Seite regelmässig entsprechende Nachfragen. 

Durch die Berücksichtigung in Deutschland können auch negative 
Einkünfte entstehen. Diese negativen Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung können in Deutschland mit anderen positiven Einkünfte 
verrechnet werden. Somit kommt es dann zu einer Einkommensteuer-
erstattung in Deutschland, obwohl die Immobilie in Spanien belegen ist.

VERMÖGENSTEUER

Vermögensteuer in Spanien

Wenn Einkünfte aus einer vermieteten Immobilie vorliegen ist die Ver-
mögensteuer genau so zu berechnen wie in unserem vorherigen Artikel 
über die „selbstgenutzte Immobilie„ dargestellt.

Vermögensteuer in Deutschland

In Deutschland wird aktuell keine Vermögensteuer erhoben. Somit ist 
auch nichts zu berücksichtigen.

ERBSCHAFTSTEUER

Erbschaft- und Schenkungsteuer in Spanien

Wenn Einkünfte aus einer vermieteten Immobilie vorliegen ist die Erb-
schaftsteuer in Spanien genau so zu berechnen wie in unserem vorheri-
gen Artikel über die „selbstgenutzte Immobilie„ dargestellt. 

Erbschaft- und Schenkungsteuer in Deutschland

Wenn Einkünfte aus einer vermieteten Immobilie vorliegen ist die Erb-
schaftsteuer in Deutschland genau so zu berechnen wie in unserem 
vorherigen Artikel über die „selbstgenutzte Immobilie„ dargestellt. Um 
nicht den gleichen Text hier nochmals einzufügen verweisen wir auf 
diesen Beitrag.

WAS PASSIERT BEI DER VERÄUSSERUNG

Steuerbelastung in Spanien

Der Steuersatz auf den in Spanien zu versteuernden Gewinn beträgt 
aktuell 19 %. Die Bemessungsgrundlage des Gewinns ist die Differenz 
zwischen dem Verkaufspreis und den fortgeführten Anschaffungskosten. 
Das sind die ursprüngliche Erwerbs- und Erwerbsnebenkosten plus zzgl. 
nachweislich durch geführte Umbauarbeiten, die nicht als Instandhal-
tungen gewertet werden können. Die durchgeführten und erklärten 
Abschreibungen auf diese Werte mindern die Bemessungsgrundlage. 
Ebenfalls sind Nebenkosten die beim Verkauf entstehen, wie z.B. die 
Makler-, Rechtsanwalts- und Steuerberatungskosten, abzugsfähig.

Auch hier werden, genau wie bei der selbstgenutzten Immobilie, 3 % 
einbehalten. Ebenfalls muss eine eigene Steuererklärung für den Veräus-

serungsvorgang (Modelo 211) innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
eingereicht werden.

Steuerbelastung in Deutschland

Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken sind grundsätzlich steu-
erpflichtig, wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung 
nicht mehr als zehn Jahre beträgt. Dieser Zehnjahreszeitraum wird meist 
auch als „Spekulationsfrist“ bezeichnet. Hierbei stellt der Gesetzgeber 
auf eine taggenaue Rechnung ab.

Zur Feststellung des Zeitraums zwischen Anschaffung und Veräuße-
rung ist jeweils der Zeitpunkt des Verpflichtungsgeschäftes maßgebend, 
also der Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags oder vergleichbarer 
Rechtsakte (Erwerb im Rahmen der Zwangsversteigerung oder Entnahme-
handlungen aus Gesellschaften). Im Erb- oder Schenkungsfall gelten die 
Fristen des Rechtsvorgängers, das heißt des Erblassers oder Schenkers.

Der Veräußerungsgewinn oder -verlust ermittelt sich aus dem Veräu-
ßerungspreis abzüglich der Veräußerungskosten und der Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten. Bei Anschaffung nach dem 31. Juli 1995 und 
Herstellung nach dem 31. Dezember 1998 sind die Anschaffungs- und 
Herstellungskosten zusätzlich um die Absetzung für Abnutzung, erhöhte 
Absetzungen und Sonderabschreibungen zu mindern.

Wird bei der Veräußerung eines Grundstücks ein Verlust erwirtschaf-
tet, darf dieser Verlust nur mit Gewinnen aus anderen privaten Veräu-
ßerungsgeschäften ausgeglichen werden. Nach Einführung der Abgel-
tungsteuer ist die Verlustverrechnung jedoch im Einzelfall zu prüfen, 
da durch die Abgeltungsteuer sogenannte „Verlustverrechnungstöpfe“ 
entstehen. Bei zusammen zur Einkommensteuer veranlagten Ehegatten 
kann der Verlustausgleich auch unter den Ehegatten stattfinden.

ANRECHNUNG DER STEUER AUS SPANIEN

Die Bundesrepublik Deutschland hat mit Spanien zur Vermeidung der 
entstehenden Doppelbelastungen für ihre Steuerpflichtigen ab dem 01. 
Januar 2013 ein neues Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen.

Im DBA zwischen Deutschland und Spanieist für die Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung die „Anrechnungsmethode“ vereinbart 
worden, was zu einer Besteuerung führt unter Anrechnung der in Spa-
nien gezahlten Steuer.

FAZIT

Zusammenfassend lässt sich auch hier feststellen, dass es zur Vermeidung 
der Vermögensteuer in Spanien sinnvoll ist, dass die Eheleute Sonnen-
schein gemeinsam die Immobilie erwerben und dass ein entsprechender 
Teil der Anschaffungskosten durch Fremdkapital finanziert werden soll. 
Insoweit verweisen wir hier auf die entsprechenden Ausführungen im 
vorherigen Beitrag zur selbstgenutzten Immobilie.

Diese Ausführungen gelten sinngemäss auch für die Erbschaftsteuer, 
damit die spanische Erbschaftsteuer den 1 %-igen Steuersatz nicht über-
steigt. 

Von dem Erwerb der Immobilie über eine deutsche oder spanische 
Kapitalgesellschaft und der ausschließlichen privaten Nutzung der Immo-
bilie ist abzuraten. Um in einer solchen Konstellation die spanische 
Vermögensteuer zu vermeiden, würde man eine deutsche „Mutterkapital-
gesellschaft“ sowie eine spanische „Tochterkapitalgesellschaft“ errichten 
müssen. Neben dem erheblichen administrativen Aufwand steht jedoch 
auch der Nachteil einer steuerlichen Mehrbelastung im Raum. So kann 
u.a. die Möglichkeit eines steuerfreien Verkaufs nach 10 Jahren nicht 
genutzt werden.

Diese Arbeiten werden bei unserer - eigens dafür entwickelten län-
derübergreifenden - digitalen Lösung nach den spanischen Vorschriften 
die Belege erfasst, gebucht und aufbereitet, um die beschriebenen steu-
erlichen Vorschriften zu erfüllen.

Da es dem deutschen Finanzamt, wie beschrieben, völlig egal ist, wie 
die Einkünfte in Spanien zu ermitteln oder zu besteuern sind, ist der 
Steuerpflichtige verpflichtet, die Unterlagen nochmals nach den deut-
schen Vorschriften aufzubereiten und im Rahmen seiner deutschen Ein-
kommensteuererklärung mit den entsprechenden Formularen im Rah-
men seiner Einkommensteuererklärung beim Finanzamt einzureichen. 

Diese Arbeiten werden mit unserer Lösung in folgender Weise erle-
digt. Sobald der Beleg digital bei uns bei der eigens für den Mandanten 

„Letztlich zählen Qualifikation
und Leistung.“

„Kann denn Luxus Sünde sein?“

„Die Welt gehört denen, 
die neu denken.“
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eingerichteten Emailadresse vorliegt wird er einerseits im „spanischen“, 
als auch im „deutschen“ System erfasst.

Entsprechend wird der Einnahme- oder Ausgabenbeleg in der 
„deutschen“ DATEV-Erklärung erfasst. Jeder Beleg wird somit für 
das jeweilige Land erfasst und steht somit den spanischen und 
auch den deutschen Behörden in digitaler Form zur Verfügung. 

Nur so kann erreicht werden, dass der Steuerpflichtige – oder dessen 
deutscher Steuerberater – die notwendigen Unterlagen erhält, um in 

Deutschland die entsprechenden steuerlichen Vorschriften zu erfüllen. 
Durch diese Art der „zweifachen“ digitalen Bearbeitung/Erfassung ist 
darüber hinaus z.B. eine Historie der Anschaffungskosten – auch im 
Vergleich zwischen den unterschiedlichen länderspezifischen Vorschrif-
ten – jederzeit möglich. ■

III. Die sorgfältige Prüfung  
beim Immobilienkauf

Die Aufklärung und Vermeidung von zivil-und baurechtlichen Risiken beim Immobilienerwerb  gehört bei uns zu einemwichtigen 
Dienstleistungssegment. von Yvonne Plattes,Geschäftsführerin Gesoria & Maike Balzano, Assistentin der Geschäftsführung

GRUNDLAGEN

Leider gehört(e) zu einem in der mallorquinischen Praxis durch-
geführten und angebotenen Prozess der „Sorgfältigen Prüfung“ 
bei einem Immobilienkauf nicht immer auch die Findung aller 
baurechtlichen Risiken und der optimalen zivilrechtlichen und 

steuerlichen Struktur dazu. Die signifikant hohe Zahl von Prozessen 
wegen illegaler Anbauten oder nicht legalisierter Veränderungen am 
Haus, die teilweise bis zum Totalabriss geführt haben, sind der trau-
rige Beweis für entsprechende defizitäre Prüfungen. Hier scheint die 
Überzeugungskraft der Makler und Hausverkäufer, dass es sich um ein 
einmaliges Schnäppchen handelt, bei dem man ganz schnell zuschlagen 
muss, eine zu hohe Wirkkraft gehabt zu haben.

Die Zahlungen von „steuerneutralen Entscheidungshilfen“ zur Erlan-
gung von Baugenehmigungen waren ebenfalls weit verbreitet. Eine Folge 
davon sind zahlreiche Korruptionsprozesse gegen Politiker 
und hohe Verwaltungsbeamte, insbesondere auf den Balearen. 
Auch die aktuell noch sehr hohe Anzahl anhängiger Verfah-
ren werden sicher die Brisanz des hier behandelten Themas 
verstärken.

An dieser Stelle erlauben wir uns auch den Hinweis, dass 
man die „Sorgfältige Prüfung“ von unabhängigen Personen 
durchführen lassen sollte. Die Empfehlungen, „langjährig 
befreundete“ Parteien damit zu beauftragen, kann möglicher-
weise zu Ergebnissen führen, die nicht wirklich objektiv und 
inhaltstief sind. In den o.a. Prozessen wurden sehr häufig 
Kick-back-Zahlungen der Anwälte an die Makler offen gelegt, 
um den Auftrag der „Sorgfältigen Prüfung“ vom Makler zuge-
wiesen zu bekommen.

Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung, des umgesetzten 
und gelebten Informationsaustausches zwischen Deutschland 
und Spanien und der potenziellen Bestrafungsmöglichkei-
ten aufgrund des spanischen „Geldwäschegesetzes“ sind die 
Zahlungen von steuerneutralen Geldern heute kein Thema 
mehr. Leider strahlen diese Praktiken aber noch in die Ver-
gangenheit ab.

Ziel dieses Beitrages ist, dem Leser eine weitreichende Dar-
stellung einer inhaltstiefen und soliden „Sorgfältigen Prüfung“ 
für einen anstehenden oder geplanten Kauf einer Immobilie 
auf Mallorca und den Balearen mit den vorhandenen Pro-
blemfeldern und Schwerpunkten aufzuzeigen. Wir lassen 
bei dieser Kurzbeschreibung unsere Erfahrung von fast zwei 
Dekaden einfließen, um möglichst viele zu vermeidende Risi-
ken aufzuzeigen.

Ein Immobilienerwerb birgt nicht nur große Potenziale, 
sondern auch beachtliche Risiken. Um diese erkennen zu 
können, benötigen Sie kompetentes Wissen, Erfahrung, Spe-
zialisten und Berater, die Ihnen die Chancen und Gefahren 
umfassend und verlässlich aufzeigen.

Dabei geht es einerseits um Besonderheiten, die einer 
Immobilientransaktion grundsätzlich innewohnen, anderer-

seits aber auch um nachhaltige Kenntnisse der örtlichen (spanischen 
und mallorquinischen) rechtlichen, baurechtlichen und steuerlichen 
Besonderheiten. Der gesamte Prozess wird dann noch durch die Notwen-
digkeit kompliziert, die länderübergreifenden zivil- und steuerrechtlichen 
Vorschriften zu integrieren, um einen nachhaltigen Mehrwert für den 
Investor zu garantieren.

„Nicht handeln heisst
auch handeln.“

„Heute Risiken erkennen und
bewirtschaften - um erfolgreich

die Zukunft zu gestalten.“

Annahme, Öffnung und Zuordnung der  
Eingangsrechnungen und Belege

Erstellung Anlage „V“ und „AUS“ 

Zuordnung  
in Ordnerstrukturen 

um die Anlage V 
zu erstellen

Deutschland

Erstellung des Modelo 210

ELO - Spanien

Einnahmen

Aktivierung  
A

Ausgaben

Beschränkt 
abzugsfähig  

BA

Unbeschränkt  
abzugsfähig 

UA

Nicht 
abzugsfähig 

NA

Tageweise oder Voll 
BAT - BAV 
UAT - UAV

ELO - Deutschland

Einnahmen

Aktivierung 

Ausgaben

Direkt abzugsfähige 
Werbungskosten 

Werbungskosten  
2 - 5 Jahre verteilt

Nicht 
abzugsfähige 

Werbungskosten

Anrechenbare 
Steuer aus Spanien

Zuordnung  
in Ordnerstrukturen 
um das Modelo 210 

zu erstellen

Spanien

European@ccounting 
Center of Competence®
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Aufgrund der meist sehr hohen Investition sollte eine fundierte Ana-
lyse und detaillierte Beurteilung des Transaktionsobjektes erstellt werden, 
damit eine Grundlage für das Gelingen des Projektes vorliegt.

Eine solide „Sorgfältige Prüfung“ erleichtert die Entscheidungsfindung 
durch strukturierte Aufbereitung der Informationen, bietet dem Erwerber 
Unterstützung im Verhandlungsprozess und vermeidet Integrationspro-
bleme nach dem Kauf.

Da wir aktuell spanisches Immobilienvermögen im Wert von weit 
über einer Milliarde Euro betreuen, erlauben wir uns zu behaupten, 
dass wir über eine gewisse Erfahrung in diesem Bereich verfügen. Diese 
Erfahrungen geben wir gerne an sie weiter.

Ebenfalls hat die Finanzkrise ein bedeutend höheres Informationsbe-
dürfnis auf behördlicher Seite hervorgerufen. Die spanische Regierung 
hat eine signifikante Verbesserung der behördlichen Arbeit erwirkt. 
Die teilweise aggressive Vorgehensweise der Behörden sollte bei einem 
geplanten Immobilienkauf mitbedacht werden. Diesen Tatbestand 
beschreiben und berücksichtigen wir ebenfalls.

In unserem neu erschienenen Buch, als erweiterte und aktualisierte 
Ausgabe „Vermeidung von Risiken beim Immobilienerwerb auf Mal-
lorca“ werden unsere Erfahrungen, Hinweise und Fallstricke ebenso 
berücksichtigt, wie die in vielen Bereichen geänderte Rechtsprechung. 
Praxisnah,um Sie vor Risiken zu bewahren, werden die notwendi-
gen Schritte erklärt, um einen gesicherten Erwerb durchzuführen.  
(ISBN: 978-3-7392-5263-6 – Bei Amazon.de finden Sie unter dem Stichwort 
„Mallorca 2030“ dieses Buch)

LEISTUNGEN DIE SIE EINFORDERN SOLLTEN

Eine detaillierte Analyse aller für eine Immobilientransaktion relevan-
ten Aspekte erzeugt Transparenz und zeigt Ihnen nicht nur Risiken im 
Rahmen eines Eigentümerwechsels auf. Es sollten auch zusätzliche 
Hilfestellungen gegeben werden, um in einem fremden Rechtskreis 
einerseits eine optimale Kauf- und/oder Eigentümerstruktur zu finden, 
und andererseits eine komplette Betreuung – in Ihrer Muttersprache – 
bei der Umsetzung zu leisten.

Keine Transaktion ist wie die andere. Trotz eines hohen Standards 
halten wir die Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten bei 
einem Immobilienkauf selbst für einen entscheidenden Erfolgsfaktor. 
Dies gilt gleichermaßen für private wie auch für institutionelle und 
strategische Investoren.

Isolierte Sichtweisen werden den heutigen komplexen Aufgabenstel-
lungen nicht mehr gerecht. Unsere Leistungen berücksichtigen das. Sie 
erhalten Zugang zu unserem immobilienspezifischen Know-how in allen 
Fachbereichen. Wir arbeiten in unserem Netzwerk in fachübergreifen-

den Teams mit Notaren, Rechtsanwälten, Steuerberatern, Ingenieuren 
und Architekten national und länderübergreifend zusammen. Unsere 
Projekte werden immer von einem erfahrenen Verantwortlichen gelei-
tet, der gleichzeitig auch Ihr ständiger Ansprechpartner ist – in Ihrer 
Muttersprache.

Aufgrund der gewonnenen und umfangreichen Kenntnisse während 
des durchgeführten Prozesses kann somit ohne große Anfangskosten 
eine Betreuung nach dem Kauf angeboten werden.

BERICHT ÜBER DIE SORGFÄLTIGE PRÜFUNG

Im Rahmen der Anforderung und der Einsichtnahme in die bereitgestell-
ten, oder auch noch zu beschaffenden Dokumente, erstellt unser Team für 
den potenziellen Investor einen „Bericht – Sorgfältige Prüfung“. Je nach 
dem Volumen der Transaktion kann dieser einen recht unterschiedlichen 
Umfang aufweisen, hat aber in der Regel immer denselben strukturellen 
Aufbau. Dazu gehören insbesondere die folgenden Punkte:
▶ Beschreibung des Prüfungsauftrags und -umfangs

▶ Grundsätzliche Informationen über die beabsichtigte Transaktion

▶ Kernberichte zu den Analysen:

• Rechtliche Prüfung

• Baurechtliche & technische Prüfung

• Finanzielle & steuerliche Prüfung

▶ Zusammenfassung des Ergebnisses und Handlungsempfehlung

▶ Erstellung des zivilrechtlichen und steuerlichen 
länderübergreifenden Konzeptes

UNSER QUALIFIZIERTES TEAM

Gerne stellen wir Ihnen kurz unser Team für eine erfolgreiche 
 „Sorgfältige Prüfung“ vor:

Carlos Jiménez Gallego – Als deutschsprachiger spanischer Notar mit 
langjähriger -Erfahrung und Sitz in Palma analysiert er die spanische 
Perspektive eines Immobilienkaufs.

Prof. Dr. Heribert Heckschen – Namhafter deutscher Notar, Honorarpro-
fessor und Lehrbeauftragter an der TU Dresden, u.a. Herausgeber und 
Autor des Beck‘schen Notarhandbuchs, dem Standardwerk der deut-
schen Notare. Mit ihm betrachten wir die umfangreichen europäischen, 
erbrechtlichen Neuerungen und Herausforderungen,Vorsorgevollmach-
ten und Patientenverfügungen, die in Spanien rechtswirksam sind.

Prof. Dr. habil. Günther Strunk – Leiter des „Hamburger Instituts für 
Familienunternehmen“ und Spezialist für internationale Steuerfragen. 
Geschäftsführender Partner bei BWLS / Görg mit 250 Berufsträgern bun-
desweit. Mit ihm betrachten wir u.a. auch die erbschaftsteuerrechtlichen 
länderübergreifenden Neuerungen und Herausforderungen.

Daniel Olabarria Vaquero, LLM – Spanischer Rechtsanwalt in Palma. Er ist
einer von 15 Anwälten in der renommierten Kanzlei www.bufetebuades.
com/de die für das Immobilienrecht zuständig sind.

Curd Manthey – Mitglied der Architektenkammer der Balearen, neben 
seiner Tätigkeit als Architekt seit über einer Dekade als gesuchter Wert-
gutachter tätig.

Oliver Girharz – Projektmanager & Gutachter, arbeitet seit 2004 in Spanien
als Bausachverständiger und ist seit 2012 in Spanien als Gerichtsgutachter
zugelassen.

Die Damen Alba Fortunato Robles & Anastasia Grammatikopoulou, die als 
ausgebildete deutschsprachige Rechtsanwältinnen bei uns angestellt sind.

Maike Balzano – Als Assistentin der Geschäftsführung der European@
ccounting mit über 40 Mitarbeitern betreut sie eine Vielzahl von umfang-
reichen Immobilientransaktionen. Nach unserem Grundsatz „One Face to 
the Customer“, ist Sie, neben Frau Yvonne Plattes, die direkte Ansprech-
person um den gesamten Prozess zu gestalten.

Yvonne Plattes – Geschäftsführende Gesellschafterin der European@
ccounting, die für den gesamten Bereich der Gestoria zuständig ist. ■

„Du sollst die Tat allein
als Antwort sehen.“

„Es ist nie ein gutes Geschäft
für uns, wenn es nicht ein guter

Kauf für den Kunden war.“
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I. Steuern sparen mit einer 
spanischen Betriebsstätte?

Wer als institutioneller Investor auf Mallorca Geschäfte machen möchte, hat die Wahl zwischen unterschiedlichen 
Strukturen zu entscheiden. Doch welche bietet die meisten Vorteile? von Asesor Fiscal - Steuerberater Dipl.-Kfm. Willi Plattes 

Häufig werden in Deutschland Kommanditgesellschaften 
(KG) von Finanzinvestoren gegründet. Mit dem gesam-
melten Geld werden dann Bauvorhaben auf Mallorca 
umgesetzt. Die Tätigkeit besteht im Kauf eines geeig-

neten Grundstücks, welches bebaut und 
verkauft wird. Anhand eines Beispiels 
(siehe untenstehende Grafik) erkennt 
man die signifikanten Unterschiede bei 
der Besteuerung! Bei unserem Beispiel 
erwirtschaften  die Gesellschafter (Kom-
manditisten) einen Gewinn in Höhe von 
1 Mio. €. Wenn man dann die beschrie-
benen Investitionsstrukturen miteinan-
der vergleicht, erkennen wir dramati-
sche Unterschiede bei der Besteuerung 
und somit auch bei dem, was bei den 
Gesellschaftern zum Schluss übrig bleibt. 
Ob dann, je nach gewählter Struktur, 
750 T€, 520 T€ oder 534 T€ Netto nach 
gezahlten Steuern übrig bleiben, dürfte 
einerseits von Interesse sein und ande-
rerseits zu Überlegungen führen, sich 
mit den möglichen Strukturen zu beschäf-
tigen. In unserem Beispiel haben wir 
nicht nur die spanische, sondern auch 
die deutsche Steuerlast berücksichtigt. 
Wir sprechen hier von der „Endsteuer-
belastung“. Also das Geld was wirklich 
dann zur freien Verfügung in der Geld-

börse der Kommanditisten landet. Wir schildern hier drei der 
gewählten Strukturen, die auch von Rechtsanwälten, die das 
wohl teilweise ohne die steuerlichen Auswirkungen in beiden 
Ländern zu kennen, empfehlen. Es gilt hier, dass nicht nur 
die deutschen Steuergesetze berücksichtigt werden sollten, 
sondern auch die Vorschriften des neuen Doppelbesteuerungs-
abkommens vom 01. Janaur 2013.

DIE DEUTSCHE KG ALS EIGENTÜMER 

Wenn wir hier von einer deutschen KG sprechen, gehen wir 
davon aus, dass es sich um eine GmbH & Co. KG handelt, damit 
die Haftungsbeschränkung des Komplementärs vorhanden 
ist. Das ändert aber nichts an den genannten steuerlichen 
Auswirkungen. Da man einiges an admintrativen Aufwand in 
Spanien spart, wird diese Form des direkten Erwerbs durch 
eine deutsche KG von hiesiegen Rechtsanwälten empfohlen. 
Die steuerlichen Auswirkungen - das heisst die spanische und 
deutsche Steuerbelastung zusammen - beträgt für das Jahr 
2016 ganze 48 % (achtundvierzig von Hundert). In unserem 
Beispiel bleiben den Kommanditisten 520 T€ übrig.

DEUTSCHE KG GRÜNDET EINE SPANISCHE 
S.L. UND DIESE WIRD EIGENTÜMER
Das ist an sich der Klassiker. Viele spanische und mallorqui-
nische Berater empfehlen diese Struktur. Einerseits sind die 
Gründungskosten einer spanischen S.L. (zu vergleichen mit 
einer deutschen GmbH) mit 3 T€ gegenüber Deutschland sehr 
gering und andererseits ist die steuerliche Handhabung für die 
hiesiegen Berater bekanntes Terrain, da über 95 % aller Firmen 
in Spanien in der Form einer S.L. tätig sind. Man betrachtet 
aber leider nur die spanische Seite und vergisst die Auswirkun-
gen auf deutscher Seite. Das hat entsprechende Konsequenzen. 
Die steuerlichen Auswirkungen - das heisst die spanische und 
deutsche Steuerbelastung zusammen - beträgt für das Jahr 2016 
ganze 46,60 % (sechsundvierzigkommasechzig von Hundert). 
In unserem Beispiel bleiben den Kommanditisten 534 T€ übrig.

DEUTSCHE KG GRÜNDET EINE 
SPANISCHE BETRIEBSSTÄTTE UND 
DIESE WIRD EIGENTÜMER

Ein Modell, dem ausländische Unternehmensgründer auf Mal-
lorca (leider) bisher kaum oder gar keine Beachtung geschenkt 

INSTITUTIONELLE INVESTOREN
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Gesamtsteuerbelastung ES + D 2014 2015 2016

Deutsche KG mit einer Betriebsstätte* 30,00 % 28,00 % 25,00 %

Deutsche KG ohne Betriebsstätte 48,00 % 48,00 % 48,00 %

Deutsche KG spanische S.L. - Tochter 50,10 % 48,70 % 46,60 %
*diese Einkünfte unterliegen dem Progressionsvorbehalt. 
  Eine beispielhafte Berechnung finden Sie auf der folgenden Folie.

Eigentumsdauer zwischen Erwerb und Veräusserung 24 Monate

Verkaufspreis 10.000.000 €

Plusvalia - Gemeindliche Wertzuwachssteuer 35.000 €

Anschaffungswert des Grundstücks incl. der Nebenkosten  5.000.000 €
Entwicklungs- und Baukosten während der Haltedauer 3.965.000 €

Asesor Fiscal - Steuerberater 
Dipl.-Kfm. Willi Plattes

Ü B E R S I C H T

I. Steuern sparen mit einer  
spanischen Betriebsstätte 
Unterschiede bei den Steuersätzen zwischen 
25 % und 48 %  

II. Was genau ist eigentlich  
eine Betriebsstätte? 
Rechtliche und steuerliche Grundlagen 

III. Maßnahmen gegen  
„falsche“ Betriebsstätten 
Signifikante Änderungen werden in den nächsten 
zwei Jahren umgesetzt 

IV. Die Lösung: Legale Steuer-Optimierung 
Geringe Steuerzahlung aber höherer 
Verwaltungsaufwand 

V. Verrechnungspreise 
Das neue große Schürffeld für die Finanzämter
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haben. Zu Unrecht, meinen wir. Grund: die Gesamtsteuerbelastung in 
Deutschland und Spanien liegt bei nur 25 Prozent – im Vergleich zu 
den beiden anderen genannten Modellen also eine signifikant niedri-
gere Belastung. In unserem Beispiel bleiben bei den Kommanditisten 
750 T€ übrig.

ABER: Die dazu notwendige Struktur bekommt man leider nicht zum 
Nulltarif und die gleichen Gründungs- und laufenden Beratungskos-
ten wie die beiden vorher genannten Modelle. Wir nutzen bei diesem 
Modell das bestehende Doppelbesteuerungsabkommen, insbesondere 
die „Freisteillung des Art. 5  - Betriebsstätten“. In unserem folgenden 
Artikel „Die Lösung - Legale Steueroptimierung„ beschreiben wir die 
geltenden Regelungen ausführlicher. ■

II. Was genau ist eigentlich  
eine Betriebsstätte?

Wie wir im vorherigen Artikel gesehen haben, kann man über die 
„Betriebsstätte“ die von einer deutschen Personengesellschaft  
(z.B. einer Kommanditgesellschaft) im Ausland gegründet wird 
erhebliche Steuerersparnisse generieren. Nicht umsonst geht es 

dem deutschen Mittelstand so gut. Bedenkt man, dass man für gewerbli-
che Einkünfte aus dem Ausland (z.B. Spanien) in dieser Konstellation nur 
ca. 25 % Steuern zahlt und bei gleichen Einkünften die in Deutschland 
erwirtschaftet werden, bei ca. 50 % landet, wird einem die Wichtigkeit 
dieser Vorschrift bewusst. Es handelt sich um eine völlig legale Struktur. 
Leider sind aber von grossen Konzernen die geltenden Vorschriften miss-
braucht worden, was die Staatengemeinschaft dazu veranlasst hat, die 
Vorschriften zur „Betriebsstätte“ zu verbessern, damit der Missbrauch 
eingedämmt wird. Da dieses „Steuersparmodell“ eine derart hohe Ver-
breitung bei Profiinvestoren hat, bedarf es unbedingt der Darstellung der 
neuen Vorschriften, die von der OECD mittlerweile formuliert sind und 
bis zum Ende des nächsten Jahres in geltendes Recht (auch für Spanien 
und Deutschland) umgesetzt werden. Wenn man sich heute mit einer 
Investition für dieses Modell entscheidet, muss (sollte) man diese Vor-
schriften unbedingt kennen und auch schon heute beachten.

  War in der Vergangenheit noch die sogenannte „feste Geschäftsein-
richtung“ zentrales Merkmal einer Betriebsstätte, so reduziert sich die 
Voraussetzung heute verstärkt auf die Ausland-Präsenz der im Auftrag 
des Unternehmens handelnden Personen. Während der bisher für die 
Begründung einer Betriebsstätte zentrale Begriff „feste Geschäftseinrich-
tung” vermuten lässt, dass damit Räumlichkeiten wie etwa Büros oder 
Fabrikationsgebäude etc. gemeint sind, ist ein Großteil der internatio-
nalen Staatengemeinschaft mittlerweile der Auffassung, dass Räumlich-
keiten keine unbedingte Voraussetzung für ein Besteuerungsrecht sein 
müssen. Es kommt stattdessen alleine auf die Frage an, ob ein Unterneh-
men Personal für zwölf (zwölf Monate gelten für Spanien) Monate oder 
mehr im Ausland beschäftigt oder ein Teil der Wertschöpfung über eine 
faktische Präsenz in dem jeweiligen Staat zustande kommt.

Folgende Beispiele sollen diese Voraussetzungen einmal verdeutlichen:

Dienstleistung als Betriebsstätte

Ein Unternehmen schließt mit einem Kunden in Tschechien einen Vertrag 
zur Erbringung bestimmter Dienstleistungen ab. Der Auftrag sieht die 
Optimierung eines Produktionsprozesses vor. Dafür muss das deutsche 
Unternehmen im Rahmen einer Bestandsaufnahme vor Ort ca. drei 
Monate lang alle Prozesse analysieren und erfassen. Danach erfolgt 
innerhalb von weiteren drei Monaten in Deutschland die Ausarbeitung 
eines Optimierungskonzepts, das anschließend in einer Umsetzungsphase 
in Prag bei der Auftraggeberin eingeführt werden soll. Die Implementie-
rung war ursprünglich mit fünf Monaten veranschlagt. Leider ergeben 
sich aber aufgrund von organisatorischen Problemen Verzögerungen, so 
dass das deutsche Unternehmen tatsächlich sieben Monate vor Ort ist.
 

Fazit: Aus Sicht des deutschen Finanzamts ist keine Betriebsstätte in 
Tschechien begründet worden. Gleichwohl besteht aus Sicht Tschechi-

ens eine Betriebsstätte, weil die Aufenthaltsdauer der Mitarbeiter den 
6-Monats-Zeitraum überschritten hat. Allein die Präsenz der Mitarbeiter 
beim Auftraggeber wird für maßgeblich gehalten. Folglich wird eine 
Betriebsstätte begründet. Der Auftraggeber müsste somit 25 Prozent 
Quellensteuer auf die auszubezahlende Auftragssumme einbehalten.

Objektbetreuung als Betriebsstätte

Ein Projektentwickler für Solaranlagen entwickelt und verkauft einen 
Solarpark in Griechenland. Ein auf acht Jahre abgeschlossener Vertrag 
sichert den Kunden die Wartung und Betreuung, sowie Instandhaltung 
des Solarparks zu. Der Projektentwickler beauftragt für diese Zwecke ein 
Tochterunternehmen in Griechenland, das die entsprechenden Leistun-
gen vor Ort übernehmen soll.
 

Fazit: Aus deutscher Sicht besteht trotz des langfristigen Dienstleis-
tungsvertrages keine Notwendigkeit für die Begründung einer Betriebs-
stätte in Griechenland. Aus griechischer Sicht ist das deutsche Unterneh-
men dagegen acht Jahre vor Ort tätig. Der Fall einer Betriebsstätten-Be-
gründung ist somit gegeben.

Home-Office als Betriebsstätte

Zum Sparen von Lohnkosten stellt ein deutsches Unternehmen drei 
Softwareentwickler in Indien an, die an Programmierungen für das 
Unternehmen arbeiten sollen. Im Arbeitsvertrag ist vorgesehen, dass 
die Angestellten von zu Hause aus arbeiten. Die dafür nötige Hard- und 
Software dagegen wird vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt.

Fazit: Aus deutscher Sicht gibt es keinen Grund für die Annahme einer 
Betriebsstätte, weil das private Heim der Programmierer nicht als feste 
Geschäftseinrichtung zählt. Aus der Sicht Indiens könnte allerdings eine 
Betriebsstätte angenommen werden. Schließlich muss zur Erbringung 
der Arbeitsleistung ein Home-Office für jeden der drei Angestellten in 
Indien eingerichtet werden. 

 
Die Beispiele machen deutlich, dass sich bereits aus einem Auftrags-

verhältnis bei Dienstleistern, durch ein Anstellungsverhältnis mit Arbeit-
nehmern oder durch die Einschaltung von Unterbeauftragten die Frage 
einer Betriebsstätte stellen kann. 

Gleiches ist für sogenannte Vertreterbetriebsstätten zu beobachten, 
das heißt durch Angestellte oder Dienstleister, die im Ausland in den 
Vertrieb involviert sind. Auch hier wird häufig eine Vertriebsfunktion 
durch den Arbeitnehmer / Dienstleister als Betriebsstätte des Auftrag-
gebers betrachtet. ■

III. Maßnahmen gegen  
„falsche“ Betriebsstätten

Nach der aktuellen Definition der internationalen Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wird 
eine Auslands-Vertreterbetriebsstätte eines Unternehmens dann 
begründet, wenn ein Vertreter im Namen und im Auftrag dieses 

Unternehmens im Ausland tätig ist und die Vollmacht besitzt, dort Ver-
träge abzuschließen. Dennoch weist die OECD darauf hin, dass der aktu-
elle Betriebsstätten-Begriff häufig missbräuchlich verwendet wird. Dies 
führe dazu, dass der Betriebsstätten-Status künstlich umgangen werde.

Ein Trick zur Umgehung einer Auslandsbetriebsstätte sei, so die OECD. 
die Etablierung von sog. Kommissionärsstrukturen, bei denen ein Ver-
treter in eigenem Namen auftritt, aber auf Rechnung des im Ausland 
ansässigen Auftraggebers handelt. Um diesen Missbrauch von Betriebs-
stätten entgegenzuwirken, schlägt die OECD eine umfassende Änderung 
des Vertreterbetriebsstättenbegriffs vor.
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„Misstrauen ist das Vorzimmer 
der Erkenntnis.“



22 Eine Publikation der European@ccounting 
Center of Competence®Mallorca 2030

EIN WARENLAGER IST NOCH 
KEINE BETRIEBSSTÄTTE
Natürlich kennt die OECD noch weitere Ausnahmen, aufgrund derer 
eine Betriebsstätte nicht gegeben ist. So gelten sogar feste Geschäfts-
einrichtungen nicht als Betriebsstätte, die ausschließlich der Lagerung 
und Auslieferung von Waren dienen oder die ausschließlich dem Zweck 
dienen, Waren einzukaufen oder Informationen zu beschaffen. Neu ist, 
dass alle Ausnahmen nur dann gelten, wenn es sich bei den Auslandsak-
tivitäten eines Unternehmens lediglich um Tätigkeiten „vorbereitender 
Art“  oder „Hilfstätigkeiten“ handelt. Grund: Die OECD will vor allem dort 
Betriebsstätten begründet sehen, wo auch eine wertschöpfende Tätigkeit 
für das Auslandsunternehmen ausgeübt wird.
 

Um die missbräuchliche Auslegung von Tätigkeiten oder Hilfstätigkei-
ten im Ausland vorzubeugen, will die OEDC in ihrem Maßnahmenkatalog 
einen neuen Absatz einfügen, der verhindern soll, dass Unternehmen 
eine Tätigkeit in einem Land auf mehrere Gesellschaften mit dem Argu-
ment verteilen, jede Gesellschaft erledige eine reine Hilfstätigkeit (sog. 
„anti-fragmentation-rule”). Für die Beurteilung, ob die Begründung einer 
Betriebsstätte vorliegt, sollen die einzelnen Tätigkeiten zusammengefasst 
betrachtet werden. Stellt sich dabei heraus, dass die Gesamtheit der Tätig-
keiten keinen vorbereitenden oder Hilfstätigkeitscharakter besitzen, ist 
ein Ausnahmefall für die Begründung einer Betriebsstätte im Ausland 
auch nicht gegeben.

DER TRICK MIT DER UMGEHUNG VON 
MONTAGEBETRIEBSSTÄTTEN

Die Vorschläge der OECD enthalten auch eine neue Regelung zur Verhin-
derung  von Bau- und Montagebetriebsstätten mittels Aufspaltung von 
Geschäftstätigkeiten (sog. „splitting-up contracts”). Nach der aktuellen 
Regelung gilt eine Bauausausführung oder Montage nur dann als eine 
Betriebsstätte, wenn ihre Dauer 12 Monate überschreitet. So besteht die 
Betriebsstättenumgehungstrategie vieler Unternehmen darin, einen 

einheitlichen Bauausführungsprozess in mehrere Teile bzw. Phasen 
aufzuteilen, deren Dauer jeweils kürzer als 12 Monate ist. 

Die neue Regel sieht vor, dass sich Auslandstätigkeiten, die von einem 
Unternehmen oder von einer Gruppe verbundener Unternehmen vorge-
nommen werden, als eine Gesamtheit behandelt werden, wenn es sich 
um zusammenhängende geschäftliche Abläufe handelt. Entsprechend 
enthalten die neuen Maßnahmen die Forderung, dass unterschiedliche 
zeitliche Abschnitte, in welchem Bauausführung und Montagetätigkei-
ten von mehreren verbundenen Unternehmen zwar auf der Grundlage 
verschiedener Verträge erfolgen können, jedoch für Zwecke der Beurtei-
lung, ob eine Bau- und Montagebetriebsstätte vorliegt, zusammengefasst 
werden sollen.

UND WAS PASSIERT JETZT?

Noch haben die Vorschläge der OECD keinen verbindlichen Charakter. 
Die OECD-Mitgliedsstaaten sollen jedoch die Maßnahmen zügig in die 
entsprechenden bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen und ins 
nationale Recht implementieren. Erwartungsgemäß werden die neuen 
Regelungen ab Kalenderjahr 2017 verbindlich werden.

Der somit geänderte abkommensrechtliche Betriebsstättenbegriff wird 
in der Praxis dazu führen, dass Unternehmen, die ihren Vertrieb durch 
Handelsvertreter- und Kommissinärsmodelle organisieren, eine Aus-
landsbetriebsstätte mit eigener Besteuerung neben der Auslandstochter-
gesellschaft haben werden. Auch die Änderung des Ausnahmenkatalogs 
sowie die „anti-fragmentation-rule” wird zu einem erheblichen Anstieg 
der Betriebsstättenzahl führen. Dies wird den Verwaltungsaufwand 
erhöhen, da für die Betriebsstätte eine separate Gewinnermittlung mit 
eigener Buchführung sichergestellt, sowie eine Steuererklärung einge-
reicht werden muss. ■
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IV. Legale Steuer-Optimierung

Aufgrund des bestehenden DBA zwischen Deutschland und Spa-
nien besteht  für Einkünfte, die aus einer spanischen Betriebs-
stätte einer deutschen Personengesellschaft stammen, die 
„Freistellung“.

Das bedeutet, dass die erzielten Einkünfte in Spanien mit einem Regel-
steuersatz von ca. 25 Prozent besteuert werden. Aufgrund der Verfügung 
des deutschen Bundesministeriums der Finanzen zur „Anwendung der 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) auf Personengesellschaften“ wird 
beim Gesellschafter - hier dem Kommanditisten - die „Freistellung“ ange-
wendet. Jeder Kommanditist wird damit zum Mitunternehmer. Allerdings 
stehen die Einkünfte unter dem Progressionsvorbehalt. Geht man davon 
aus, dass der Kommanditist mit dem höchsten Steuersatz in Deutschland 
belastet ist, unterliegen die gewerblichen Einkünfte aus Spanien einem 
Endsteuersatz von ca. 25 Prozent.

Diese signifikante legale Steueroptimierung bekommt man natürlich 
nicht zum Nulltarif. Neben der Tatsache, dass dieses Procedere mit zusätz-
lichen administrativen Aufwendungen und Kosten verbunden ist, sind 
einige wesentliche Vorschriften zu beachten. Dem spanischen Finanzamt 
ist die hier beschriebene Regelung relativ egal, da es in jedem Fall  ein 
Steuersubstrat in Höhe von 25 % erhält. Sei es für eine Kapitalgesellschaft 
oder eine Betriebsstätte.

Der Focus der Betrachtung liegt bei der Anerkennung durch das deut-
sche Finanzamt, dem durch diese länderübergreifende Regelung Steuer-
substrat entzogen wird. Welche Regelungen auf deutscher Seite bedacht 
werden müssen, sind mit Ihrem sach- und fachkundigen deutschen Steu-
erberater abzuklären. Wir stehen gerne für den deutschen Kollegen(in) 
zur Verfügung, um die Dinge zu besprechen.

SO KLAPPT ES MIT DER BETRIEBSSTÄTTEN
ANERKENNUNG IM AUSLAND
Aufgrund unserer weitreichenden Erfahrungen und Kenntnisse über die 
Gesetze und Vorschriften, hier noch einige Hinweise:
▶ Die deutsche GmbH & Co. KG darf nicht nur gewerblich geprägt, 

sondern muss auch originär gewerblich tätig sein. Dies liegt unter 
anderem dann vor, wenn diese Gesellschaft mit Immobilien handelt 
bzw. Projekte entwickelt.

▶ Voraussetzung ist ferner, dass eine feste Geschäftseinrichtung 
vorliegt. Eine feste Geschäftseinrichtung erfordert u. a. angemietete 
Räume mit der erforderlichen Ausstattung einer Büroorganisation, 
Personal, Internetauftritt, Nennung von Ansprechpartner(n), 
Telekommunikationsanschlüsse usw. Die feste Geschäftseinrichtung 
muss zudem länger als zwölf Monate bestehen. Dieser Nachweis 
und die entsprechende Dokumentation sollten der deutschen 
Finanzverwaltung in ausführlicher und aussagekräftigter Form 
vorliegen.

▶ Durch die von der OECD geplante Überarbeitung des Begriffs 
“Begründung einer Betriebsstätte“ soll ein künstlicher 
Betriebsstättenstatus verhindert werden. Hierzu könnte sich 
auch die bisherige Auslegung zum Begriff Vertreterbetriebsstätte 
in einigen DBA ändern. Es können sich aus dieser Initiative 
weitreichende Änderungen und Unsicherheiten durch neue 
Definitionen ergeben. Unternehmen sollten sich mit diesen Themen 
eigenverantwortlich auseinandersetzen.

▶ Die spanische Betriebsstätte muss mittels notarieller Urkunde 
gegründet werden und ist im Handelsregister einzutragen. Bei der 
Ausübung ihrer Geschäfte hat sie sich auf die im Gegenstand der 
Betriebsstätte festgelegten Tätigkeiten zu beschränken.

▶ Die Betriebsstätte muss neben einem festen fiskalischen und 
handelsrechtlichen Sitz auch einen Fiskalvertreter in Spanien 
haben. Der Fiskalvetreter haftet für evtl. Steuerschulden der 
Betriebsstätte. Dieser Vertreter kann eine natürliche oder juristische 
Person, aber mit einer steuerlichen Residenz in Spanien, sein.

▶ Im Allgemeinen sind die Anforderungen und Formalitäten an 
die Buchhaltung und die Aufwendungen bei der Gründung einer 

Betriebsstätte ähnlich wie bei der Gründung einer spanischen 
Kapitalgesellschaft. Die Betriebsstätte wird in Spanien wie ein 
Unternehmen in der Form einer Kapitalgesellschaft besteuert und 
hat dieselben Rechte und Pflichten. Eine Kommanditgesellschaft 
wird grundsätzlich in Spanien als Kapitalgesellschaft behandelt.

ALLERDINGS MÜSSEN FOLGENDE 
UNTERSCHIEDE HERVORGEHOBEN WERDEN:
▶ Das Mutterunternehmen kann bestimmte anfallende 

Aufwendungen der Betriebsstätte anlasten, wie zum Beispiel 
die Kosten für das Management und die allgemeinen 
Verwaltungskosten. Diese Aufwendungen werden von den Erträgen 
abgezogen, die von der Betriebsstätte erwirtschaftet werden.

Die Steuerbemessungsgrundlage der Betriebsstätte wird nach den 
Vorschriften des allgemeinen Körperschaftsteuergesetzes in Spanien 
festgesetzt - mit folgenden Besonderheiten:

• Von der Betriebsstätte an die Muttergesellschaft oder eine 
ihrer Betriebsstätten geleistete Zahlungen für Lizenzgebühren, 
Zinsen, Provisionen, Technologietransfer oder die Nutzung oder 
Abtretung von Gütern und Rechten sind nicht abzugsfähig.

• Aufwendungen für Management und allgemeine 
Verwaltungskosten sind in Höhe des auf die Betriebsstätte 
entfallenden Anteils abzugsfähig, wenn bei der Anrechnung die 
Prinzipien der Rationalität und Kontinuität beachtet werden.

• Der allgemeine spanische Körperschaftsteuersatz beträgt 25 
Prozent. Die Betriebsstätten haben dieselben Verpflichtungen 
wie die in Spanien ansässigen Unternehmen. Und zwar sowohl 
in formeller Hinsicht, als auch im Hinblick auf die öffentlichen 
Register und die Buchhaltung. Das charakteristischste 
Merkmal bei der Ausübung von Geschäften in Spanien über 
eine Betriebsstätte ist, dass die Gewinne aus dem Ausland an 
die Gesellschaft(er) in Deutschland ohne Quellensteuerabzug 
überwiesen werden können.

WAS BRAUCHT MAN FÜR UNTERLAGEN?

Um die Tätigkeiten in Spanien aufnehmen zu können, bedarf es  
einiger behördlicher Voraussetzungen. So sind folgende Unterlagen 
beizubringen:

• Der Geschäftsführer der GmbH und auch jeder Kommanditist 
benötigt eine NIE (Número de Identidad de Extranjero – 
Identitätsnummer für Ausländer).

• Die GmbH (Komplementär) und auch die „KG“ aus Deutschland 
benötigen eine Steuernummer. Für die Erteilung dieser 
Nummern bedarf es jeweils eines aktuellen, (nicht älter als 
3 Monate) beglaubigten Handelsregisterauszug - mit kompletter 
Firmenadresse - ,der apostilliert  und ins Spanische (vereidigte 
amtliche Übersetzung) übersetzt werden muss.

• Für die notarielle Gründung der Betriebsstätte bedarf es eines 
Gesellschafterbeschlusses. Auf Grundlage des Beschlusses erfolgt 
die notarielle Gründung  der Betriebsstätte.

• Die Ernennung eines steuerlichen Repräsentanten in Spanien 
(natürliche oder juristische Person mit Steuerwohnsitz 
Spanien, die für die Steuerverbindlichkeiten der Betriebsstätte 
haftet), der Steuersitz des Unternehmens in Spanien (Adresse 
des steuerlichen Repräsentanten) und die Beschreibung der 
unternehmerischen Tätigkeit der Muttergesellschaft, sowie der 
von der Betriebsstätte in Spanien auszuführenden Tätigkeit, 
werden in der Urkunde festgelegt.

• Eintragung der vorgenannten Dokumente ins spanische 
Handelsregister.

• Antrag auf Steuernummer für die Betriebsstätte und Anmeldung 
von deren Tätigkeit(en) beim Finanzamt. Evtl. auch die 
Beantragung der internationalen Umsatzsteuernummer.

• Anmeldung des ständigen Vertreters (representante permanente) 
bei der spanischen Sozialversicherung, falls das aufgrund der 
Vorschriften der spanischen Sozialversicherung notwendig ist.

• Wenn diese Schritte vollzogen sind, ist die Betriebsstätte 
handlungsfähig. ■

„Erfolg ersetzt alle Argumente.“

„Wissen schafft Zukunft.“

„Gedanken brauchen 
keinen Reisepass.“
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SO HELFEN WIR IHNEN BEI DER 
GESCHÄFTSGRÜNDUNG:
Wir bieten folgende Leistungen für die Erstellung der Buchhaltung und 
die steuerliche Betreuung an:

• Die Gründung und behördliche Ingangsetzung der Betriebsstätte, 
damit man im Geschäftsverkehr ordnungsgemäß agieren kann.

• Erstellung der Buchhaltung mit entsprechender Berichterstattung 
an die Muttergesellschaft.

• Erstellen und ordnungsgemäße Einreichung aller notwendigen 
Steuererklärungen / Bilanz mit Anlagen gem. der gesetzlichen 
spanischen Vorschriften.

• Die Buchhaltung wird über das spanische Buchhaltungssystem 
von SAP B1 erstellt. Der deutsche Berater benötigt eine 
Anpassung an seinen deutschen Kontenrahmen (meistens 
SKR03 oder 04), um in Deutschland die Integration vornehmen 
zu können. Die Kosten dieser Anpassungsarbeiten - die wir als 
Mapping bezeichnen - berechnen wir mit einem Betrag von 
100,00 € pro Stunde zzgl. IVA und Auslagenersatz. Wir gehen 
aus langjähriger Erfahrung von einem Zeitaufwand von ca. acht 
Stunden aus.

• Die Betreuung wird durch Sachbearbeiter(innen) mit 
ausreichenden Deutsch- oder Englischkenntnissen erfolgen. 
Spanisch ist die Grundsprache der Kommunikation und der 
Erstellung der Auswertungen/Bilanzen etc.

• Die Tätigkeit von EA umfasst die steuerliche, buchhalterische 
und die sich daraus ergebende betriebswirtschaftliche Beratung 
in Spanien, die sich aus dem laufenden Geschäftsbetrieb der 
Betriebsstätte ergeben.

• Bei dieser steuerlich optimierten Organisationsform ist es 
wichtig, dass die spanische Buchhaltung mit der deutschen 
Buchhaltung übereinstimmt, bzw. spiegelbildlich abgebildet 
wird.

• In Deutschland muss die „Betriebsstättenbuchhaltung“ 
Bestandteil des Jahresabschlusses sein. Demzufolge ist es 
erforderlich, dass die spanische Buchhaltung entsprechend 
aufbereitet wird, und die Kommunikation mit dem fachkundigen 
deutschen Steuerberater erfolgt.

• Da wir digital organisiert sind, erfolgt der Belegfluss nach 
folgendem Schema: Die Originalbelege werden im Büro des 
Kunden auf einem handelsüblichen Scanner erfasst und über 
eine vorkonfigurierte Emailadresse an die EA gesendet. Die 
EA erhält einen „Sichtzugang“ zu dem oder den Bankkonten 
des Kunden. Dies gewährleistet, dass alle Originalbelege beim 
Kunden verbleiben.

Für weitere Informationen oder ein persönliches Angebot stehen wir 
jederzeit zur Verfügung. ■

V. Verrechnungspreise
Bei jedem ausländischen Engagement wird das Thema der Verrechnungspreise immer wichtiger. Mit dieser Problemstellung sind 
wir dauerhaft dem Rütteltest der Praxis ausgesetzt und raten eindringlichst mit ihrem deutschen und spanischen Steuerberater zu 

sprechen.  von Asesor Fiscal - Steuerberater Dipl.-Kfm. Willi Plattes

Der  Aktionsplan zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung 
und Gewinnverlagerung (OECD, 2014) stellt fest, dass die 
Verbesserung der Transparenz für die Steuerverwaltun-
gen durch die Bereitstellung ausreichender Informationen 

zur Durchführung von Risikoabschätzungen und Prüfungen in Ver-
rechnungspreisfragen wesentlich zur Bewältigung des Problems der 
Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS) beitragen kann.   
In diesem Kontext sind drei Ziele der Verrechnungspreisdokumentation 
formuliert worden, die von den Staaten bis Ende 2017 in nationales Recht 
umgesetzt werden sollen: 

• sicherzustellen, dass die Steuerpflichtigen den Verrechnungs-
preisanforderungen bei der Festlegung der Preise und sonstigen 
Bedingungen von Geschäftsvorfällen zwischen verbundenen 
Unternehmen, sowie bei der Aufzeichnung der Erträge aus 
diesen Geschäftsvorfällen in ihrer Steuererklärung gebührende 
Beachtung schenken; 

• den Steuerverwaltungen die notwendigen Informationen zur 
Verfügung zu stellen, um eine sachkundige Risikoabschätzung 
der Verrechnungspreisgestaltung durchführen zu können;

• den Steuerverwaltungen die nützlichen Informationen 
zur Verfügung  zu stellen, die  sie zur Durchführung  
einer  angemessenen und sorgfältigen Prüfung der 
Verrechnungspreispraxis von in ihrem Staat steuerpflichtigen 
Unternehmen verwenden können, auch wenn die 
Dokumentation im Verlauf der Prüfung möglicherweise durch 
zusätzliche Informationen ergänzt werden muss. 

Um die beschriebenen Ziele zu erreichen, sollen die Länder einen stan-
dardisierten Ansatz für die Verrechnungspreisdokumentation einführen. 
Deutschland und Spanien haben sich diesebzüglich schon geäußert, dass 
sie das so umsetzen werden.  Es werden drei Hauptdokumentationsricht-
linien eingeführt werden. Diese beschreiben wir kurz.

MASTER FILE (STAMMDOKUMENTATION)

Die Stammdokumentation („Master File“) soll einen Überblick über 
die Geschäftstätigkeit des Unternehmens geben, einschließlich der Art 
seiner globalen Geschäfte, seiner Verrechnungspreispolitik insgesamt, 
sowie der Verteilung seiner Erträge und seiner Wirtschaftstätigkeit, 
um den Steuerverwaltungen bei der Evaluierung des Vorliegens eines 

bedeutenden Risikos aus der Verrechnungspreisgestaltung zu helfen. 
Die Stammdokumentation soll in der Regel einen allgemeinen („high- 
level“) Überblick geben, der es gestattet, die Verrechnungspreispraxis 
des Unternehmens in ihren wirtschaftlichen, rechtlichen,  finanziellen 
und steuerlichen Gesamtkontext zu stellen. Sie soll keine ausführlichen 
Auflistungen sämtlicher Einzelheiten erfordern (z.B. Patente), da dies 
mit unnötigem Aufwand verbunden wäre und zudem nicht den Zielen 
der Stammdokumentation entspräche. 

Bei der Erstellung der Stammdokumentation, einschließlich Listen 
wichtiger Vereinbarungen, immaterieller Werte und Geschäftsvorfälle, 
sollten sich die Steuerpflichtigen bei der Entscheidung über den ange-
messenen Grad der Detailliertheit der gelieferten Informationen von 
den Prinzipien einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung leiten 
lassen und daran denken, dass der Zweck der Stammdokumentation 
darin besteht, den Steuerverwaltungen einen allgemeinen Überblick 
über die länderübergreifende Geschäftstätigkeit und -politik des Unter-
nehmens zu geben. Wenn die Anforderungen der Stammdokumentation 
vollumfänglich durch spezifische Querverweise auf bereits existierende 
Unterlagen erfüllt werden können, sind solche Querverweise – ergänzt 
durch Kopien der einschlägigen Unterlagen – ausreichend zur Erfüllung 
der betreffenden Anforderungen. Für die Erstellung der Stammdokumen-
tation sollten Information dann als wichtig betrachtet werden, wenn ihre 
Nichterwähnung die Zuverlässigkeit der Verrechnungspreisergebnisse 
beeinträchtigen würde.

LOCAL FILE (LANDESSPEZIFISCHE 
DOKUMENTATION)
Im Gegensatz zur Stammdokumentation, die einen allgemeinen Überblick 
bietet, enthält die landesspezifische Dokumentation detailliertere Infor-
mationen zu spezifischen unternehmensinternen Geschäftsvorfällen. Die 
in der landesspezifischen Dokumentation zu liefernden Informationen 
ergänzen die Stammdokumentation und helfen bei der Erfüllung des 
Ziels sicherzustellen, dass der Steuerpflichtige bei seinen wesentlichen 
Verrechnungspreispositionen, die einen bestimmten Staat betreffen, dem 
Fremdvergleichsgrundsatz entsprochen hat. In der landesspezifischen 
Dokumentation geht es um sachdienliche Informationen für die Verrech-
nungspreisanalyse im Zusammenhang mit Geschäftsvorfällen zwischen 
einem inländischen Unternehmen und verbundenen Unternehmen in 

„Der schädlichste Satz in jeder  
Sprache ist: So haben wir 

das immer gemacht.“

„Erfolgreich ist, wer weiß, 
was er nicht kann.“

„Es ist der Globalisierung egal, ob 
die Leuet sie mögen oder nicht.“
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einem anderen Staat, die im Kontext des inländischen Steuersystems 
wesentlich sind. Solche Informationen umfassen sachdienliche  finan-
zielle Informationen in Bezug auf diese spezifischen Geschäftsvorfälle, 
eine Vergleichbarkeitsanalyse, sowie die Auswahl und Anwendung der 
geeignetesten Verrechnungspreismethode. Wenn eine Anforderung 
der landesspezifischen Dokumentation vollumfänglich durch einen 
spezifischen Querverweis auf in der Stammdokumentation enthaltene 
Informationen erfüllt werden kann, reicht ein solcher Querverweis aus.

COUNTRYBYCOUNTRY REPORT 
(LÄNDERBEZOGENE BERICHTERSTATTUNG)
Für die länderbezogene Berichterstattung („Country-by-Country Report“) 
sind aggregierte Informationen für alle betroffenen Steuerhoheitsge-
biete bezüglich der globalen Aufteilung der Erträge und der gezahlten 
Steuern, sowie bestimmte Indikatoren für die geografische Verteilung 
der Wirtschaftstätigkeit auf die verschiedenen Steuerhoheitsgebiete, in 
denen das Unternehmen tätig ist, erforderlich. Der Country-by-Country 
Report erfordert zudem eine Auflistung aller Unternehmenseinheiten, 
für die finanzielle Informationen geliefert werden, mit Nennung des 
Gründungsstaats, wenn dieser vom Ansässigkeitsstaat abweicht, sowie 
der wichtigsten Geschäftstätigkeiten, denen die jeweiligen Unterneh-
menseinheiten nachgehen. 

Der Country-by-Country Report wird hilfreich sein für die Zwecke einer 
allgemeinen („high-level“) Risikoabschätzung der Verrechnungspreis-
gestaltung. Zudem kann er von den Steuerverwaltungen für die Beur-
teilung anderer Gewinnverkürzungs- und -verlagerungsrisiken sowie, 
gegebenenfalls für wirtschaftliche und statistische Analysen verwendet 
werden. Allerdings sollten die Informationen im Country- by-Country 
Report nicht als Ersatz für eine detaillierte Verrechnungspreisanalyse 
einzelner Geschäftsvorfälle und Preise auf der Grundlage einer voll-
ständigen Funktions- und Vergleichbarkeitsanalyse verwendet werden. 
Die im Country-by-Country Report enthaltenen Informationen stellen 
für sich genommen keinen überzeugenden Nachweis dafür dar, dass 
Verrechnungspreise angemessen bzw. nicht angemessen sind. Sie sol-
len von den Steuerverwaltungen nicht genutzt werden, um Verrech-
nungspreisanpassungen auf der Grundlage einer globalen formelhaften 
Gewinnaufteilung vorzuschlagen.

COMPLIANCE  FRAGEN DER 
BEFOLGUNG UND MITWIRKUNG
Zeitnahe Dokumentation - Jeder Steuerpflichtige sollte sich bemühen, 
die Verrechnungspreise für steuerliche Zwecke in Übereinstimmung 
mit dem Fremdvergleichsgrundsatz auf Grund der Informationen fest-
zusetzen, die zum Zeitpunkt des Geschäftsvorfalls vernünftigerweise 
verfügbar sind. Der Steuerpflichtige sollte daher im Allgemeinen vor der 
Preisfestsetzung überlegen, ob seine Verrechnungspreisgestaltung den 
steuerlichen Erfordernissen genügt, und die Fremdvergleichskonformität 
seiner Finanzergebnisse zum Zeitpunkt der Abgabe der Steuererklärung 
zu bestätigen.

Den Steuerpflichtigen sollen bei der Erstellung der Dokumentation 
keine unverhältnismäßig hohen Kosten und Lasten zugemutet werden. 
Daher sollen die Steuerverwaltungen ihre Dokumentationsanforderun-
gen gegen den Kosten- und Verwaltungsaufwand abwägen, der dem 
Steuerpflichtigen durch die Erstellung der betreffenden Dokumentation 
voraussichtlich entsteht. Wenn ein Steuerpflichtiger unter Berücksich-
tigung der Prinzipien dieser Leitlinien in vertretbarer Weise nachweist, 
dass Vergleichsdaten entweder nicht existieren oder dass die Kosten ihrer 
Beschaffung gemessen an den fraglichen Beträgen unverhältnismäßig 
hoch sind, sollen dem Steuerpflichtigen die Kosten der Beschaffung 
dieser Daten nicht zugemutet werden.

Zeitrahmen - Die Praktiken in Bezug auf den Zeitrahmen für die Erstel-
lung der Dokumentation unterscheiden sich zwischen den Staaten. 
Manche Staaten verlangen, dass die Informationen zum Zeitpunkt der 
Abgabe der Steuererklärung fertiggestellt sind. Andere verlangen, dass 
die Dokumentation vorliegen muss, wenn die Prüfung beginnt. Unter-

schiede bestehen auch in Bezug darauf, wieviel Zeit den Steuerpflichtigen 
eingeräumt wird, um auf spezifische Dokumentationsanfragen oder 
sonstige prüfungsbezogene Auskunftsersuchen zu antworten. Diese 
Unterschiede bei den Fristen für die Bereitstellung der Informationen 
können es für die Steuerpflichtigen schwierig machen, Prioritäten zu 
setzen und den Steuerverwaltungen die richtigen Informationen zur 
richtigen Zeit zu liefern.

Die beste Praxis besteht darin zu fordern, dass die landesspezifische 
Dokumentation spätestens zum vorgeschriebenen Termin für die Einrei-
chung der Steuererklärung für das fragliche Steuerjahr fertiggestellt ist. 
Die Stammdokumentation sollte bis zu dem Termin, zu dem die Mutter-
gesellschaft des Unternehmens ihre Steuererklärung einreichen muss, 
überprüft und nötigenfalls aktualisiert werden. In Staaten, in denen es 
üblich ist, Geschäftsvorfälle im Rahmen von Programmen der koope-
rativen Befolgung („Co-operative Compliance“) bei ihrer Durchführung 
zu prüfen, kann es notwendig sein, bestimmte Informationen schon vor 
Abgabe der Steuererklärung einzureichen.

In Bezug auf die länderbezogene Berichterstattung wird anerkannt, 
dass der gesetzlich vorgeschriebene Jahresabschluss und sonstige Finan-
zinformationen, die für die Country-by-Country- Angaben relevant sein 
könnten, in manchen Ländern möglicherweise noch nicht zu dem vorge-
schriebenen Termin für die Abgabe der Steuererklärung für das betref-
fende Steuerjahr vorliegen. Unter diesen Umständen kann die Frist für 
die Fertigstellung des Country-by-Country Reports um ein Jahr, ab dem 
letzten Tag des Steuerjahrs der Muttergesellschaft des Unternehmens, 
verlängert werden.

Wesentlichkeit - Nicht alle Geschäftsvorfälle zwischen verbundenen 
Unternehmen sind so wesentlich, als dass sie in vollem Umfang in der 
landesspezifischen Dokumentation zu dokumentieren sind. Die Steuer-
verwaltungen haben ein Interesse daran, die wichtigsten Informationen 
zu erhalten, womit es zugleich in ihrem Interesse steht, dass die Unter-
nehmen durch die Befolgung der geltenden Vorschriften nicht derart 
überfordert werden, dass sie es versäumen, gerade die wichtigsten Punkte 
zu berücksichtigen und zu dokumentieren. Daher sollte die Verrech-
nungspreisdokumentation spezifische Wesentlichkeitsgrenzen enthalten, 
die den Umfang und die Beschaffenheit der inländischen Wirtschaft, 
den Umfang und die Beschaffenheit seiner inländischen operativen 
Geschäftseinheiten, sowie den Gesamtumfang und die Beschaffenheit 
des Unternehmens berücksichtigen. 

Wesentlichkeitsgrenzen können relativ ausgedrückt werden (z.B. wenn 
Geschäftsvorfälle als unwesentlich gelten, die einen bestimmten Prozent-
satz der Einkünfte oder der Kosten nicht übersteigen) oder absolut (z.B. 
wenn Geschäftsvorfälle als unwesentlich gelten, die einen bestimmten 
Betrag nicht übersteigen). Die einzelnen Staaten sollten für die Zwecke 
der landesspezifischen Dokumentation eigene Wesentlichkeitsstandards 
auf der Grundlage ihrer konkreten Gegebenheiten festlegen. Bei den 
Wesentlichkeitsstandards sollte es sich um objektive Regeln handeln, 
die allgemein verstanden und in der kaufmännischen Praxis anerkannt 
werden.

Verschiedene Staaten haben in ihren Regeln für die Verrechnungspreis-
dokumentation Vereinfachungsmaßnahmen auf- genommen, durch die 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) von den Dokumentationsan-
forderungen freigestellt werden, oder die den Umfang der von KMU 
bereitzustellenden Informationen begrenzen. Um den Steuerpflichtigen 
keine unverhältnismäßigen Kosten und Lasten aufzubürden, wird emp-
fohlen, von KMU nicht zu verlangen, Dokumentation in einem Umfang 
bereitzustellen, wie er von größeren Unternehmen erwartet werden kann. 
Allerdings sollten KMU verpflichtet werden, auf konkretes Ersuchen der 
Steuerverwaltung im Verlauf einer Betriebsprüfung, oder für Zwecke der 
Abschätzung des Verrechnungspreisrisikos, Informationen und Unter-
lagen zu ihren wesentlichen grenzüberschreitenden Geschäftsvorfällen 
bereitzustellen.

Die Definition was ein KMU in diesem Sinne ist, gibt es aktuell noch 
nicht. Aufgrund der gelebten Praxis mit den Finanzämtern, sollten die 
KMU auf alle Fälle Berichte vorbereiten, die sich dem Grunde nach nicht 
von den geschilderten Richtlinien abgrenzen. ■

„Die größten Meister sind diejenigen, 
die nie aufhören, Lehrling zu sein.“

„Traditionelle Werte. 
Alternatives Handeln.“

„Es ist eine große Herausforderung 
der Zukunft, aus der zunehmenden 

Informationsflut Orientierungs-
wissen zu erlangen“
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I. Die Herausforderung der 
digitalen Revolution 

Das Internet und der Technik-Hype haben unser (Steuer-)Leben radikal verändert.  Dazu kommt eine verschärfte 
Informations-Transparenz der Staatengeeinschaft. Unternehmer und Steuerberater sind jetzt gefragt. Von Asesor Fiscal - 

Steuerberater Andreu Bibiloni & Asesor Fiscal - Steuerberater Yevgen Chernov & Dipl. Kfm. Asesor Fiscal - Steuerberater Willi Plattes

Bevor wir auf die nähere Beschreibung unserer Lösung 
eingehen, bedarf es der Betrachtung zweier prominen-
ter und globaler Veränderungsprozesse, deren Spielre-
geln zwingend beachtet werden müssen.

DIGITALISIERUNG

Wenn wir den Begriff „eine Revolution ist im Gange“ verwen-
den, ist das keineswegs zu kurz gegriffen. Mit der Erfindung 
der Dampfkraft durch James Watt (1776) wurde die industrielle 
Revolution eingeleitet. Das damit einsetzende Maschinenzeit-
alter war durch den Fortschritt weiterer technischer Innovati-
onen bedingt. Die Fähigkeit, Energie in bis dato unbekannten 
Mengen zu erzeugen, überwand die Limitierung der Muskel-
kraft von Mensch und Tier, und führte in Weltrekordzeit zur 
größten Transformation in der bisherigen Menschheitsge-
schichte.

Heute befinden wir uns mitten in einer „digitalen Revolu-
tion“ des zweiten Maschinenzeitalters. Einerseits verdoppeln 
sich die Rechnerkapazitäten nicht mehr alle 18 Monate (das 
sogenannte Moore´s Gesetz), sondern in kürzeren Abständen 
von ca. 12 Monaten und bald wahrscheinlich noch weniger. 
Andererseits sind die Kosten der Datenspeicherung- und Ver-
arbeitung signifikant gesunken.

Das Wachstum ist exponentiell. Es gibt 
mittlerweile selbstfahrende Autos,  intel-
ligente Telefone, Spracherkennungssys-
teme und unzählige Apps, die das Leben 
der Menschen bereichern. Wir können 
ständig messen, wie gesund wir essen 
oder wie tief wir schlafen. Außerdem 
sind wir in der Lage, permanent mit 
Freunden zu kommunizieren und sogar 
unsere Ferienhäuser per Webcam aus 
der Ferne zu überwachen.

Die digitale Revolution führt dazu, 
dass sich die Wirklichkeitswahrnehmung 
der Menschen verändert und neu geprägt 
wird. Begriffe wie mailen, skypen, twit-
tern, bloggen oder chatten beschreiben 
einen Teil dieser neuen Welt. Die Digitali-

sierung ermöglicht den Zugriff auf den gesamten Wissens- und 
Erfahrungsfundus unserer Zeit, immer und überall. Das gilt 
auch für Ihre Kunden, Lieferanten, Kapitalgeber, usw., also 
alle, die an Ihrem unternehmerischen Prozess teilhaben. Das 
führt auch zu einer höheren Transparenz.

STEUERTRANSPARENZ  
WIRD REALITÄT
Steuern zu zahlen, ist eine gesellschaftliche Pflicht. Steuern zu 
sparen, ist unternehmerische Verantwortung. So einfach, wie 
sie klingen mag, ist die Realität allerdings schon lange nicht 
mehr. Das Spannungsfeld zwischen staatlichem Anspruch 
auf hohe Steuereinnahmen und dem enormen Aufwand zur 
unternehmerischer Steuerlast-Optimierung hat sich stark 
akzentuiert. Viele Staaten sind auf der Suche nach zusätz-
lichem Steuersubstrat, weil ihre Finanzen durch die Wirt-
schaftskrise in Schieflage geraten sind. Gleichzeitig führt die 
gesellschaftliche und technologische Entwicklung zu immer 
mehr Transparenz.

Zu den neuen Realitäten gehört, dass heute auch vollkom-
men legale Steuerplanungsmaßnahmen durch die Mühle der 
moralischen Empörung gedreht werden. Das geschieht mit 
einer räumlichen und zeitlichen Verbreitung, wie sie nur dank 
neuer Medien und aktiven Interessengruppen zustande kom-
men kann. Ein durch gezielte Leaks und mit Unterstützung von 
Social Media genährter Journalismus trägt zu dieser Entwick-
lung bei. Generell haben das Wissen und die Informationen 
zu Fragen der Unternehmensbesteuerung bei verschiedenen 
Anspruchsgruppen und in der Bevölkerung zugenommen. 

Das internationale Steuersystem und die Methoden zur 
Ausschöpfung der rechtlichen Steuer-Ersparnis sind heutzu-
tage nicht mehr das Geheimnis einiger Weisen, sondern längst 
Gegenstand öffentlicher Debatten. Die kürzlich veröffentlich-
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„Die Voraussetzung für 
Wissen ist die Neugier.“

Asesor Fiscal - Steuerberater 
Dipl.-Kfm. Willi Plattes

Asesor Fiscal Andreu Bibiloni

Asesor Fiscal Yevgen Chernov
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ten sogenannten "Panama-Papiere" haben wieder eine neue Fassette 
dieser neuen Welt der Transparenz aufgezeigt.

Es gibt auch verschiedene Beispiele (Apple, Amazon, Google, etc.) für 
den Graben zwischen öffentlichen Erwartungen hinsichtlich der Steuer-
pflicht und der Realität - auch wenn sich alles im Rahmen der geltenden 
Steuergesetzgebung bewegt. Verschiedene Interessengruppen fordern 
daher von den Unternehmen, Steuern nicht mehr ausschließlich als einen 
zu minimierenden Kostenfaktor zu betrachten, sondern als  vielmehr 
„Dividende an die Gesellschaft“. 

Dies ist unserer Meinng nach eine interessante Betrachtungsweise, die 
vielleicht in zukünftigen steuerlichen Kommunikationsstrategien einflie-
ßen sollte. Einige ausländische Unternehmen sind bereits proaktiv dazu 
übergegangen, den neuen Trend profilbildend zu nutzen und viel detail-
lierter über ihre Steuerzahlungen und ihre Steuerstrategie zu berichten, 
als dies Gesetz und Rechnungslegungsstandards verlangen. Wir denken, 
es könnte lohnend sein, über solch einen Ansatz nachzudenken.

Die bereits absehbaren gesetzlichen und regulatorischen Entwick-
lungen werden keine Trendumkehr mit sich bringen. Im Gegenteil, die 
neue Transparenz wird sich verstärkt von Daten-Leaks, investigativem 
Journalismus und Interessengruppen auf die Ebene von Gesetzen und 
internationalen Abkommen verlagern. So sieht das Übereinkommen 
der OECD und des Europarats über die Amtshilfe in Steuersachen den 
spontanen internationalen Informationsaustausch vor. Dieser Austausch 
beginnt, sobald eine Steuerbehörde über Informationen verfügt, die 
mutmaßlich für ausländische Steuerbehörden von Interesse sein könn-
ten. Ebenso sieht der BEPS-Aktionsplan der OECD vor, Unternehmen im 
Rahmen eines Länder-Reportings künftig darauf zu verpflichten, den 
Steuerbehörden detailliert darüber Auskunft zu geben, wo ihre Gewinne 
anfallen, und wo sie wie viel Steuern bezahlen. Es ist zu erwarten, dass 
diese Informationen über kurz oder lang Teil der öffentlichen Firmen-
berichterstattung werden.

Die zunehmende Transparenz und die Forderung nach moralischen 
Maßstäben stellen uns vor ein Dilemma: einerseits sind wird den Unter-
nehmern gegenüber verpflichtet, deren Steuerlast mithilfe legaler Steu-
erplanung möglichst niedrig zu halten. Andererseits sind wir mit den 
Interessensgruppen konfrontiert, die vom Unternehmen einen auf wenig 
fassbare moralische Kriterien beruhenden „fairen“ Beitrag einfordern. 
Erschwerend kommt hinzu, dass sich dieser moralische Aspekt mit der 
Zeit verändert. Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit diesen neuen 
Anforderungen der Steuerplanung wird für Unternehmer und Berater 
unabdingbar werden.

Was wird das alles bedeuten? Erstens sollten sich Unternehmen darauf 
einstellen, dass es de facto keine Diskretion in Steuerangelegenheiten 
mehr gibt. Aspekte der Steuerstruktur einer Firma können jederzeit an 
die Öffentlichkeit gelangen.

Zweitens wird sich die Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit und 
den Steuerbehörden erhöhen. Letztere werden mit entsprechenden For-
derungen an Unternehmen herantreten. Eine Steuerplanung, welche die 
Verantwortung eines Unternehmens der Gesellschaft gegenüber ernst 
nimmt, wird unumgänglich werden. Die Kommunikation einer solchen 
Steuerplanung kann für Unternehmen auch Chancen zur Differenzie-
rung eröffnen.

Drittens ist absehbar, dass es (noch) wichtiger wird, ob die Strukturen 
eines Unternehmens über Substanz verfügen, und wo die Schlüsselfunk-
tionen ausgeübt werden. Das kann für die jeweiligen Länder im interna-
tionalen Standortwettbewerb durchaus eine Chance sein.

Das Zeitalter der Transparenz in Steuerfragen kommt schneller als 
erwartet. Dennoch muss es Unternehmen auch in Zukunft möglich sein, 
Steuerplanung zu betreiben. Sie sind allerdings gut beraten, sich auf die 
neue Transparenz und die neue moralische Dimension einzustellen und 
diese bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen.

UNSERE LÖSUNG

Es liegt außerhalb unserer Kompetenz, Handlungsempfehlungen für die 
zu erwartenen, dramatischen Veränderungen der „digitalen Revolution“ 
hinsichtlich deren Auswirkungen auf Bildung, Förderung der Start-up-
Szene oder gar auf  die politischen Entscheidungen für neuartige Steu-
ersysteme und Staatsaufgaben zu geben. 

Unsere Kernkompetenz hinsichtlich dieser neuen und nicht umkehrba-
ren Entwicklung liegt vielmehr im Bereich des „Finanz- und Rechnungs-
wesen“. Dabei haben wir unser Augenmerk auf den Mittelstand gelegt.

Es ist uns gelungen, die passenden „Werkzeuge“ zu entwickeln, um  
den mit dieser Entwicklung verbundenen, heutigen und zukünftigen 
Anforderungen zu entsprechen.  Wir nennen unser Produkt:  „Digitales 
Finanz- und Rechnungswesen“.

In der folgenden Grafik stellen wir die Hauptaufgaben des „Finanz- 
und Rechnungswesen“ dar. Diese Aufgaben sind komplex und bedürfen 
insbesondere im Ausland zusätzlicher Beachtung.

Die Implentierung der Lösung erfordert eine gemeinsame Anstren-
gung von Ihnen und uns, damit wir gemeinsam mit Analyse, Konzeption, 
Moderation, Umsetzung und laufender Betreuung des Prozesses der 
Auslandsinvestition erfolgreich sind.

Wir nutzen ausschließlich qualitativ hochwertige Standardsoftware 
namhafter Anbieter und veredeln diese auf Basis Ihrer Anforderungen 
mit unserem prozessbasierten Knowhow zu einer unternehmensnützli-
chen Aufbau- und Nutzungsstruktur. Ihre Anforderungen werden digital 
umgesetzt. Wir sind somit Ihre „digitale Maßschneiderei“.
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Finanz- und Rechnungswesens
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„Die Berechnung der Einkommen-
steuer ist für einen Mathematiker 

zu schwierig, dazu muss man 
Philosoph sein.“ Albert Einstein
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Es darf auf keinen Fall vernachlässigt oder verschwiegen werden, dass 
eine Reihe von Veränderungsprozessen notwendig sind. Veränderungen 
müssen kommuniziert, gesteuert und begleitet werden, da sie je nach 
Ausmaß für den/die Betroffenen ein mehr oder weniger starkes Bedro-
hungspotential darstellen können und ein unterschiedliches Maß an 
Einstellungs- und Verhaltensänderungen erfordern. Deshalb ist es sehr 
wichtig, die Betroffenen frühzeitig in diese Veränderungsprozesse zu 
integrieren. Bis auf wenige Ausnahmen ist es uns bisher immer gelungen, 
ein positives Umstellungsklima zu erzeugen.

Die European@ccounting verfügt für die geschilderten Anforderun-
gen und den Aufbau und die Betreuung solcher Prozessstrukturen über 
nachhaltige Umsetzungserfahrung. Für die angebotene Lösung namens 
„Digitales Finanz- und Rechnungswesen“ hat die European@ccounting 
den von der Bundesregierung und IBM ausgeschriebenen Innovations-
preis-IT „Best of 2012 – Initiative Mittelstand“ erhalten.

In dieser Ausarbeitung zeigen wir Ihnen Grundzüge des „Digitalen 
Finanz- und Rechnungswesens“, das eine pragmatische und robuste 

Grundlage für die dargelegten Herausforderungen darstellt. Pragmatisch 
in der Umsetzung, flexibel hinsichtlich zukünftiger Veränderungen und 
Anforderungen. Die beschriebene Lösung wird durch langjährige Anwen-
dungen dauerhaft dem Rütteltest der Praxis unterworfen. So äußern sich 
auch die beteiligten deutschen Steuerberater sehr positiv über das Sys-
tem, weil es für sie eine Datendarstellung in DATEV-Qualität ermögliche.

Unsere Erfahrungen möchten wir mit Ihnen teilen und beschreiben 
entsprechend weniger die theoretischen als vielmehr die praktischen 
Herausforderungen in der täglichen Anwendung.

Anhand der folgenden Grafik erkennen Sie die Grundzüge der unter-
nehmerischen Wertschöpfungs- und Kommunikationskette eines effizi-
enten „Finanz- und Rechnungswesen“, so wie es heute von zukunftsori-
entierten Unternehmen genutzt wird. ■

Standortserver

Workgroup 
Switch

MitarbeiterInnen/er  
Digitales Rechnungswesen

Internet

MMC Madrid

MMC Barcelona

MMC New York

MMC São Paulo

VPN Router 
mit Firewall

MMC London

MMC Paris
MMC Dubai

Weitere MMC noch 
nicht benannt

„Qualität kommt von Qual.“
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II. Ihre ausländische 
Organisationsstruktur

Direktgeschäft, Betriebsstätte oder Tochtergesellschaft: Unternehmer können im Ausland zwischen verschiedenen Modellen wählen.

ORGANISATIONSSTRUKTUR

Neben dem reinen Außenhandel ohne Sitz im Ausland (Direktge-
schäft) gibt es für den Unternehmer bei einer Investition zwei 
grundsätzliche Möglichkeiten: die Begründung einer Betriebs-
stätte oder einer Tochtergesellschaft, wobei Letztere in der Rechts-

form einer Kapital- oder Personengesellschaft erfolgen kann. Dabei rückt 
insbesondere die Besteuerung der zu wählenden Organisationsform in 
den Fokus des Unternehmers, die erhebliche Unterschiede aufweisen 
kann.

DIE BETRIEBSSTÄTTE

Die Betriebsstätte als rechtlich unselbständiger Teil des im Inland befind-
lichen Unternehmens wird nach den von der OECD festgelegten Kriterien 
als feste Geschäftseinrichtung definiert, durch welche die Geschäftstä-
tigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird. Davon 
betroffen sind beispielsweise der Ort der Leitung, eine Zweigniederlas-
sung oder eine Bau- oder Montageausführung, sofern letztere z.B. in 
Spanien länger als 12 Monate dauert.

Trotz ihrer zivilrechtlichen Unselbständigkeit im Verhältnis zum 
Stammhaus unterliegt die Betriebsstätte im Tätigkeitsstaat den dort gel-
tenden Registrierungs- und Steuervorschriften. Bei der Gewinnabgren-
zung zwischen Stammhaus und Betriebsstätte muss die Umsetzung des 
„Authorized OECD Approach (AOA)“ vorgenommen werden. Das heißt, 
bei Geschäftsbeziehungen zwischen Stammhaus und Betriebsstätte müs-
sen Vereinbarungen angesetzt werden, wie sie Preisen entsprechen, die 
unter fremden Dritten üblich sind.

Die Besteuerung der Gewinne der Betriebsstätte obliegt – wenn es 
ein DBA gibt – grundsätzlich dem Land, in dem die Betriebsstätte ihre 
Tätigkeit ausübt. Die  Steuerbelastung der Betriebsstätte wird nach den 
Vorschriften des „Betriebsstättenstaats“ ermittelt. Sofern es sich um eine 
Personengesellschaft oder einen Einzelunternehmer im Inland handelt, 
werden in Deutschland die Gewinne in der Regel von der Besteuerung 
unter Progressionsvorbehalt freigestellt. 

Bei der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft im Inland verbleibt es 
bei der Freistellung, da aufgrund des proportionalen Steuersatzes bei der 
Körperschaftsteuer keine Progressionswirkung gegeben ist. Im Ergebnis 
kommt es somit grundsätzlich nur zu einer einmaligen Besteuerung der 
Gewinne im Ausland.

DIE TOCHTERGESELLSCHAFT

Wird hingegen die Gründung einer Gesellschaft im Ausland beabsichtigt, 
kommt einerseits die Rechtsform der Personengesellschaft als rechtlich 
selbstständiges Unternehmen in Betracht, für die im Wesentlichen die 
gleichen steuerlichen Grundsätze gelten wie für die Betriebsstätte. Wird 
die Personengesellschaft auch im Ausland als solche qualifiziert – was 
z.B. in Spanien nicht der Fall ist –, steht einer transparenten Besteuerung 
nichts im Wege. Im Ergebnis kommt es somit unabhängig von einer Ent-
nahme der Gewinne aus der Personengesellschaft durch die Gesellschaf-
ter zu einer einmaligen Besteuerung der Gewinne im Ansässigkeitsstaat 
der Personengesellschaft.

Zur Erreichung einer strikten Trennung der Besteuerungsebenen 
(Gesellschaft, Gesellschafter) kommt andererseits nur die Errichtung 
einer Tochtergesellschaft in Form einer Kapitalgesellschaft in Betracht. 
Die Höhe der Besteuerung der ausländischen Tochterkapitalgesellschaft 
bemisst sich dabei nach dem Körperschaftsteuersatz des Ansässigkeits-
staates der Tochtergesellschaft.

Gewinnausschüttungen der ausländischen Tochtergesellschaft unter-
liegen im Quellenstaat regelmäßig der Quellenbesteuerung. Im DBA-Fall 
ist die Quellenbesteuerung in der Regel auf 15 % bei natürlichen Perso-
nen, sowie auf 0 % oder 5 % bei juristischen Personen als Gesellschafter 
der ausländischen Tochtergesellschaft begrenzt.

Innerhalb der EU ist die sog. Mutter-Tochter-Richtlinie zu beachten, 
nach welcher unter bestimmten Voraussetzungen (u.a. Mindestbetei-
ligung i.H.v. 10 %, Mindesthaltedauer von 12 Monaten) die Quellen-
steuer unabhängig von etwaigen DBA-Regelungen auf 0 % reduziert 
werden kann. In Deutschland unterliegen die Gewinnausschüttungen 
in Abhängigkeit vom Gesellschafter dem sog. Teileinkünfteverfahren 
(Einzelunternehmer, Personengesellschaften mit natürlichen Personen 
als Gesellschafter; d.h. nur 60 %ige Steuerpflicht der Dividende) oder der 
ggf. begünstigten Besteuerung nach § 8b KStG (bei Kapitalgesellschaften 
mit Beteiligungsquote von mind. 10 %; d.h. max. nur 5 %ige Steuerpflicht 
der Dividende).  Im Hinblick auf evtl. Veräußerungsgewinne bedarf es 
keiner Mindestbeteiligungsquote.

„Auch Wolkenkratzer haben 
einmal als Keller angefangen.“

Erfassung  
SAPB1

Rechnungskopie 
an Hauseigentümer

Inhaltliche u. steuerrechtliche  
Kontrolle & Freigabe

Informationen  
über Parkbeleg

Freigabe

Auftrag 
Rechnungserstellung

Informationen über die 
Stromeinspeisung des Jahres 

Hauseigentümer 
mit Solaranlage

SBO-Basis 
Mandant 1 
Mandant 2

ELO-Basis 
Kunde 1 
Kunde 2

Funktions-Template Funktions-Template

Stromberechnung

Rechnungserstellung

Rechnungsnummern

Jahr OK

OK

 Erstellung Eingangsrechnung 
in SAP als geparkter Beleg

@PDF

@PDF

Erfassung  
SAPB1

SBO-Basis 
Parkbeleg 1 
Parkbeleg 2

SBO-Basis 
Rechnung 1 
Rechnung 2

SAPB1 
Zahlungs-
assistent
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Zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung kann im Rahmen des Tei-
leinkünfteverfahrens eine etwaige ausländische Quellensteuer auf die 
deutsche Steuerlast des Gesellschafters angerechnet werden.

Bei diesen komplexen Fragestellungen arbeiten wir bei Bedarf u. a. mit 
Herrn Steuerberater Prof. Dr. Günther Strunk, Partner bei BWLS Strunk 
Stoffersen Partnerschaft mbB von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und 
Rechtsanwälten www.bwls-goerg.de und deren internationales Netzwerk 
zusammen. Durch die weltweite Vernetzung sind wir in der Lage für jedes 

Land sind wir in der Lage für jedes Land auf der Welt eine effiziente und 
praktikable Lösung zu erarbeiten.

FAZIT

Eine pauschale Empfehlung darüber, in welcher Form das Auslands-
engagement optimal gestaltet werden kann, ist nicht möglich. Vor dem 
Beginn der Tätigkeit muss eine sorgfältige Analyse und Planung erfolgen. 
Erst wenn feststeht, welche Faktoren die Steuerbelastung beeinflussen, 
können die zur Verfügung stehenden Alternativen auf ihr Für und Wider 
untersucht werden. Für das hier behandelte Thema ist die Entscheidung 
ob Tochtergesellschaft oder Betriebsstätte ohne Bedeutung. Für beide 
Organisationsformen müssen die beschriebenen Informationen in Echt-
zeit zur Verfügung stehen. Anhand der Grafiken wird die organisatorische 
Grundstruktur beim Einsatz des „Digitalen Finanz- und Rechnungswe-
sens“ ersichtlich. ■

III. Konsolidierung
Gesetzlich vorgeschriebene Konsolidierungen müssen technisch so umgesetzt werden, dass sie im täglichen Arbeitsablauf so wenig wie 

möglich Probleme bereiten. Doch das ist keinesfalls eine leichte Aufgabe.

KONSOLIDIERUNG

Die gesetzlich vorgeschriebene Konsolidierung, mit denen konzern-
interne Beziehungen aus dem Summenabschluss herausgerechnet 
werden, besteht aus verschiedenen Einzelschritten. Das sind die 
Kapitalkonsolidierung, Schuldenkonsolidierung, Eleminierung 

des Zwischenergebnisses, Aufwands- und Ertragskonsolidierung. Diese 
Vorschriften müssen technisch so umgesetzt werden das sie im täglichen 
Arbeitsablauf so wenige Probleme wie möglich bereiten. Wir beschränken 
uns im Folgenden auf die Darstellung der Kapital - und Schuldenkonso-
lidierung mit der entsprechenden praktischen Umsetzung.

Kapitalkonsolidierung bei Tochtergesellschaften

Die Kapitalverflechtung zwischen den einbezogenen Unternehmen, im 
einfachsten Fall zwischen dem Mutter- und einem Tochterunternehmen, 
führt bei einer bloßen Addition der Einzelbilanzen zu Doppelrechnungen. 
Aufgabe der Kapitalkonsolidierung ist es, aus der Aktivposition „Anteile 
an verbundenen Unternehmen“ und der Passivposition „Eigenkapital“ 
im Summenabschluss sämtliche Kapitalverflechtungen innerhalb der 
Konzernunternehmen herauszurechnen.

Zur Vermeidung derartiger Doppelrechnungen werden bei der Kapi-
talkonsolidierung nach § 301 HGB die Beteiligungsbuchwerte an den 
einzubeziehenden Konzernunternehmen verrechnet.

Das Gesetz schreibt für die Kapitalkonsolidierung die Erwerbsmethode 
vor, die einen Neuerwerb des Tochterunternehmens durch Einzelerwerb 
aller Vermögensgegenstände und Schulden durch das Mutterunterneh-
men zum aktuellen Wert (= Zeitwert zum Zeitpunkt des Beteiligungser-
werbs) unterstellt. Die finanziellen Mittel für den Erwerb der Anteile 
fließen dabei an die vorherigen Eigner (share deal).

Im Rahmen der Erwerbsmethode wird ein "share deal" umgedeutet 
zum Erwerb einzelner Vermögensgegenstände und Schulden (asset deal). 
An die Stelle des Aktivpostens „Anteile an verbundenen Unternehmen“ 
(bezeichnet als Beteiligung) tritt in der Konzernbilanz das übernommene 
Vermögen des Tochterunternehmens. Dieser Aktivposten ist gegen das 
in der Bilanz des Tochterunternehmens ausgewiesene Eigenkapital auf-
zurechnen.

SCHULDENKONSOLIDIERUNG

Während die Kapitalkonsolidierung gewährleistet, dass keine internen 
Eigenkapital- und Beteiligungsbeziehungen im Konzernabschluss abge-
bildet werden, wird durch die Schuldenkonsolidierung erreicht, dass die 
Konzernbilanz frei von internen Schuldbeziehungen sowie sämtlichen 
Konsequenzen aus diesen Schuldbeziehungen ist.

Grundsätzlich sind deshalb die Beträge von konzerninternen Forde-
rungen und Verbindlichkeiten gegeneinander aufzurechnen, um die 
Schuldendeckungsfähigkeit des Konzerns besser darzustellen.

PRAXISLÖSUNG

Bei Betrachtung der beiden dargestellten Fälle erkennt man, dass wir es 
im Prinzip mit drei „Buchhaltungen“ zu tun haben. Das sind:
▶ Die Buchhaltung im Ausland, die den landesspezifischen 

steuerlichen Vorschriften entsprechen muss.

▶ Der lückenlose  „Transfer“ der Auslandsbuchhaltungsdaten auf die 

„Weisheit ist die Anerkennung 
der eigenen Grenzen.“

Konsolidierung

Konsolidierungs- 
durchführung

Initialisierung

Datenerfassung

Bewertung / Umbewertung

Konsolidierung

• Zwischengewinn eliminieren 
• Inter Company Eliminierungen 
  durchführen

• Kapitalkonsolidierung    
  durchführen 

• Management Anpassungen  
  buchen

• Gruppenanpassungen und  
  Umgliederungen durchführen 

• Stille Reserven / Stille Lasten  
  aufdecken

• Währungsumrechnung 
  durchführen 

• Steuer Compliance  
  sicherstellen

• Datenübernahme durchführen 
• Inter Company Geschäfts-  
  vorfälle abstimmen

• Abschlussdaten validieren 
• Late Adjustments buchen

• Abschlussperiode öffnen 
• Saldovortrag durchführen 
• Währungskurse pflegen

• Beteiligungsverhältnisse pflegen 
• Änderungen im Kons.  
  - Kreis pflegen 

• Konzernkontenplan pflegen

Berichten

Konsolidierungs- 
vorbereitung
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Konzernkonten, um die betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit des 
Tochterunternehmens  oder der Betriebsstätte zu erkennen.

▶ Die Umsetzung dieser Daten in einen Konzernabschluss der 
den „Heimatgesetzen“ des Mutterunternehmens entspricht. 
Das bedeutet u.a. auch die beschriebenen Vorschriften der 
Konsolidierung.

Wir haben aufgrund vieler Praxislösungen mit diesen Problemkreisen 
nachhaltige Erfahrung. In Projekten wird die Lösung dann entsprechend 
den individuellen Begebenheiten oder Anforderungen einer Unterneh-
mensgruppe oder deren Tochtergesellschaften angepasst.

Als ersten Schritt installieren wir den lokalen Kontenrahmen mit sämt-
lichen „legal requirements“ eines jeweiligen Landes in der Datenbank. 
Diese Arbeit führen wir gemeinsam mit dem örtlichen Steuerberater aus 
unserem Netzwerk durch, um zu gewährleisten, dass die steuerlichen 
Landesvorschriften erfüllt werden. Dieser Steuerberater ist meistens 
auch für die laufende steuerliche Betreuung und für Kommunikation 
mit dem örtlichen Finanzamt zuständig.

Gleichzeitig wird bei der Implementierung ein sogenanntes Mapping 
eingerichtet, so dass eine Verbindung vom lokalen Konto (Tochterunter-
nehmen oder Betriebsstätte)  zum korrespondierenden globalen Konto 
der Muttergesellschaft (Firmenzentrale) existiert.

Ferner werden Konsolidierungskonten initiiert, die mit einem „Inter-
company-Kennzeichen“ versehen sind. Im Regelfall wird die bestehende 
Kontenfindung erweitert. Dadurch wird beim Verbuchen der Innenum-
sätze ein vorhandenes Standardkonto durch das Konsolidierungskonto 
ersetzt.

Wir hinterlegen diese Prozesse meist so, dass diese Kontenüberträge 
automatisiert vollzogen werden. Das bedeutet einerseits bei der Erstel-
lung der Buchhaltung eine signifikante Entlastung. Andererseits bedarf 
es eines hochqualifizierten Änderungsmanagements damit nirgends 
auf der Welt ein Konto angelegt wird, welches nicht von der Zentrale 
genehmigt wurde.

Somit ist eine Basis geschaffen, um alle drei beschriebenen „Buch-
haltungen“  auf „Knopfdruck“ durchführen zu können - auch unter 
Berücksichtigung der Fremdwährungsproblematik.

Wobei der eigentliche Konsolidierungsvorgang auf der Grundlage der 
hinterlegten Verknüpfungen in zwei Schritten erfolgt: erstens durch einen 
Export der Kontensalden unter Berücksichtigung eines gewählten Zeit-
raums sowie getrennt nach Intercompany-Accounts (Innenumsätze) und 
Standard-Accounts; und zweitens durch Import der Dateien der Tochter-
gesellschaften in einen Konsolidierungsmandanten. Beim Import werden 
Buchungsmappen angelegt. Zudem werden auch Firmennummern und 
Buchungstextdetails übertragen, um eine lückenlose Nachvollziehbarkeit 
sicherstellen zu können.

Gerade im Zusammenhang mit Konsolidierungen stellt sich das Thema 
der Intercompany- Abwicklungen oder Innenumsätze als überaus bedeu-
tungsvoll dar. Ziel hierbei: das Eliminieren der Innenumsätze, so dass 
letztendlich der reine Außenumsatz einer Unternehmensgruppe in Ana-
lysen respektive Betrachtungen Berücksichtigung findet.

Anhand der Grafik (Konsolidierung) ist ein Teil des gesamten Prozesses 
visuell dargestellt.

Beispielhafte Abläufe einer Umsetzung

Durch unsere langjährige Erfahrung hat sich folgender Ablaufplan 
bewährt:
▶ Analyse der individuellen Begebenheiten, Unterschiede 

und Zielsetzungen (HGB und IFRS) mit dem Steuerberater/
Wirtschaftsprüfer und dem Unternehmer oder Sachgebietsleiter.

▶ Ermittlung und Definition der unterschiedlichen Wertansätze 
(Landesregelungen/HGB/IFRS) bei den Aktiva und Passiva.

▶ Gestaltung der gemeinsam definierten Konten im Ausland und 
Heimatland. Daraus entwickelt sich dann der dreigliedrige Ansatz 
(Ausland; HGB; IFRS).

▶ Gestaltung des elektronischen Ablagesystems ELO - Umsetzung 
sollte in der bewährten Ablagestruktur des Heimatunternehmens 

erfolgen. Verknüpfung der Buchungskonten mit dieser 
Ablagestruktur, um den Beleg jederzeit aufrufen zu können.

▶ Einrichtung der ELO-Datenbank und Installation der Verknüpfung 
mit B1

▶ Definition und Einrichtung des Reportings mit den 
Zugriffsgenehmigungen. Wir können durch unsere Erfahrung eine 
Vielzahl von Standardauswertungen präsentieren.

▶ Einpflegen der Stammdaten (in der Praxis erweist sich das als sehr 
zeitaufwändig) und Übernahme der Bewegungsdaten in die Sach- 
und Personenkonten aus dem Vorsystem. Bei Neugründungen 
entfällt der Schritt der Übernahme der Bewegungsdaten.

▶ Testphase mit der Buchhaltung durch gemeinsame Eingabe von 
Dummy-Daten. Vergleich der unterschiedlichen Reports des 
Ziellands, nach HGB und IFRS.

▶ Evtl. Nachbesserungen

▶ Erarbeitung von Buchungsrichtlinien und Festlegung des 
Änderungsmanagements für das Mapping, bzw. neue 
Sachkontenanlagen.

▶ Festlegung der berechtigten Personen z.B. für das „Überweisen“ aus 
dem System.

▶ Erstellung eines Anwender-Handbuches.

▶ Schulung der Fachbereiche und der Anwender anhand von 
regelmäßig vorkommenden Buchungssätzen. Hier ist insbesondere 
der Prozessablauf des Scanvorganges mit der nachfolgenden 
körperlichen Ablage im Auslandsunternehmen zu beachten!

▶ Der Echtbetrieb kann beginnen.

ANWENDUNGSBEISPIELE

Grundlage - Outsourcing als Qualitätsfaktor

Bevor wie einige Anwendungsbeispiele darstellen, möchten wir Ihnen 
unser Verständnis über Outsourcing mitteilen. Outsourcing wird heute 
vielfach mit der Verlagerung von Leistungen an billigere, oftmals auslän-
dische Anbieter gleichgesetzt. Dies wird aber einerseits der eigentlichen 
Intention des Outsourcings nicht gerecht und entspricht andererseits 
nicht unserem Verständnis. Outsourcing ist, so wie wir das verstehen, 
eine nachhaltige Chance für alle Beteiligten.

Das auslagernde Unternehmen hat die Möglichkeit zu einer umfas-
senden Restrukturierung und damit zur Verbesserung der strategischen, 
zukunftsfähigen und operativen Fitness und Flexibilität.  Wir profitieren 
ebenfalls davon, da wir eine breitere Geschäftsbasis und einen weiteren 
Kunden als Referenz erhalten. Damit erhalten wir die Möglichkeit unsere 
Effizienz aufgrund der erreichten Skaleneffekte zu erhöhen und die Qua-
lität zu steigern. Daraus erwächst  wiederum für beide Vertragsparteien 
ein Nutzen durch eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit. Erfolgreiches 
Outsourcing benötigt jedoch ein systematisch-methodisches Vorgehen, 
ein profundes Verständnis der spezifischen Situation und eine profes-
sionelles Management des gesamten Prozesses als Ganzes sowie der 
einzelnen ineinander greifenden Phasen.

Wir sind davon überzeugt: wer Prozesse oder Funktionen gezielt aus-
lagert, hat die Chance, etwas Entscheidendes hinzuzugewinnen – einen 
hoch kompetenten Partner, der in der Lage ist, die ihm übertragenen 
Aufgaben mit neuesten Methoden und Instrumenten effizienter zu bewäl-
tigen, die Abwicklung kontinuierlich zu optimieren und seine Innovati-
onskraft für die Ziele des Auftraggebenden Unternehmens einzusetzen.

Durch unser „Digitales Finanz- und Rechnungswesen“ industrialisieren 
wir die Anwendungsentwicklung, -pflege und den Support und helfen, 
IT-Investitionen an den strategischen Zielen unserer Kunden auszurich-
ten. Dies kann bis zu 50 Prozent der Entwicklungs- und Betriebskosten 
sparen. Mehr noch: Die hochprofessionelle Lösung kann den Geschäfts-
wert steigern. Das erreichen wir nicht nur, indem wir Anwendungsport-
folien optimieren, die Rentabilität steigern und die Gesamtbetriebskosten 
senken, sondern auch, indem wir die Qualität um bis zu 50 Prozent und 
die Produktivität um mehr als 40 Prozent steigern. 

Mit über 15 Jahren Erfahrung mit der Betreuung von Expansion ins 
Ausland haben wir eine Vielzahl von Unternehmen bei der optimalen 
Auslands-Organisation und dem externen Betrieb ihrer Anwendungs-
landschaft erfolgreich unterstützt. Folgend stellen wir Ihnen beispielhaft 
einige häufig genutzte Anwendungen vor.

„Die Zukunft beginnt immer jetzt.“

„Wer keine Zukunft hat, redet 
über seine Vergangenheit.“

„Echte Künstler vereinfachen.“
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Zahlung der Eingangsrechnungen 
durch die „Mutter“
Häufig werden (sollen) die Eingangsrechnungen durch die Mutterge-
sellschaft - und nicht durch die Tochtergesellschaft oder Betriebsstätte 
- bezahlt werden. Dies ist völlig unproblematisch möglich.

Sobald eine Eingangsrechnungen einen Freigabeprozess durch die 
autorisierten Personen durchlaufen hat, ist sie im System mit allen 
notwendigen Zahlungsdaten erfasst. Dazu gehören natürlich auch die 
Daten für das Zahlungsziel, wie z.B. 14 Tage 2 % Skonto oder 30 Tage 
Netto. Die autorisierte Person in der Muttergesellschaft kann über den 
„Zahlungsassistenten“ eine Liste aufrufen, in der alle fälligen Rechnungen 
mit den hinterlegten Zahlungsfristen ersichtlich sind. Sollten bei diesem 
Prozess nochmals Unsicherheiten bezüglich der Richtigkeit der gestellten 
Rechnung auftreten, kann in Echtzeit der dazugehörende Beleg und der 
dazugehörige Buchungssatz während dieses Prozesses aus dem System 
heraus aufgerufen und angezeigt werden. Diese Möglichkeit wird von 
vielen unserer Kunden als äußerst effizient und hilfreich bezeichnet.

Es kann dann durch einen einfachen Klick entschieden werden, ob die 
ausgesuchte Rechnung an dem Zahlungslauf teilnimmt oder nicht. Bei 
diesem Prozess werden auch die aktuellen Bankstände angezeigt, damit 
entschieden werden kann, von welchem Bankkonto die Überweisung 
vorgenommen werden soll. Wenn die Rechnungen, die bezahlt werden 
sollen, ausgesucht sind, werden folgende Prozesse durch einen einfachen 
Klick ausgelöst:
▶ Erstellung einer elektronischen Datei, die an die Bank transferiert 

wird. Diese Datei kann durch die erforderlichen Freigaben 
(Identifikationsnummer - PIN und elektronische Unterschrift) 
der autorisierten Person gegenüber der Bank zum Überweisen 
freigegeben werden.

▶ Gleichzeitig werden bei der Erstellung der Datei die Buchungssätze 
generiert und die Lieferantenkonten entlastet. Die Buchungen auf 
dem „Geldkonto“ werden über ein Interimskonto geführt und erst 
auf das Konto „Bank“ übertragen wenn der Kontoauszug der Bank 
mit der Belastung vorliegt.
Dieser beschriebene Prozess kann unabhängig von einem bestimm-

ten Ort auf der Welt ausgeführt werden. Einschränkend muss natürlich 
erwähnt werden, dass ein funktionierendes Internet vorhanden sein 
muss. Durch einen einfachen Klick kann auch eine „Offene Postenliste“ 
der Lieferanten generiert werden. Aus dieser Liste kann man sich dann 
direkt den Buchungssatz und den dazugehörigen Beleg aufrufen und 
ansehen. Durch die vorgenommenen und beschriebenen Echtzeitverbu-

chungen ist diese auch taggenau und damit auch für unternehmerische 
Zwecke - wie z.B. kurzfristige Liquiditätsplanung - nutzbar.

Genehmigungsverfahren

Die Genehmigungsverfahren sind einerseits als verlängerter Schritt der 
Alarmfunktion zu sehen, und andererseits als eigenständiges Instrument 
z.B. bei der beschriebenen Freigabe von Eingangsrechnungen zu nutzen.
Bei der verlängerten Stufe des Alarmsystems ist die Idee, Belege bzw. 
andere Transaktionen, die definierte Vorgaben nicht erfüllen, nicht nur 
- wie bei der Alarmfunktion an einen oder mehrere Benutzer, meist Vor-
gesetzte, vor dem Hinzufügen in die Buchhaltung genehmigen zu lassen.

Diese Genehmigungsverfahren - genauso wie die Alarmfunktionen 
- bedürfen einer sehr genauen Definition und Zuordnung die dann ins 
System eingepflegt werden. Weiterhin bedarf es eines effizienten Ände-
rungsmanagements.

Mobile Anwendungen

Unterwegs Kontakte einsehen, Geschäftsdaten und Berichte in Echtzeit 
abrufen, Aufträge annehmen und bearbeiten, Serviceanfragen beantwor-
ten: Das und noch viel mehr bietet die mobile Anwendung des „digitalen 
Finanz- und Rechnungswesen“ über von SAP Business One für iPhone 
und iPad. Sie können alle Bereiche Ihres Unternehmens auch unter-
wegs sicher steuern. Die App zeigt die geplanten Aufgaben und Aktivi-
täten stets aktuell an. Bei Bedarf rufen Sie weitere Details ab und filtern 
Geschäftsvorgänge nach Kunden oder Lieferanten. Informationen über 
mögliche Risiken und Abweichungen von Preisen, Kreditlimits, ange-
strebte Bruttoerlöse oder genehmigte Rabatte erscheinen übersichtlich 
auf dem Bildschirm.

Freigaben erteilen Sie im Handumdrehen. Dazugehörige Daten helfen, 
den Überblick über alle Prozesse zu behalten. Außerdem fordern Sie 
ganz einfach Zusatzinformationen an oder senden Antragstellern Ihre 
Kommentare zu Genehmigungsprozessen.

Darüber hinaus können Sie auch die Analysemöglichkeiten von SAP 
Crystal Reports® nutzen: Wichtige Unternehmensdaten lassen sich damit 
verständlich aufbereiten und visuell überzeugend darstellen. Die Berichts-
funktion ist eigens für Mobilgeräte optimiert. Das sorgt auch unterwegs 
für klare Antworten auf wichtige Geschäftsfragen. Die Unternehmens-
daten sind stets auf dem neuesten Stand und für alle berechtigten Mit-
arbeiter verfügbar.

Das Beste: Ihre Mitarbeiter im Außendienst verwalten jederzeit und 
überall Kundendaten, rufen Informationen über Lagerbestände oder 
Genehmigungen ab, und kommunizieren reibungslos mit dem Vertriebs-
team in der Zentrale.

Mit der mobilen Anwendung des „Digitalen Finanz- und Rechnungs-
wesen“ kontrollieren und führen Sie Ihr Unternehmen auch unterwegs. 

Der konkrete Nutzen:
▶ Mitarbeitern im Außendienst direkten Zugang zum System 

ermöglichen

▶ Kommunikation mit Kunden, Partnern und Teammitgliedern 
verbessern

▶ Beschleunigte, einfachere und effizientere Prozesse gewährleisten

▶ Aufträge, Angebote und Geschäftschancen direkt erfassen

▶ Aktivitäten und Serviceanfragen schneller und einfacher bearbeiten

▶ Kunden- und Lieferantendaten vor Ort und in Echtzeit eingeben 
und ändern

▶ Entscheidungen jederzeit auf Basis umfassender Informationen 
treffen

▶ Freigaben erteilen und auf erforderliche Geschäftsdaten zugreifen

▶ Bestands- und Artikeldaten mobil steuern und überwachen ■

IV. Prozessgestaltung des Belegwesens
Effizient, übersichtlich und sicher: So funktioniert der von uns entwickelte digitale Prozess  zur Erfassung aller anfallenden Belege. 

Um eine solch komplexitätsreduzierende Lösung, die eine ver-
wendbare Datenlage für zwei Steuersysteme liefert, kostengünstig 
anbieten zu können, bedarf es einer optimierten Organisation, 
die wir digital entwickelt haben. Der Belegfluss erfolgt nach fol-

gendem Schema: Die Originalbelege ( jeder Beleg einzeln) werden beim 
Mandanten auf einem handelsüblichen Scanner erfasst und über eine 

nur für den Mandanten eindeutige vorkonfigurierte Emailadresse an die 
European@ccounting gemailt.

Auf den folgenden Seiten beschreiben wir diesen digitalen Prozess 
detaillierter:

„Service heisst, das eigene Geschäft 
mit den Augen des Kunden zu sehen.“
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Zustellung am Beispiel 
einer „Eingangsrechnung“

EINGANGSRECHNUNG

30. Juni 2014

Nach der „Kennzeichnung“ wird der 
Scanvorgang gestartet

EINGANGSRECHNUNG

30. Juni 2014

Annahme und Öffnung 
„Eingangsrechnung“

Am PC wird das hinterlegte 
Profil geöffnet

Profil

Estandar

Eingangs-
rechnung

Cash

Bank 1
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Die Sachbearbeiterin in dem jeweiligen Land entnimmt dem Scanner 
den Beleg (in unserem Beispiel die Eingangsrechnung) und legt diese 
Rechnung in dem entsprechenden Belegordner ab. Alle Originale der 
Rechnungen bleiben somit in der Verfügungsgewalt der Firma in dem 
jeweiligen Land.

Alle Arbeitsplätze sind mit zwei Bildschirmen ausgerüstet

Datenbanken mit entsprechender Soft- und Hardware 
für die spanischen Erklärungen, DATEV und ELO

@
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Empfang der E-mail bei der 
European@ccounting

Bearbeitung

Modelo 210 
Contabilidad

Basis 
Mandant 1 
Mandant 2

ELO AM 
Archiv 1 
Archiv 2

ELO 
Enterprise

Alle Daten der Eingangsrechnung werden in den Datenbanken 
„Modelos“, „DATEV „und „ELO“ erfasst

Spanische 
Steuererklärungen 

& 
Elektronischer  
Leitz Ordner
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Bei der European@ccounting kommt die Email mit der anhängenden 
Rechnung an und wird aufgrund der eindeutig vergebenen „Mandan-
ten-Emailadresse“ zugeordnet sowie dem zuständigen Mitarbeiter zur 
Kenntnis gegeben, damit dieser die Bearbeitung vornehmen kann.

Der zuständige Beratbeiter erfasst den Beleg in dem eingerichteten 
System des Mandanten als Beleg der jeweiligen Landesgesellschaft gemäß 
der entsprechend geltenden Vorschriften.
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Steuererklärungen  

& 
Elektronischer  
Leitz Ordner
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Aus den Datenbanken werden anschliessend die Belege exportiert und in ELO 
gespeichert. Die deutsche Mandantschaft erhält einen Zugang über unseren  

Datenraum. Auf unserer Website ist ein Beispiel eingerichtet.

Übermittlung der spanischen Steuererklärung an das spanische  
Finanzamt mit der gleichzeitigen Bezahlung der Steuerlast

Bearbeitung

Die Daten werden den entsprechenden „Zeilen“ in der 
deutschen Erklärung „Einkünfte aus 

Vermietung“ und Verpachtung zugeordnet.

A3-Basis 
Mandant 1 
Mandant 2

Erstellung der spanischen Steuererklärungen durch  
qualifizierte Mitarbeiter mit Kenntnis über die  

deutschen Steuervorschriften 

_______________________________________________________________

Das deutsche Steuerbüro kann dann die Erklärung  
„Einkünfte aus Vermietung & Verpachtung“ im System DATEV 

der Einkommensteuererklärung des Mandanten zuordnen. 
. 

Die notwendigen Zahlen werden mit der 
„Anlage AUS“ im System DATEV geliefert 

_______________________________________________________________

@
PDF

Da die Erfassung der Belege den "Landesvorschriften" entspricht und 
über das beschriebene "Mapping" der Muttergesellschaft in Echtzeit 
zugeordnet wird, sind entsprechende Auswertungen jederzeit möglich.

Auf die Bankkonten, das für jedes Land vorhanden sind, erhalten wir 
einen „Sichtzugang“ damit wir anhand der Bankbewegungen auch die 
entsprechende Einnahmen- und Ausgabenströme sehen und entspre-
chend berücksichtigen können.

Dieses System haben wir auch für "Spanische Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung" entwickelt und im Einsatz. Damit ordnen wir 
einerseits die Daten für die spanische Steuererklärung (z.B. Modelo 
210), die jedes Quartal eingereicht werden muss. Andererseits bereiten 
wir die Daten auf, die der deutsche Steuerberater für die Anlage „V“ 
und der Anlage „AUS“ im Rahmen der Einkommensteuererklärung des 
Steuerpflichtigen in Deutschland benötigt.

Ebenfalls wird das beschriebene System auch für unsere Mandanten 
mit "normaler" spanischer Buchhaltung verwendet.■

„Es ist schon lange einer 
unserer Grundsätze, dass die 
kleinsten Dinge bei weitem 

die Wichtigsten sind.“

„Der einfachste Weg zur 
Vereinfachung führt über 
durchdachtes Weglassen.“
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I. Alle Jahre wieder
Steuerklärungen in Spanien und Unterschiede zu Deutschland 

von Asesor Fiscal - Steuerberater Dipl.-Kfm. Willi Plattes

Bei fast jeder Erstberatung von Deutschen hinsichtlich der 
steuerlichen Behandlung von Einkünften in Spanien hören 
wir den Satz: „Bei uns in Deutschland wird das aber so 
gemacht!“. Ohne an dieser Stelle auf die vielfältigen Unter-

schiede der Besteuerung zwischen den beiden Ländern einzu-
gehen, wollen wir die Thematik einmal aus der Helikoptersicht 
betrachten.

Die Steuerpflichtigen in Deutsch-
land kennen das „Veranlagungsver-
fahren“ und sind es gewohnt, dass 
man von dem jeweils zuständigen 
Finanzamt auf die Abgabe der Steu-
ererklärungen hingewiesen wird.

Dieses Verfahren und dieses Vor-
gehen gibt es in Spanien nicht! Der 
normale spanische Steuerberater – 
auch wenn er gut deutsch spricht – 
kann inhaltlich mit dem Begriff „Ver-
anlagung“ nichts anfangen. Dieses 
deutsche System bezeichnen wir hier 
einmal als „Diskussionsprozess“. In 
Spanien kommt stattdessen die soge-

nannte „Selbstveranlagung“ (autoliquidación) zur Anwendung. 
Sollte es zu einem “Diskussionsprozess” mit dem spanischen 
Finanzamt kommen, dann steht  in der Regel eine Betriebsprüfung 
oder ein Ermittlungsverfahren für solches bevor.

Außerdem erhält man in Spanien keinen Steuerbescheid! 
Anhand der folgenden Beschreibung über die spanische „auto-
liquidación“ verdeutlichen wir die komplett unterschiedliche 
Denk- und Verfahrensstruktur.

„AUTOLIQUIDACIÓN“ IN SPANIEN

Steuerpflichtige in Spanien – ob Resident oder Nichtresident – 
müssen die Steuererklärungen im Rahmen der Selbstveranlagung 
(autoliquidación) beim Finanzamt abgeben. Und: Die Abgabe 
muss zusammen mit der Bezahlung der selbst errechneten Steu-
erlast erfolgen! Der Steuerpflichtige hat also folgende Aufgaben 
in Eigenverantwortung zu erledigen:
▶ Er muss selbst herausfinden, welche Steuerarten ihn 

betreffen, welche damit verbundenen Steuererklärungen 
erstellt werden müssen und beim Finanzamt einzureichen 
sind. Bei knapp einhundert möglichen Steuererklärungen 
kann das eine durchaus anspruchsvolle und vor allem 
zeitraubende Angelegenheit sein.

▶ Er hat die Steuerklärung in Eigenverantwortung zu erstellen 

bzw. erstellen zu lassen und auch auf die Abgabe-Fristen zu 
achten. Möglichkeiten zur Verlängerung dieser Fristen gibt es 
keine!

▶ Mit Einreichung der Erklärung beim Finanzamt ist die selbst 
ausgerechnete Steuerlast an das Finanzamt zu bezahlen.

Der Steuerpflichtige erhält keinen Steuerbescheid oder eine wie 
auch immer geartete Mitteilung des Finanzamtes über die Abgabe 
der eingereichten Erklärung oder die Zahlung der Steuerbeträge. 
Als Beweis für die Einreichung gibt es den elektronischen Ein-
reichungsnachweis und die Überweisungsbestätigung der Bank. 
Diese Belege sollten daher zwingend aufbewahrt werden.

Wenn sich der Steuerpflichtige entschließen sollte, ein Ein-
spruchsverfahren anzustrengen, besteht keine Möglichkeit, sich 
den strittigen Steuerbetrag bis zur Entscheidung über den Ein-
spruch stunden zu lassen. Der strittige Steuerbetrag ist auf alle 
Fälle zu zahlen und wird dann nach einem gewonnenen Verfahren 
inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen Zinsen an den Steuer-
pflichtigen ausgezahlt.

„VERANLAGUNG“ IN DEUTSCHLAND

In Deutschland kommt bei der Einkommensteuer das sogenannte 
„Veranlagungsverfahren“ mit unterschiedlichen „Veranlagungs-
arten“ zum Tragen. Will heißen: Im Gegensatz zu Spanien wird 
man vom Finanzamt aufgefordert, Steuererklärungen abzugeben 
oder einzureichen.

Man wird dabei ebenfalls auf die Fristen hingewiesen und kann 
unter Umständen auch Fristverlängerungen beantragen, die bei 
entsprechender Begründung in der Regel auch gewährt werden.

Hat man die entsprechenden Steuererklärungen beim Finanz-
amt eingereicht, erhält man in Deutschland nach einer bestimm-
ten Zeit den entsprechenden Steuerbescheid. Durch den Steuer-
bescheid wird man zu einer Steuerzahlung bis zu einem vorgege-
benen Datum aufgefordert.

Außerdem besteht die Möglichkeit, gegen den Steuerbescheid 
Einspruch einzulegen. Beantragt man gleichzeitig die „Aussetzung 
der Vollziehung“ des strittigen Steuerbetrages, wird dieser in der 
Regel bis zur Entscheidung über den Einspruch gestundet. ■

Ü B E R S I C H T

I. Alle Jahre wieder 
Autoliquidación in Spanien; Veranlagung in 
Deutschland 

II. Steuererklärungen 
Beschreibung wichtiger Steuererklärungen 

III. Strafberechnungen der spanischen 
Behörde 
Darstellung der unterschieldichen Berechnungsformen 

„Erfahrung ist der Anfang aller 
Kunst und jedes Wissens“

STEUERERKLÄRUNGEN & STRAFEN
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Asesor Fiscal - Steuerberater 
Dipl.-Kfm. Willi Plattes
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II. Steuererklärungen
Im Folgenden geben wir einen Überblick über die wichtigsten Steuererklärungen in Spanien, 

die häufig nicht oder in falscher Art und Weise eingereicht werden.

AUSLANDSTRANSAKTIONEN„E.T.E.“

Bis einschließlich 19. Januar des Folgejahres müssen in Spanien 
ansässige natürliche und juristische Personen ihrer Erklärungs-
verpflichtung gegenüber der Spanischen Nationalbank nachkom-
men, sofern sie im Ausland Transaktionen durchgeführt haben 

oder aber Aktiv- oder Passivsalden oder Veränderungen derselben im 
Gesamtumfang von mehr als einer Million Euro und weniger als 50 
Millionen Euro aufweisen. Bei höheren Beträgen gelten sowohl andere 
Einreichungsfristen als auch verschärfte inhaltliche Vorgaben.

Es handelt sich bei diesem Procedere um eine Informationserklärung 
für statistische Zwecke. Die Abkürzung E.T.E. steht für „Encuesta sobre 
Transacciones Exteriores“ (wörtlich: Umfrage über Auslandstransakti-
onen).

AUSLANDSVERMÖGENSERKLÄRUNG„MODELO  720“

Bis einschließlich 31. März müssen Spanien-Residenten eine zu Informati-
onszwecken dienende Erklärung über ihr Auslandsvermögen einreichen. 
Dieses sogenannte „Modelo 720“ ist unter folgenden Voraussetzungen 
Pflicht: 
▶ Wer in Spanien als Steuerbürger ansässig wird und in zumindest 

einer von drei Vermögenskategorien – (1) Bankkonten, (2) 
Wertpapiere/Beteili- gungen/Versicherungen, (3) Immobilien – den 
Mindestwert von 50.000 Euro überschreitet.

▶ Wenn im Vergleich mit dem letzten eingereichten Modelo 720 der 
Gesamtsaldo in einer Vermögenskategorie um mehr als 20.000 
Euro angestiegen oder eine Vermögensposition (Bankkonto, 
Wertpapierposition, usw.) erloschen ist. Aufgrund der Komplexität 
der Erklärung, der damit verbundenen Risiken sowie der 
Wechselwirkungen mit anderen Erklärungen empfehlen wir, die 
Bearbeitung des Modelo 720 grundsätzlich mit einer Beratung zu 
verbinden.

EINKOMMENSTEUER „MODELO 100“

Vom 1. April bis zum 30. Juni des Folgejahres läuft die Einreichungs-
frist der Einkommensteuererklärung für spanische Residenten. Diese 
zuweilen sehr komplexe Erklärung betrifft das weltweite Einkommen 
einer natürlichen Person und kann anders als die Auslandsvermögen-
serklärung (Modelo 720) und die Vermögensteuererklärung (Modelo 
714) auch als gemeinsame Erklärung zusammen mit dem Ehepartner 
eingereicht werden. 

Viele auf Mallorca lebende Deutsche sind in Deutschland weiterhin 
beschränkt einkommensteuerpflichtig oder – in Einzelfällen – in bei-
den Ländern unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. Aufgrund der 
Unterschiede zwischen beiden Ländern, was Steuersystem und Fristen 
betrifft, sollte die Bearbeitung beider Erklärungen koordiniert erfolgen. 
In Deutschland hat der Steuerpflichtige bis Ende des Folgejahres Zeit, 
um seine Erklärung einzureichen, während der endgültige Steuerbe-
scheid der Behörde oft erheblich später eingeht. In Spanien hingegen 
wird die Steuererklärung weit früher und in Form einer endgültigen 
Selbstveranlagung fällig. Um diese Differenzen bei Erklärungspflicht in 
beiden Ländern auszutarieren, wird in der Praxis die folgende Lösung 
vorgeschlagen: 

Die Berechnungen für die deutsche Steuererklärung werden rechtzeitig 
für die Erstellung des Modelo 100 in Spanien durchgeführt, um die in 
Deutschland bezahlten Steuern gemäß Doppelbesteuerungsabkommen 
berücksichtigen zu können. Sofern der endgültige Bescheid in Deutsch-
land keine nennenswerten Differenzen aufweist, wird die spanische 
Erklärung nicht mehr nachgebessert. Somit können die Erklärungen in 
beiden Ländern vollständig und fristgerecht eingereicht werden.

VERMÖGENSTEUERERKLÄRUNG „MODELO 714“

Vom 1. April bis zum 30. Juni läuft die Einreichungsfrist für die Vermögen-
steuer 2015 für spanische Residenten sowie – und das ist der Unterschied 
zur Einkommensteuer – auch für Nichtresidenten.

Residenten bezahlen Vermögensteuer auf ihr Weltvermögen, während 
Nichtresidenten die Steuer lediglich auf ihre Vermögenswerte in Spanien 
abführen. Aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens müssen deut-
sche, österreichische und schweizerische Steuerbürger in Spanien ledig-
lich für Immobilienbesitz Vermögensteuer bezahlen. Achtung: Deutsche 
auch dann, wenn die Immobilie über eine oder mehrere Gesellschaften 
gehalten wird, sofern bestimmte Bedingungen zutreffen. Für Residen-
ten wie für Nichtresidenten gilt aktuell ein persönlicher Freibetrag von 
700.000 Euro pro Kopf.

Ein Resident kann für seine als Hauptwohnsitz genutzte Immobilie 
einen zusätzlichen Freibetrag von 300.000 Euro geltend machen.

Bei Nichtresidenten, die aufgrund einer dinglichen – nicht persönlich 
umfassenden – Steuerpflicht die Vermögensteuer auf eine spanische 
Immobilie bezahlen müssen, senken Verbindlichkeiten die Bemessungs-
grundlage nur dann, wenn sie ursächlich und nachweislich mit dem 
Erwerb der Immobilie in Verbindung stehen. Residenten hingegen, die 
für alle Vermögenswerte besteuert werden, können Verbindlichkeiten 
jeglicher Art geltend machen und somit ihre Steuerlast mindern.

Wichtig: Während die Vermögensteuer in der Vergangenheit ein Stief-
kind der Steuerfahndung war, gibt es Hinweise darauf, dass die Behörde 
auch in diesem Bereich ihre Bemühungen verstärkt und die Befolgung 
der Steuerpflicht systematisch zu prüfen beginnt. Der vereinbarte auto-
matische Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden der hier 
beschriebenen Länder erhöht das Risiko bei nachlässiger Behandlung 
der Steuerverpflichtungen in Spanien zusätzlich.

SONDERREGIME „MODELO 150“

Bis 30. Juni des Folgejahres läuft die Einreichungsfrist für die Einkom-
mensteuererklärung für Residenten, die nach dem „Lex Beckham“ 
genannten Steuerregime versteuern. Diese ursprünglich mit Blick auf 
Fußballstars und Spitzenmanager eingeführte Sonderregelung besagt, 
dass Residenten unter bestimmten Voraussetzungen das Steuerregime 
für Nichtresidenten in Anspruch nehmen können, und nur für das in 
Spanien erzielten Arbeitseinkommen bis 600.000 Euro einen pauschalen 
Steuersatz von 24 Prozent entrichten.

„Die bequemen Lösungen von heute  
sind die unbequemen Aufgaben 

von morgen“

„Qualität ist die Summe vieler 
gut erledigter Details“
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NICHTRESIDENTEN „MODELO 210“

Jeweils bis zum 20. im Monat nach dem Quartal ist die Einkommensteuer 
für jene Nichtresidenten einzureichen, die im entsprechenden Quartal 
Mieteinnahmen aus einer spanischen Immobilie erzielen. Bei Eigennut-
zung kann die Jahreserklärung ab dem 1. Januar des Folgejahres einge-
reicht werden, die Frist läuft ganzjährig bis 31. Dezember des Folgejahres.

NICHTRESIDENTEN„MODELO 200“

Vom 1. bis zum 25. Juli des Folgejahres ist die Einkommensteuer für jene 
nicht Residenten natürlichen Personen einzureichen, die Einkommen 

aus touristischer Vermietung mit Betriebsstätte erzielen. Auch sie müssen 
jeweils die Quartals-Umsatzsteuererklärung (Modelo 303) einreichen. 
Das Modelo 200 ist dasselbe Formular, das von Gesellschaften für die 
Körperschaftsteuererklärung verwendet wird. ■

In der folgenden Tabelle sind weitere wichtige Steuererklärungen 
aufgeführt:

Modelo Termin Erläuterung

Handelsbilanz 25.07. Jeweils spätestens am 25. Juli des Folgejahres muss die Handelsbilanz beim Handelsregister 
eingereicht werden. Erfolgt das nicht, wird das Handelsregister gesperrt und notarielle Urkunden 
erlangen im Aussenverhältnis keine Rechtswirksamkeit.

Libro Contable 30.04. Jeweils am 30.04. des Folgejahres muss das „Buchhaltungsbuch“ (Libro Contable) beim Handels-
register eingereicht und registriert werden. Das ist die Sammlung aller Buchhaltungssätze für das 
vergangene Jahr.

Libro de Socios 30.04 Die Liste der Gesellschafter der Kapitalgesellschaft müssen dem Handelsregister
 gemeldet werden.

Libro de Actas 30.04 Bis 30. April müssen die Gesellschafterbeschlüsse beim Handelsregister registriert werden.

M 100 30.06. Einkommensteuererklärung für spanische Residenten

M 111 20.04./20.07./
20.10./20.01.

Erklärung für abzuführende Lohnsteuer 
und Einbehaltungen

M 115 20.04./20.07./
20.10./20.01.

Erklärung für Mieteinbehaltungen/Quellensteuer

M 130 20.04./20.07./
20.10./20.01.

Einkommensteuervorauszahlungen für Residente

M 131 20.04./20.07./
20.10./20.01.

Einkommensteuervorauszahlungen für Modulos 
(Pauschalversteuerung)

M 180 31.01. Jahressteuererklärung für die Mieteinbehaltungen. (M115)

M 190 31.01. Jahressteuererklärung für abzuführende Lohnsteuer und Einbehaltungen. (M111)

M 200 20.07. Körperschaftsteuererklärung:

• Kapitalgesellschaften

• Touristisch & gewerblich genutzte Wohnungen oder Häuser
M 210 31.12. Jahressteuererklärung für Nichtresidenten bei folgenden Einkünften:

Selbstgenutzte Wohnung oder Einfamilienhaus
M 210 20.04./20.07./

20.10./20.01.
Quartalserklärung für Nichtresidenten bei folgenden Einkünften:

• Vermietete Wohnung oder Einfamilienhaus zu Wohnzwecken
M 296 31.01. Jahreserklärung für Nichtresidente ohne dauernde 

Niederlassung für einbehaltene Quellensteuer

M 303 20.04./20.07./
20.10./20.01.

Umsatzsteuererklärung bei touristischer und gewerblicher Vermietung, die je Quartal eingereicht 
werden muss.

M 310 20.07./20.10./
20.01.

Umsatzsteuererklärung bei Pauschalversteuerung 
(Modulos), die je Quartal eingereicht werden muss.

M 311 20.01. Umsatzsteuererklärung bei Pauschalversteuerung 
(Modulos), für das vierte Quartal, die dann auch als 
Jahreserklärung gilt

M 347 28.02. Erklärung über Umsätze mit Kunden/Lieferanten 
bei einem Jahresumsatz über 3.000,00 €

M 349 20.04./20.07./
20.10./20.01.

Erklärung über Umsätze innerhalb der EU (incl. Zollpapiere, wenn diese ausgestellt wurden). 
Diese Erklärung muss je Quartal erstellt werden.

M 360 30.09. Antrag auf Rückerstattung von Umsatzsteuer 
innerhalb der EU

M 390 30.01. Umsatzsteuer-Jahreserklärung

M 714 30.06. Vermögensteuererklärung für Nichtresidente und Residente

M 848 14.02. Mitteilung an die Behörde, wenn der Jahresumsatz 
über 1. Mio. betragen hat. Das kann zu einer Gewerbe steuerbelastung führen.

M 720 30.06. Auslandsvermögenserklärung  für Residenten

MD4 30.09. Entwicklungsbilanz über Investitionen von Nichtresidenten - Ausländische Investitionen

E.T.E. 20.01. Encuesta sobre Transacciones Exteriores“ 
(wörtlich: Umfrage über Auslandstransaktionen)

Steuerbilanz 25.07. Jeweils spätestens am 25. Juli des Folgejahres muss die Handelsbilanz mit der entsprechenden 
Erklärung zur Körperschaftsteuer eingereicht werden.
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III. Strafberechnungen der 
spanischen Steuerbehörde

ANNAHME DER BERECHNUNG

Allgemeine Anmerkungen:
▶ Die in den Tabellen angegebenen Summen sind nur als Beispiel 

zu verstehen, das unter einer Reihe von Bedingungen Anwendung 
findet, bzw. als Anhalt. Die Strafbestimmungen im Steuergesetz 
sehen u.a. eine Reihe von Strafen für spezifische Verfehlungen 
vor, für die z.T. sehr komplexe Berechnungsformeln bestehen. 
Darüber hinaus bestehen für bestimmte Steuerarten eigene 
Strafbestimmungen.

▶ Nicht berücksichtigt sind allfällige strafrechtliche Konsequenzen 
(generell ab Fehlbetrag von 120.000 Euro pro Jahr/Erklärung oder bei 
besonders schweren Vergehen).

▶ Ebenfalls nicht berücksichtigt sind Reduktionen, die unter 
bestimmten Umständen wie Verzicht auf Einspruchsverfahren oder 
Einzahlung innerhalb bestimmter Fristen zur Anwendung kommen.

▶ Einreichung bzw. Veranlagung per 27. Mai 2016.

▶ Einverständnis mit Strafen (Verzicht auf Einspruchsmöglichkeit) und 
prompte Einzahlung laut Frist im Zahlbescheid.

▶ Alle Beträge in Euro.

Abgabefristen

2010: 30. Juni 2011
2011: 02. Juli 2012
2012: 01. Juli 2013
2013: 30. Juni 2014
2014: 30. Juni 2015
2015: 30. Juni 2016

ABERECHNUNG DER SÄUMNISZINSEN 

Tage zwischen (Fälligkeit + 1 Jahr) und (Abgabe) dividiert durch 365 x 
5 % (7 % vor 2009) = Koeffizient x Steuerschuld. Im Koeffizient setzt das 
FA für die Berechnung vier Stellen nach dem Komma an, geringfügige 
Differenzen zum tatsächlich vom FA eingeforderten Betrag sind dennoch 
weiterhin möglich.

STRAFZUSCHLÄGE BEI EIGENINITIATIVER 
NACHERKLÄRUNG
Tage zwischenIn der folgenden Tabelle zeigen wir die Zuschläge auf den 
Nachzahlungsbetrag von 3.000,00 € wenn noch kein Verfahren vom Finanz-
amt eingeleitet wurde. In Deutschland würde man dazu sagen: Es handelt 
sich um eine Selbstanzeige.

Jahr Betrag der 
Nachzahlung

Aufschlag 
(„recargo“)

Säumnis
zinsen Gesamtzuschlag

2010 3.000,00 € 600,00 € 551,35 € 1.151,35 €

2011 3.000,00 € 600,00 € 401,76 € 1.001,76 € 

2012 3.000,00 € 600,00 € 252,17 € 852,17 € 
2013 3.000,00 € 600,00 € 111,47 € 711,47 € 
2014 3.000,00 € 450,00 € – € 450,00 €
2015 3.000,00 € In Frist – € – €

 STRAFZUSCHLÄGE WENN DAS FINANZAMT 
DIE NACHERKLÄRUNG INITIIERT
In Spanien unterscheidet man zwischen „leichten Verstoß“, „schweren 
Verstoß“ und „sehr schweren Verstoß“. Mit den folgenden Tabellen zeigen 
wir die entsprechenden Auswirkungen:

Leichter Verstoß – Schadenssumme bis zu 3.000 Euro, keine erschwe-
renden Umstände (wie gefälschte Rechnungen, usw.) Schwerer Verstoß 

– Schadenssumme höher als 3.000 Euro und Verschleierung, sofern diese 
sich auf mehr als 10 % der Nachzahlungssumme auswirkt.

Jahr Betrag der 
Nachzahlung Strafe Max. Strafe 

(„sanción“)
Säumnis

zinsen

Zuschläge, 
Zinsen, Strafen 

– Gesamt

2010 3.001,00 € 50-
100 % 3.001,00 € 702,41 € 3.703,41 € 

2011 3.001,00 € 50-
100 % 3.001,00 € 551,54 € 3.552,54 € 

2012 3.001,00 € 50-
100 % 3.001,00 € 401,90 € 3.402,90 € 

2013 3.001,00 € 50-
100 % 3.001,00 € 252,26 € 3.253,26 € 

2014 3.001,00 € 50-
100 % 3.001,00 € 111,51 € 3.112,51 € 

2015 3.001,00 € In Frist – € – € – €

Sehr schwerer Verstoß – Anwendung betrügerischer Methoden 
(gefälschte Dokumente, usw.) oder Nichteinzahlung einbehaltener Beträge 
(retenciones) oder Nichteinzahlung von umgewälzten Abschlagszahlungen, 
sofern diese mehr als 50 % der Nachzahlungssumme ausmachen.

Jahr Betrag der 
Nachzahlung Strafe Max. Strafe 

(„sanción“)
Säumnis

zinsen

Zuschläge, 
Zinsen, Strafen 

– Gesamt

2010 3.001,00 € 100-
150 % 4.501,50 € 702,41 € 5.203,91 € 

2011 3.001,00 € 100-
150 % 4.501,50 € 551,54 € 5.053,04 € 

2012 3.001,00 € 100-
150 % 4.501,50 € 401,90 € 4.903,40 €

2013 3.001,00 € 100-
150 % 4.501,50 € 252,26 € 4.753,76 € 

2014 3.001,00 € 100-
150 % 4.501,50 € 111,51 € 4.613,01 € 

2015 3.001,00 € In Frist – € – € – €

 Anmerkungen:
▶ Aufschläge („recargos“) wie bei freiwilliger Nacherklärung,  

Strafen kommen hinzu.

▶ Berechnung Säumniszinsen anders als bei freiwilliger Nacherklärung 
schon ab Tag der Fälligkeit (statt Fälligkeit + 1 Jahr) und Abgabe 
dividiert durch 365 x 5 % (7 % vor 2009) x Steuerschuld.

▶ Bei Nachversteuerung aufgrund eines Verfahrens wird im 
Rechenbeispiel der jeweilige maximale Strafsatz angesetzt. Jedoch 
kann die Behörde aufgrund verschiedener Motive (z.B. wiederholtes 
Vergehen oder andere erschwerende Umstände) die Schwere eines 
Vergehens in einer höheren Kategorie einstufen, womit auch höhere 
Strafsätze zur Anwendung kommen können.

FAZIT

An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass bei der aktuell angewendeten 
Praxis des Finanzamtes der Balearen eine sehr aggressive Vorgehensweise 
festzustellen ist. 

Im Verfahren wird sehr häufig mit einem staatsanwaltlichen Ermitt-
lungsverfahren gedroht, welches bei 120 T€ Steuerbetrag pro Steuerart und 
Steuerjahr  eingeleitet werden kann. Die Praxis auf den Balearen ist die, 
dass immer bei diesem Betrag eine Stellungnahme vom Zentralfinanzamt 
in Madrid eingeholt wird, um von dort die Entscheidung einzuholen, ob 
es im Verwaltungsverfahren bleibt oder an das Gericht übergeben wird.

 
Ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren kann u.U. abgewendet 

werden, wenn man eine entsprechende Strafe bezahlt. Die Staatsanwälte 
können bis zum sechsfachen (das ist kein Schreibfehler) der errechneten 
Steuerlast als Strafe erheben. Dann ist man zwar vorbestraft, muss aber 
nicht ins Gefängnis. ■

„Es gibt Augenblicke da gelingt 
uns alles. Kein Grund zu 

erschrecken: Das geht vorüber.“
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I. Güterstandswechsel und  
die Folgen in Spanien

Güterstandsrechtliche Maßnahmen bei internationalem Vermögen sollte nicht nur nach deutschem 
Steuerrecht beurteilt werden, sondern auch nach dem jeweiligen ausländischen Steuerrecht. 

von Steuerberater Prof. Dr. habil. Günther Strunk & Steuerberater Dipl. Kfm. Benjamin Karten

EINFÜHRUNG

Ehepaare mit Vermögenswerten in Spanien müssen bei 
güterstandsrechtlichen Vorgängen in Deutschland auch 
die steuerlichen Konsequenzen in Spanien beachten. 
Vorgänge, die in Deutschland von der Besteuerung 

befreit sind, können in Spanien steuerpflichtig sein, wie das 
folgende Beispiel des Wechsels von der Zugewinngemeinschaft 
zur Gütertrennung zeigt.

AUSGANGSLAGE

Zahlreiche Ehen in Deutschland unterlie-
gen dem Regime der gesetzlichen Zuge-
winngemeinschaft, also der Regelung, 
dass im Rahmen einer Scheidung das 
jeweilige Anfangsvermögen der Ehegat-
ten verglichen wird mit dem Endvermö-
gen und der sich hierbei ggf. ergebende 
wechselseitige Zugewinn als Saldogröße 
ermittelt wird und ein Ausgleich in Geld 
oder sonstigen Vermögenswerten zwi-
schen den Ehegatten stattzufinden hat. 
Ein solcher Vorgang kann durch Schei-
dung oder Tod eines der Ehegatten her-
beigeführt werden, aber auch durch eine 
entsprechende vertragliche Vereinba-
rung über den Güterstandswechsel. Ent-
sprechende Vereinbarungen sind regel-
mäßig vor einem Notar zu beurkunden 
und begründen in Deutschland wie in 
Spanien unterschiedliche Besteuerungs-
folgen.

BEISPIEL

An folgendem Beispiel soll dies verdeutlicht werden:
Die Eheleute A und B haben direkt zu Beginn ihrer jeweiligen 
Universitätsausbildung geheiratet und hatten zu diesem Zeit-
punkt vernachlässigbares eigenes Vermögen. Sie leben derzeit 
im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft und 
verfügen über eine Immobilie in Deutschland mit einem Wert 
von 2.000.000,- EURO, ein inländisches deutsches Kapitalver-
mögen von 1.000.000,- EURO und eine Immobilie auf Mallorca 

mit einem Wert von 2.000.000,- EURO. Beide Immobilien ste-
hen im Alleineigentum eines der beiden Ehegatten. Verbind-
lichkeiten sollen annahmegemäß nicht vorliegen, weiteres 
Vermögen, wie z. B. Hausrat soll unberücksichtigt bleiben.

Die Eheleute ermitteln die jeweiligen Verkehrswerte der 
Immobilien anhand von Marktpreisen oder, was häufig zu 
empfehlen ist, anhand von Wertgutachten, die bei öffentlich 
bestellten Gutachtern in Auftrag gegeben werden. Zumin-

dest für Spanien scheint diese Vorgehensweise nahezu eine 
zwingende Empfehlung zu sein. Der festgestellte Zugewinn 
im vorliegenden Fall beträgt 5.000.000,-  EURO, der Wert des 
Vermögens der Ehegatten. Im Zeitpunkt des Güterstandswech-
sels erhält der Ausgleichsberechtigte vom anderen Ehegatten 
die Hälfte dieses festgestellten Betrages in Geld oder in Form 
anderer Vermögenswerte zum Ausgleich des Zugewinns.

Hinsichtlich der steuerlichen Konsequenzen in Deutschland 
sind sowohl ertragsteuerliche als auch erbschaftsteuerliche 
Aspekte zu berücksichtigen. Einkommensteuerlich führt jede 
Übertragung von Vermögen von einem Ehegatten auf den 
anderen Ehegatten im Rahmen eines Zugewinnausgleichs 
zu einer Gewinnrealisierung und ggf. zu einer Steuerpflicht. 

Bezogen auf die selbstgenutzten Immobilien in Deutschland 
und Spanien erfolgt gem. § 23 Abs. 1 Nr. 1 S. 5 EStG eine Nicht-
steuerbarkeit und im Hinblick auf das Geldvermögen kommt 
es mangels stiller Reserven in den Geldbeständen auch nicht 
zu einer ertragsteuerlichen Konsequenz. Der Fall wäre jedoch 
vollständig anders zu beurteilen, wenn vermietete Immobi-
lien innerhalb der Spekulationsfrist von 10 Jahren übertragen 
werden oder Aktien mit stillen Reserven übertragen werden, 
denn dann würden ertragsteuerliche Folgen eintreten.

KONSEQUENZEN  EINKOMMENSTEUER

Während vorliegend im Beispielfall keine deutsche Einkom-
mensteuer entsteht, ist dies hinsichtlich einer steuerlichen 
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„Grabe den Brunnen, 
bevor du Durst hast.“
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Belastung in Spanien bei der Übertragung der spanischen Immobilie 
anders. Es soll angenommen werden, dass zum Ausgleich des Zugewinns 
die Hälfte des Geldvermögens und die spanische Immobilie übertragen 
wird, wobei der Übertragende sich ein lebenslanges Wohnrecht vorbehält. 

Der bisherige Alleineigentümer erzielt in Höhe der Differenz zwischen 
Anschaffungskosten und dem Katasterwert oder dem gutachterlich 
ermittelten Verkehrswert (maßgebend ist für die Besteuerung der jeweils 
höhere Betrag) einen steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn, der in 
Spanien einer Besteuerung als Nichtresidenter von 25% unterliegt. Die 
Belastung durch das Wohnrecht ist in Spanien vom ermittelten Gewinn 
abzuziehen, wobei hierbei ähnlich in Deutschland das Lebensalter der 
berechtigten Person die Höhe der Belastung des Vermögens bestimmt.

KONSEQUENZEN  ERBSCHAFTSTEUER

Schenkungssteuerlich liegt in der Gewährung des Zugewinnausgleichs in 
Deutschland gem. § 5 ErbStG ein nicht steuerbarer Vorgang vor, so dass 
eine erbschaftsteuerliche Belastung nicht gegeben ist. Anders jedoch in 
Spanien bzw. vorliegend auf den Balearen. Dort unterliegt dieser Vorgang 
der Schenkungsteuer, die unabhängig von der Höhe des übertragenen 
spanischen Vermögens stets 7% ausmacht wenn es um Übertragungen 
zwischen Ehegatten geht.

FAZIT

Übernimmt nun der ausgleichsverpflichtete Ehegatte auch noch die 
Notarkosten und die spanische Schenkungsteuer, weil diese das zu über-
tragende Vermögen anhand des Zugewinnausgleichs schmälern würde, 
ist auch dieser Vorgang wieder der spanischen Schenkungsteuer zu 
unterwerfen. In Deutschland wird man demgegenüber kaum von einer 
Bereicherung des empfangenen Ehegatten ausgehen können, denn dieser 
erklärt sich damit einverstanden, statt eines Geldbetrages einen Sach-
wert (hier: die Immobilie auf Mallorca) zu bekommen, doch darf dieser 
Vermögensausgleich nicht gemindert werden durch zusätzliche Kosten 
oder Abgaben. Die Übernahme der Kosten und der Schenkungsteuer 
stellen für den ausgleichverpflichteten Ehegatten eine wirtschaftliche 
Belastung dar, die jedoch steuerlich nicht abzugsfähig ist.

Das Beispiel zeigt, dass güterstandsrechtliche Maßnahmen bei inter-
nationalem Vermögen nicht nur nach deutschem Steuerrecht beurteilt 
werden müssen, sondern auch nach dem jeweiligen ausländischen Steu-
errecht. Eine sorgfältige Planung und Ermittlung etwaiger Steuerbelastun-
gen sollte in jedem Fall vor der Umsetzung entsprechender Maßnahmen 
erfolgen. ■

II. „Güterstandsschaukel“ 
Instrument zur Vermögensnachfolge

 Vermögen kann übertragen werden, wobei die Übertragung dann nicht der Schenkungsteuer unterliegt, 
da sie nicht „freigebig“ in diesem Sinne ist, sondern zur Erfüllung eines bestehenden Anspruchs erfolgt. 

von Steuerberater Prof. Dr. habil. Günther Strunk & Asesor Fiscal - Steuerberater Dipl.-Kfm Willi Plattes

Bei Ehegatten, die im gesetzlichen Güterstand leben und einer der 
Ehegatten im Gegensatz zum anderen während der Ehezeit einen 
deutlich größeren Vermögenszuwachs erzielt hat, kann es sinn-
voll sein, Vermögen auf den nicht so vermögenden Ehepartner 

zu übertragen. Dieser kann dann dieses Vermögen innerhalb der ihm 
zustehenden Freibeträge weiter verschenken oder vererben. 

Allerdings steht den Ehegatten bei der Schenkungssteuer „nur“ ein 
Freibetrag von € 500.000 zur Verfügung, bei sehr großen Vermögen ist 
dieser auch einmal schnell ausgereizt. Außerdem eignet sich die Schen-
kung nur bedingt zur Reduzierung von Pflichtteilsansprüchen, da der 
Wert der Schenkung für die Berechnung von Pflichtteilsansprüchen der 
Erbmasse hinzugerechnet wird, wenn der Schenker innerhalb von zehn 
Jahren nach der Schenkung verstirbt.

Bei der so genannten „Güterstandsschaukel“ hingegen beenden die 
Ehegatten die bislang bestehende Zugewinngemeinschaft, indem sie 
durch einen Ehevertrag Gütertrennung vereinbaren. So lösen sie kraft 
Gesetzes einen Zugewinnausgleichsanspruch (§§ 1372, 1378 Abs. 3 BGB) 
aus. Zur Erfüllung dieses Anspruchs kann Vermögen übertragen werden, 
wobei diese Übertragung dann nicht der Schenkungsteuer (§ 5 Abs. 2 
ErbStG) unterliegt, da sie nicht „freigebig“ in diesem Sinne ist, sondern 
zur Erfüllung eines bestehenden Anspruchs erfolgt. Das zur Pflichtteils-
berechnung vorhandene Erbvermögen des reicheren Ehegatten wird 
reduziert. 

Kehrte man allerdings nun nicht mehr in den gesetzlichen Güterstand 
zurück, erhöhten sich dadurch die Pflichtteile der Kinder (§§ 1931 Abs. 
4, 2303 BGB). Das ist häufig nicht gewollt. Also wird man erneut wieder 
den Güterstand der Zugewinngemeinschaft wählen. 

In einer Entscheidung hat der BFH die Schenkungsteuerfreiheit auch 
dann anerkannt, wenn unmittelbar nach Wahl der Gütertrennung sofort 
wieder zum gesetzlichen Güterstand zurückgekehrt wurde (ZEV 2005, S. 
490; NotBZ 2005, S. 413).  Dadurch entsteht der Begriff der „Güterstands-
schaukel“, weil vom Güterstand der Zugewinngemeinschaft in den der 
Gütertrennung und sodann wieder zurück in den der Zugewinngemein-
schaft gewechselt wird. 

Von großem praktischem Interesse für Unternehmer-Ehen ist aber 
auch der umgekehrte Fall. Hier haben Eheleute in der Vergangenheit 

für ihre Ehe Gütertrennung vereinbart und wollen nun durch Ehevertrag 
rückwirkend den Güterstand der Zugewinngemeinschaft vereinbaren. 
Dieses nicht zuletzt deshalb, um bei einem denkbaren Ausgleich des 
Zugewinns ein steuerfreies Ausgleichsvolumen zu haben. Es handelt 
sich um eine „umgekehrte Güterstandsschaukel“. Auch derartige Verein-
barungen können zivilrechtlich zulässig gestaltet werden und können 
schenkungsteuerlich wirksam sein. 

Auch ist nicht jeder Vermögensgegenstand für den Ausgleich geeignet, 
aus ertragsteuerlichen Gründen sollte steuerverhaftetes Vermögen in 
den meisten Fällen nicht verwendet werden, auch dies eine Frage des 
Einzelfalls.  

Auf jeden Fall sind die zivilrechtlichen und steuerlichen Auswirkungen 
genau zu prüfen und die Vertragswerke sorgfältig zu erstellen. Gerne 
stehen wir der Mandantschaft mit unserer langjährigen Expertise  hierbei 
beratend zur Seite. ■
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„Erfolg ersetzt alle Argumente.“
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III. Steuerliche Folgen aus einem  
Umzug nach Mallorca

Aufgrund dramatischer Besteuerungsunterschiede in Abhängigkeit von der Ansässigkeit in Deutschland oder Spanien sollte sehr 
genau geprüft werden, ob man tatsächlich noch in Spanien als sogenannter Nichtresidenter behandelt wird. 

von Steuerberater Prof. Dr. habil. Günther Strunk & Asesor Fiscal - Steuerberater Dipl.-Kfm Willi Plattes

Zahlreiche Menschen in Deutschland denken aus vielerlei Gründen 
darüber nach, zunächst neben dem dt. Wohnsitz einen weiteren 
in Spanien zu begründen. Dies zumeist ohne sich darüber Gedan-
ken zu machen, welche steuerlichen Folgen dies in Deutschland 

und in Spanien auslöst. Häufig ist mit einer Wohnsitznahme in Spanien 
nicht ein Wechsel der Ansässigkeit verbunden, zumal Spanien aus vieler-
lei steuerlichen Gründen, insbesondere wegen der nicht unerheblichen 
Vermögensteuer nicht als Staat der steuerlichen Ansässigkeit erstre-
benswert ist. Aber wie lebt es sich mit zwei Wohnsitzen in Deutschland 
und Spanien und was passiert, wenn die Ansässigkeit von Deutschland 
nach Spanien umschlägt. Diesen Fragen soll in dem folgenden Beitrag 
nachgegangen werden.  

DEUTSCHER WOHNSITZ & LEBENSMITTELPUNKT 
PLUS EINEM SPANISCHEN WOHNSITZ
Der übliche Beginn ist, dass der Wohnsitz in Deutschland, die persönli-
chen Sozialkontakte und die beruflichen Verbindungen zu Deutschland 
aufrecht erhalten bleiben und zusätzlich eine Wohnung oder ein Haus zur 
privaten Feriennutzung auf Mallorca erworben oder angemietet wird. Für 
deutsche Steuerzwecke ändert sich nichts, da zwar nach dt. Rechtsver-
ständnis ein Wohnsitz in Spanien begründet wird, aber die unbegrenzte 
Besteuerung in Deutschland auch durch das Doppelbesteuerungsab-
kommen Deutschlands mit Spanien nicht eingeschränkt wird. Zu einer 
doppelten Besteuerung mit Spanien kommt es auch nicht, da Spanien 
in einem solchen Fall den „deutschen Zuzügler“ als „Nichtresidenten“ 
ansieht und diesen nur mit lokalen spanischen Einkünften besteuern 
würde, die vorliegend jedoch nicht gegeben sein sollen.

AUFGABE DES DEUTSCHEN WOHNSITZES 
UND NUR EIN SPANISCHER WOHNSITZ
Der andere Extrempunkt der möglichen Erscheinungsformen ist der 
vollständige Wegzug aus Deutschland.  Ein solch „echter“ vollständi-
ger Wegzug aus Deutschland liegt nur dann vor, wenn ein Wohnsitz in 
Deutschland nicht mehr unterhalten wird und auch kein gewöhnlicher 
Aufenthalt mit Anwesenheit von mehr als 183 Tagen im Kalenderjahr 
in Deutschland gegeben ist. In einem solchen Fall ist die Person unbe-
schränkt steuerpflichtig in Spanien und unterliegt dort der unbegrenzten 
Besteuerung nach dem Einkommen, dem Vermögen und der unentgelt-
lichen Übertragung im Rahmen von Schenkungen oder Erbschaften. 
Deutschland behält für bestimmte Einkünfte, die aus Deutschland stam-
men, ein, zumeist in der Höhe beschränktes Besteuerungsrecht, wobei 
Spanien die im Ausland gezahlten Steuern regelmäßig anrechnen wird, 
um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden.

Die bedeutenderen Konsequenzen entstehen für die bisher in Deutsch-
land ansässigen Personen durch die Maßnahmen des deutschen Steuer-
gesetzgebers, der insbesondere die stillen Reserven in einem Betriebs-
vermögen, einem Einzelunternehmen oder einer Personengesellschaft 
versteuert, wenn durch den Wegzug das Unternehmen ins Ausland verla-
gert wird und Deutschland zukünftig nicht mehr das Besteuerungsrecht 
an den stillen Reserven besitzt. Eine sofortige ungemilderte Besteuerung 
der stillen Reserven ist die Folge, so dass diese Liquiditätsbelastungen 
unbedingt berücksichtigt werden müssen bei allen geplanten Maßnah-
men. Grundsätzlich werden auch die stillen Reserven in Beteiligungen 
an Kapitalgesellschaften von mindestens 1% in seinem Privatvermögen 
besteuert, doch hat hier der Gesetzgeber eine unverzinsliche Stundungs-
möglichkeit bis zum endgültigen Verkauf der Anteile vorgesehen.

DEUTSCHER WOHNSITZ PLUS SPANISCHER 
WOHNSITZES  BESTIMMUNG DER ANSÄSSIGKEIT
Regelmäßig problematischer in der steuerlichen Beurteilung sind die 
Fälle, bei denen die Familie in beiden Staaten über Wohnsitze verfügt 
und Aufenthaltszeit zwischen Spanien und Deutschland in etwa zu glei-
chen Anteilen auf beide Länder verteilt und sich auch in beiden Ländern 
Freundeskreise, Beziehungsgeflechte und Beschäftigungsverhältnisse 
begründet haben. Denn hier tritt neben die unstreitig gegebene unbe-

schränkte Steuerpflicht in beiden Staaten die Frage der abkommens-
rechtlichen Ansässigkeit hinzu. Diese ist deshalb wichtig, weil nur der 
„Ansässigkeitsstaat“ das unbeschränkte Besteuerungsrecht behält und 
der andere Staat nur in den Begrenzungen des Abkommensrecht „sein“ 
Besteuerungsrecht ausüben kann. 

Wonach bestimmt sich nun aber diese so entscheidende abkommens-
rechtliche Ansässigkeit. Der Blick ins Gesetz hilft auch in diesen Fällen. 
Gem. Art. 4 Abs. 2 Buchstabe a) DBA Deutschland Spanien gilt: „Die 
Person gilt als nur in dem Staat ansässig, in dem sie über eine ständige 
Wohnstätte verfügt; verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige 
Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, zu dem sie die enge-
ren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt 
der Lebensinteressen)“. Bevor somit über die Frage des Mittelpunktes 
der Lebensinteressen diskutiert wird, was leider in zahlreichen Fällen 
viel zu früh erfolgt, ist zu prüfen, ob eine ständige Wohnstätte in beiden 
Staaten gegeben ist. 

STÄNDIGE WOHNSTÄTTE

Der Begriff der „ständigen Wohnstätte“ ist rein abkommensrecht-
lich auszulegen und ist ein „tatsächliches Mehr“ als der Wohnsitz nach 
innerstaatlichem Recht. Eine Wohnung ist „ständige Wohnstätte“, wenn 
sie nach Art und Intensität ihrer Nutzung eine nicht nur hin und wieder 
aufgesuchte, sondern in den allgemeinen Lebensrhythmus des Steuer-
pflichtigen einbezogene Anlaufstelle darstellt. Eine Wohnstätte ist danach 
ständig, wenn sie auf Grund einer langfristigen Rechtsposition ständig 
genutzt werden kann und tatsächlich regelmäßig genutzt wird. 

Grundsätzlich muss sich an diesem Ort auch nicht der Lebensmittel-
punkt befinden, andererseits reicht eine nur gelegentliche Nutzung nicht 
aus. Der Unterschied zum Wohnsitz im Sinne des § 8 AO liegt darin, dass 
es für dessen Begründung ausreichen kann, dass eine Wohnung ständig 
zur Nutzung bereitgehalten und tatsächlich nur von Fall zu Fall genutzt 
wird, doch reicht dies für die Annahme der ständigen Wohnstätte nicht 
aus.

Die Frage des Mittelpunktes der Lebensinteressen stellt sich immer 
erst dann, wenn offensichtlich in beiden Ländern gleichwertige Wohn-
sitze vorhanden sind, die im Sinne des Art. 4 Abs. 2 Buchstabe a) DBA 
Deutschland – Spanien zu zwei ständigen Wohnstätten führen. Gleichwohl 
wird in der Praxis am Ort der ständigen Wohnstätte auch der Lebensmit-
telpunkt sein, z. B. wenn die Kinder auf Mallorca die Schule besuchen 
und nur ein Elternteil aus beruflichen Gründen während der Woche in 
Deutschland lebt. 

Schwieriger und mit größerer Aufmerksamkeit und Vorsicht zu 
betrachten sind Fälle von älteren Ehepaaren, bei denen keine schul-
pflichtigen Kinder mehr im Haushalt leben und die auch nicht mehr 
beruflich tätig sind, aber gleichwohl z. B. trotz eines regelmäßigen Auf-
enthalts auf Mallorca als in Deutschland ansässig gelten möchten. Hier 
bedarf es der Dokumentation der tatsächlichen Lebensumstände, wobei 
z. B. die Finanzverwaltungen über die konkreten Wärme-, Energie- und 
Wasserverbräuche in den jeweiligen Wohnungen ermitteln wollen, ob 
diese nicht im Sinne einer ständigen Wohnstätte genutzt werden.

FAZIT

Aufgrund der zum Teil dramatischen Besteuerungsunterschiede in 
Abhängigkeit von der Ansässigkeit in Deutschland oder Spanien ist 
regelmäßig sehr genau zu prüfen, ob man tatsächlich noch in Spanien als 
sogenannter Nichtresidenter behandelt wird. Dies ist dann stets der Fall, 
wenn der bzw. die Steuerpflichtigen nach Abkommensrecht im anderen 
Land als ansässig gelten. Kontinuierliche Prüfung der tatsächlichen 
Lebensumstände wird daher dringend empfohlen. ■

„Wer nicht handelt, wird behandelt.“

„Qualität ist die Summe vieler 
gut erledigter Details.“
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Unsere Publikationen
„Auswandern nach Mallorca“
In diesem Buch beschreiben wir auf ca. 350 Seiten eine breite Palette 
von Themen die es zu beachten, falls Sie sich damit beschäftigen sollten 
nach Spanien auszuwandern.

Geben Sie bei Amazon.de das Suchkriterium „Mallorca 2030“ ein. Sie 
sehen dann alle unserer Bücher die wir zum Thema „Mallorca“ veröf-
fentlicht haben. Dieses Buch können Sie auch im Buchhandel unter der 
ISBN: 978-3-7357-7151-3 erwerben bzw. bestellen.

„Mallorca - nur emotionale Rendite“ 
In diesem Buch beschreiben wir auf ca. 210 Seiten insbesondere die 
neuen Vorschriften über das neue Doppelbesteuerungsabkommen zwi-
schen Spanien und der Schweiz.

Geben Sie bei Amazon.de das Suchkriterium „Mallorca 2030“ ein. Sie 
sehen dann alle unserer Bücher die wir zum Thema „Mallorca“ veröf-
fentlicht haben. Dieses Buch können Sie auch im Buchhandel unter der 
ISBN: 978-3-7322-7223-5 erwerben bzw. bestellen. 
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I. Vorsorge unter 
Berücksichtigung der neuen 

EU-Erbrechtsverordnung
Ab dem 17. August 2015 sind signifikante Änderungen innerhalb der EU in Kraft getreten. Alle bisherigen 

Erbvereinbarungen sollten diesbezüglich überprüft werden von Prof. Dr. Heribert Heckschen

EINFÜHRUNG

Immer noch haben die meisten Menschen weder für 
den Fall einer etwaigen Geschäftsunfähigkeit noch 
für den Fall des Todes vorgesorgt. In aller Regel sehen 
jedoch die gesetzlichen Bestimmungen nicht das vor, 

was sich die Betroffenen selber für diese 
Situation wünschen. Selbst denjenigen, 
die für den Fall des Todes ein Testament 
errichtet haben und sich dabei haben 
beraten lassen, ist dringend anzuraten, 
eine Überprüfung Ihrer Verfügungen 
vornehmen zu lassen. Die recht-lichen 
Rahmenbedingungen haben sich 2015 
dramatisch verändert.

Durch die Einführung der Europäi-
schen Erbrechts Verordnung, kurz EuEr-
bVO, am 17.08.2015 sollen Erbfälle mit 
Auslandsbezug einer einheitlichen Beur-
teilung unterliegen. Außerdem wurden 
Verfahrenshilfen geschaffen, um die 
Abwicklung der Erbfälle in Zukunft zügi-
ger zu gestalten.

Dieser Beitrag soll erklären, wie die Lage vor dem Inkraft-
treten der EuErbVO war, welche Änderungen sich durch diese 
ergeben haben, sowie eine Einschätzung des Autors geben, wie 
man sich bestmöglich nach der neuen Rechtslage positionie-
ren kann, um seine Interessen optimal zu wahren. Am Ende 
wird auch die Situation einer etwaigen Geschäftsunfähigkeit 
beleuchtet und Hinweise zur Vorsorge für diesen Fall gegeben. 

AUSGANGSLAGE

Überblick

Jährlich ereignen sich ca. 800.000 Erbfälle von deutschen 
Bürgern in Deutschland und im europäischen Ausland. Ins-
gesamt findet eine wirtschaftliche Übertragung von 62 Mrd. 
Euro statt. Allerdings haben nur 30% der deutschen Bürger ein 

Testament, 70% davon sind ohne juristische Beratung erstellt 
und führen dadurch auch ohne Auslandsbezug zu Streitfällen 
vor Gericht. Kommt nun noch ein Auslandsbezug dazu füh-
ren mangelnde Kenntnisse ausländischen Erbrechts noch zu 
zusätzlichen Qualitätsverlusten, sodass der Erblasser-willen 
nicht oder nur unzureichend umgesetzt werden kann.

Durch die verschiedenen europäischen Rechtsordnungen 
waren in der Vergangenheit unterschiedliche Behandlun-
gen von Immobiliar- und Mobiliarvermögen im Einzelfall oft 
gegeben.

Auslandsbezug – was bedeutet das?

Ein Auslandsbezug ist immer dann gegeben wenn der Erblas-
ser einen Großteil des Jahres im Ausland verbringt, oft kommt 
noch eine „Ferienimmobilie/Ruhestandsimmobilie“ dazu. 

Die Übertragung der Immobilie auf die Erben eröffnete bis 
zum 17.08.2015 in vielen Fällen dem jeweiligen ausländischen 
Recht den Einzug in die Testamentsabwicklung.

Umgekehrt liegt ein Auslandsbezug vor, wenn ausländische 
Erblasser in Deutschland versterben. Ein Auslandsbezug liegt 
auch dann vor, wenn Vermögenswerte im Ausland liegen, 
wie z.B. die Ferienimmobilien oder der zweite Wohnsitz auf 
Mallorca.

II. RECHTSLAGE VOR INKRAFTTRETEN 
DER EuErbVO (BIS ZUM 17.08.2015) 

Problemfälle

Die Hauptprobleme, denen sich die Erblasser ausgesetzt 
sahen, waren:
▶ Welches Recht kommt zur Anwendung?

▶ Wie wird der Nachweis über den Tod des Erblassers 
geführt und wird dieser (z.B. ein deutscher Erbschein) 
anerkannt?

Seit 1988 hat sich Prof. Dr. Heckschen in 
Veröffentlichungen vor allem mit Fragen 
des Kapitalgesellschaftsrechtes, des 
Erb- und des Insolvenzrechts beschäftigt. 
Schwerpunkte lagen bei Fragen des 
Konzern– und Umwandlungsrechtes 
sowie des Aktienrechts und des GmbH-
Rechts und vermehrt im Bereich 
der Unternehmensnachfolge.

Ü B E R S I C H T

I. Die richtige Vorsorge unter Berück-
sichtigung der EU-Erbrechtsverordnung 
Was ist ab dem 17. August 2015 anders? 

II. Rechtslage vor dem 17.08.2015 
Problemfälle und Lösung 

III. Gewöhnlicher Aufenthalt und Rechtswahl 
Problemfälle und Lösung

IV. Vorsorgevollmacht & Patientenverfügung 
Hinweise für länderübergreifende Regelungen 

SPEZIALTHEMEN
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Dies wurde durch das sog. Internationale Privatrecht (kurz IPR) festgelegt.

Das deutsche internationale Privatrecht

Das IPR regelt welches Privatrecht (deutsch, französisch, spanisch, eng-
lisch) die inländischen Behörden für einen Fall mit Auslandsbezug anzu-
wenden haben.

Der Name „Internationales Privatrecht“ ist allerdings etwas irrefüh-
rend. Hierbei handelt es sich entgegen des ersten Anscheins nach nicht 
um „internationales“ Recht, sondern um deutsches Recht (hauptsächlich 
kodifiziert im EGBGB), das internationale Sachverhalte regelt. Ebenfalls 
wurden auf europäischer Ebene in einzelnen Bereichen des Privatrechts 
Harmonisierungen beschlossen.

Für die Regelung, welches Recht nun anwendbar ist, wurden sog. 
Kollisionsnormen geschaffen. Hierbei wird dann auf den Sachverhalt 
abgestellt und sodann erfolgt eine entsprechende rechtliche Zuordnung.
Beispielsweise wurde auf den Nachlass eines in Deutschland lebenden 
Spaniers generell das spanische Erbrecht angewandt, da das deutsche 
IPR auf die Staatsangehörigkeit des Erblassers abstellte.

Weiterführende Probleme

Dadurch war im deutschen Recht eine klare Regelung getroffen worden. 
Andere europäische Länder trafen entsprechende Regelungen (u.a. 
Österreich), andere wiederum gingen einen anderen Weg und stellten 
z.B. auf den Wohnsitz/gewöhnlicher Aufenthalt des Erblassers ab (u.a. 
Frankreich).

In einem solchen Fall wurde dann das in Deutschland vorhandene 
Vermögen nach deutschem Erbrecht und das in Frankreich vorhandene 
Vermögen nach spanischem Erbrecht, falls der gewöhnliche Aufent-
halt vorlag, beurteilt (Nachlassspaltung). Dies führte, da französisches 
Erbrecht und deutsches Erbrecht nicht gleich sind (Pflichtteile, gesetz-
liche Erbquoten, Erbunwürdigkeit, etc.) zu reichlichen Problemen im 
Einzelfall.

Beispiel 1 Erblasser ist Deutscher 
mit gewöhnlichem Aufenthalt auf 
Mallorca (bis zum 16.07.2015)

a) Sachverhalt
Der Erblasser E mit deutscher Staatsangehörigkeit ist im Zugewinnaus-
gleich verheiratet, hat mit seiner Frau 2 gemeinsame Kinder, und aus 
einer vorangegangen Beziehung 3 nicht eheliche, jedoch leibliche Kinder. 
Er verstirbt am 16.08.2015 Sein Wohnsitz und Ort des Versterbens ist auf 
Mallorca. E besitzt Immobilien, Wertpapierdepots und Bankkonten in 
Deutschland wie auf Mallorca. Wie ist die Rechtslage?

b) Lösung:
Zuerst zu Klärung des anwendbaren Rechts:
Deutsches Erbrechtstatut richtet sich nach der Staatsangehörigkeit des 
E, Mallorquinisches Recht findet keine Anwendung, da das spanische 
Internationale Privatrecht für ganz Spanien gilt. Danach gilt für unbeweg-
liches und bewegliches Vermögen das Heimatrecht des Erblassers gem. 
Art. 9 Nr. 8 spanischer CC. Spanische Verfahrensregeln bleiben 
allerdings für in Spanien belegenes Vermögen erhalten. Somit 
ist deutsches Erbrecht anwendbar. Im Ergebnis ist somit die 
gesetzliche Erbfolge in Ermangelung eines Testamentes oder 
Erbvertrages ausschlaggebend. Dadurch erbt die Ehefrau ½ 
der Erbmasse (gesetzl. Erbquote ¼ + Zugewinnausgleich im 
Todesfall ¼ ) und die KinderKin-der je 1/10 (eheliche, wie nicht 
eheliche Kinder). Für die Immobilien gilt dann die Eintragung 
als Erbengemeinschaft im Grundbuch bis Erbengemeinschaft 
auseinandergesetzt ist.

Beispiel 2 Erblasser ist Deutscher 
mit gewöhnlichem Aufenthalt 
auf Mallorca I (ab 17.08.2015)

a) Sachverhalt 
Der Erblasser E mit deutscher Staatsangehörigkeit, gewöhnli-
chem Aufenthalt in Mallorca, ist im Zugewinn verheiratet, hat 1 
gemeinsames Kind, und 1 leibliches aber nicht eheliches Kind. 
Er verstirbt am 17.08.2015. Der Wohnsitz und Ort des Verster-
bens ist auf Mallorca. E besitzt Immobilien auf Mallorca und 
hat Wertpapierdepots und Bankkonten in Deutschland sowie 
auf Mallorca. Wie ist die Rechtslage nun nach der EuErbVO?

b) Lösung
Zunächst muss zuerst wieder die Frage nach dem anzuwen-
dendem Recht geklärt werden. Das deutsche und spanische 
Erbrechtstatut richtet sich nach der Staatsangehörigkeit des 

E. Allerdings hatte E seinen gewöhnlichen Aufenthalt auf Mallorca. Am 
Tag seines Versterbens ist die EuErbVO in Kraft getreten und verdrängt 
dadurch bisher geltende Kollisionsnormen des spanischen und deut-
schen IPR. Somit findet das mallorquinische Recht bzgl. des Erbstatus 
Anwendung (nach EuErbVO ebenfalls nun für Deutsche). Somit muss 
mallorquinisches Recht angewendet werden.

Im Ergebnis bedeutet dies wieder gesetzliche Erbfolge durch Fehlen 
eines Testamentes, allerdings dieses Mal nach mallorquinischem Gesetz, 
so dass die Kinder zu je ½ erben (eheliches, wie nicht eheliches Kind) 
und die Ehefrau kein Vermögen, kein Eigentum im Sinne des deutschen 
Rechts erhält, sondern lediglich einen Nießbrauch am hälftigen Nachlass.

Offensichtlich ist die schlechtere Stellung des überlebenden Ehegatten 
nach mallorquinischem Recht. Der Ehegatte erhält keine Eigentümer-
stellung am vormals ehelichen Vermögen, kein Gesetzliches Erbrecht 
des Ehegatten wie nach §1931 BGB.

REGELUNGSBEREICH UND AUSGENOMMENE 
BEREICHE DER EuErbVO

Regelungsbereich

Der sachliche Anwendungsbereich der EuErbVO ist in  Art. 1 und Art. 
23 geregelt und umfasst die Rechtsnachfolge von Todes wegen. Davon 
umfasst sind jede Form des Übergangs von Vermögenswerten, Rechten 
und Pflichten von Todes wegen, sowie die gewillkürte oder gesetzliche 
Erbfolge. Weitere Regelungen sind:

▶ Eintritt des Erbfalls Art. 23 II a, 

▶ Erbfähigkeit Art. 23 II c,

▶ Enterbung und Erbenunwürdigkeit Art. 23 II d,

▶ Haftung für Nachlassverbindlichkeiten Art. 23 II g, 

▶ Teilung des Nachlasses Art. 23 II j, 

▶ Ausgleichung und Anrechnung Art. 23 II i, 

▶ Erbenstellung und Vermächtnisse Art. 23 b, 

▶ Rechte und Pflichten verbunden mit der Erbmasse, insb. Annahme 
und Ausschlagung Art. 23 e, 

▶ Rechtsstellungen der Erben, Testamentsvollstrecker und anderer 
Nachlassverwalter Art. 23 II f,

▶ Beschränkungen der Testierfreiheit, insb. Pflichtteilsansprüche Art. 
23 II h.

Ausnahmen

Ausgenommen von der Verordnung sind Rechtsgebiete die zwar Bezug 
zum Nachlassfall haben, jedoch nicht direkt dem Erbrecht zugeordnet 
werden, also Steuerrecht, Zollrecht, Verwaltungsrechtliche Angelegen-
heiten, Personenstand, Geschäftsfähigkeit, Verschollenheit, Eheliches 
Güterrecht, Unterhaltsrecht und Formgültigkeit mündlicher Verfügungen.

Welches Recht in welchen Regionen?

Regionalrecht bzw. Foralrecht Allgemeines Zivilrecht 
(Código Civil)

European@ccounting 
Center of Competence®

Eigene Darstellung

Kanarische Insel

Balearen

Com. 
Valenciana

Extremadura

Galicien

Baskenland

Navara

Aragonien

Katalonien
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DIE NEUE EUERBRECHTSVERORDNUNG

Inkrafttreten

Die Verordnung ist in Kraft seit 17.08.2015. Dies hat zur Folge, dass ab 
dem Stichtag keine zuwiderlaufenden nationalen Gesetze verabschiedet 
werden dürfen. Anwendung findet sie auf Personen, die am oder nach 
dem 17.08.2015 verstorben sind. Rechtswahlen, die in schon bestehen-
den Testamenten oder Erbverträgen verankert sind, sind und bleiben 
wirksam.

Verdrängung deutschen Rechts – Erbschein

Durch die EuErbVO ist ebenfalls eine neue Art des Nachweises der Erben-
stellung eingeführt worden, das Europäische Nachlasszeugnis (ENZ gem. 
Art. 62 ErbVO). Bisher hatte jeder europäische Mitgliedsstaat eine eigene 
Nachweisbescheinigung für die Erben gegenüber bspw. Behörden, in 
Deutschland wurde dies durch den Erbschein sichergestellt. Das ENZ 
ist dann nötig wenn eine „Verwendung in einem anderen Mitgliedsstaat“ 
benötigt wird (Art. 62 Abs. 3). Bei inländischen Sachverhalten verliert der 
deutsche Erbschein allerdings nicht seine Wirksamkeit. Das ENZ ersetzt 
deutschen Erbschein somit nicht, sondern kann daneben erteilt werden.

Bsp.: Wenn Vermögen in Deutschland, sowie auf Mallorca, kann in 
Deutschland für das deutsche Vermögen ein Erbschein und für das mal-
lorquinische Vermögen ein ENZ beantragt werden.

REGELUNGEN DER ERBVO

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Anknüpfung an den 
letzten gewöhnlichen Aufenthalt des Erblassers stattfindet. Eine Rechts-
wahl ist möglich und dadurch in den Fällen mit Auslandsbezug dringend 
empfohlen. Die Zuständigkeit der Gerichte richtet sich dementsprechend 
nach dem letzten gewöhnlichen Aufenthalt des Erblassers. Durch eine 
Rechtswahl kann der deutsche Erblasser für den Fall seines Todes die 
Anwachsung des Rechts der Balearen verhindern. 

Durch die EuErbVO wird eine EU-weite Anerkennung und Vollstreck-
barkeit der Titel gesichert und das Europäische Nachlasszeugnis (ENZ) 
eingeführt.

Beispiel 3 Erblasser ist Deutscher mit 
gewöhnlichem  Aufenthalt in Deutschland
a) Sachverhalt
Erblasser E ist deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Deutschland. 
Im Urlaub auf Mallorca stirbt er an einem Herzanfall. Es bestehen keine 
Verfügungen von Todeswegen. Die Witwe beantragt den Erbschein auf 
sich und ihre zwei Kinder.

b) Lösung
Anwendbares Recht:
Der Aufenthalt von wenigen Wochen ist kein gewöhnlicher Aufenthalt. 
Somit wird keine mallorquinische Rechtsanwendbarkeit ausgelöst. Der 
Nachlass des E wird nach deutschem Erbrecht verteilt. Unabhängig von 
einer Rechtswahl ergibt weder nach altem noch nach neuem Rechtsstand 
sich eine mallorquinische Zuständigkeit.

Beispiel 4 Erblasser ist Deutscher mit 
gewöhnlichem Aufenthalt auf Mallorca II
a) Sachverhalt
Der deutsche Staatsangehörige E stirbt in Palma am 10.12.2015, wo er die 
letzten 15 Jahre seinen wohlverdienten Lebensabend genoss. Es bestehen 
keine Verfügungen von Todeswegen. E besaß weiteres Vermögen in D.

Es besteht ein Testament nachdem beim Ableben eines Ehepartners, 
der Überlebende alles erhalten soll. Die Ehegatten haben 5 Kinder - 2 
gemeinsam, 3 vom Ehemann aus erster Ehe.

Wie ist die Rechtslage nach mallorquinischem Noterbrecht, sowie 
nach deutschem Pflichtteilsrecht (Alternative)?

b) Lösung 
Anwendbares Recht:
Der ständiger Aufenthalt gem. EU-Erbrechtsreform erklärt nicht das 
allgemeine spanische (Código Civil), sondern mallorquinisches Fora-
lerbrecht für zuständig.

Die Pflichtteile nach mallorquinischem Noterbrecht verteilen sich 
wie folgt:

Kinder und andere direkte Verwandte der absteigenden Linie:
▶ 1/3 der Erbmasse, wenn 4 oder weniger als 4.

▶ 1/2 der Erbmasse, wenn mehr als 4.
Direkte Verwandte der aufsteigenden Linie ¼. Ehegatten erhalten ½ 
Nießbrauch an der Erbmasse.

Rechtsfolgen des Noterbrechts:
Die fünf Kinder des Ehemannes haben ein Recht auf ½  des Vermögens 
ihres Vaters. Die beiden gemeinsamen Kinder haben ein Recht auf ⅓ 
des Vermögens ihrer Mutter. Die Ehepartner haben ein Recht auf den 
Nießbrauch von ½  des Vermögens ihres verstorbenen Ehepartners. Es 
ist kein Verzicht ähnlich deutschem Pflichtteilsverzicht zu Lebzeiten des 
Erblassers möglich.

c) Lösung Alternative
Durch Rechtswahl entscheidet sich der Erblasser für deutsches Recht.

Anwendbares Recht
Deutsches Erbrecht wird durch die Rechtswahl festgelegt. Die Pflichtteile 
nach deutschem Erbrecht ergeben sich wie folgt:

Hälftiger gesetzlicher Erbteil für Kinder und andere direkte Verwandte 
1. Grades, somit ½ gesetzlich, also ¼ Pflichtteil. Der Ehepartner ¼ zzgl. 
¼ aus §1371 BGB (Zugewinn), somit ½ gesetzlich, also ¼ Pflichtteil.

Rechtsfolgen deutsches Erbrecht
Die fünf Kinder des Ehemannes haben ein Recht auf ¼ des Vermögens 
ihres Vaters. Die beiden gemeinsamen Kinder haben ein Recht auf ¼ 
des Vermögens ihrer Mutter sowie des Vaters. Die einseitigen Kinder 
haben keinen Anspruch auf Vermögen der Stiefmutter, Ausnahmen bei 
Adoption. Die Ehepartner haben ein Recht auf den Nießbrauch von ½ 
des Vermögens ihres verstorbenen Ehepartners.

Auch dieses Praxisbeispiel zeigt, dass die Wahl deutschen Rechts unbe-
dingt zu empfehlen ist. Dies gilt für all diejenigen, die bisher noch kein 
Testament errichtet haben und für diejenigen, die in der Vergangenheit 
mit oder ohne Beratung Testamente verfasst haben.

III. GEWÖHNLICHER AUFENTHALT 
UND RECHTSWAHL

Begriff des gewöhnlichen Aufenthalts

§ 7 BGB definiert den Wohnsitz nach deutschem Recht. In der Praxis 
fallen Wohnsitz und der gewöhnliche Aufenthalt regelmäßig zusammen. 
Problematisch ist, dass die EuErbVO keine eigene Definition des gewöhn-
lichen Aufenthaltes bereitstellt und so (vorerst) auf eine Definition des 
EuGH im Falle einer Sorgerechtsstreitigkeit verwiesen werden muss:

„Unter dem gewöhnlichen Aufenthalt ist der Ort zu verstehen, der 
Ausdruck ei-ner gewissen sozialen und familiären Integration des Kin-
des ist. Hierfür sind ins-besondere die Dauer, die Regelmäßigkeit und 
die Umstände des Aufenthalts in einem Mitgliedsstaat sowie die Gründe 
für diesen Aufenthalt und den Umzug der Familie in diesen Staat, […]. 
Es ist Sache des nationalen Gerichts, unter Berücksichtigung aller tat-
sächlichen Umstände des Einzelfalls den gewöhnlichen Aufenthalt des 
Kindes festzustellen.“ – EuGH, C – 523/07; NJW 2009, 1868.

Diese Definition macht bereits jedem deutlich, wie unklar die Rechts-
lage ist.

Problemfälle

Problemfälle des gewöhnlichen Aufenthaltes entstehen bei dem Ausein-
anderfallen von Wohn- und Arbeitsort, Grenzpendlern, geschäftsunfähige 
Erblasser und beim doppelten Wohnsitz, hierbei sind die tatsächlichen 
Umstände maßgeblich.
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Rechtswahl

Der Erblasser kann den gesamten Nachlass mit einer Rechtswahl dem 
Recht des Staates unterwerfen, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt. 
Dadurch eröffnet sich dem Erblasser ein Ausweg aus unbekanntem, evtl. 
nicht interessenkonformen, ausländischem Recht.

Vor dem Hintergrund der Nachteile des überlebenden Ehegatten 
durch das spanische/mallorquinische Erbrecht, ist die Rechtswahl sehr 
zu empfehlen. Die Rechtswahl ist - falls ein gemeinschaftliches Testament 
oder Erbvertrag geschlossen werden soll - zwingend notwendig.

Das Gemeinspanisches Recht verbietet (Art. 669, 1271 CC) generell 
letztwillige gemeinsame Verfügungen. Das mallorquinisches Recht 
erlaubt „Universalschenkung“ (Art. 8 I CDCB) mit erbrechtlicher Bin-
dung und öffentlicher Beurkundung und auch Erbvertrag. Allerdings 
kein gemeinsames Testament.

Die Beurkundung ist vor einem spanischen, wie auch einem deutschen 
Notar möglich. Allerdings ist der spanische Notar bei deutscher Rechts-
wahl regelmäßig weniger erfahren als deutsche Notare. Es ist zusätzlich 
spanisches Ortsrecht bei einer Beurkundung in Spanien zu befolgen.

a) Möglichkeiten
Beinhalten muss die Rechtswahl eine Beschränkung auf das Heimat-
land des Erblassers. Mehrstaatler haben mehrere Wahlmöglichkeiten, 
da sie mehrere Staatsangehörigkeiten besitzen. Ebenfalls können auch 
Nicht-EU-Staaten gewählt werden. Das Recht des gewöhnlichen (oder 
lebenslangen) Aufenthaltes kann nicht gewählt werden, wenn kurz vor 
dem Tod ein Wechsel des gewöhnlichen Aufenthaltes stattfindet.

Bsp.: A ist in Spanien geboren, lebt 30 Jahre in Deutschland, 4 Monate 
vor seinem Tod zieht er nach Spanien wieder zurück: Deutsches Erbrecht 
ist nicht mehr wählbar.

Die Rechtswahl muss ausdrücklich durch letztwillige Verfügung 
geschehen. Die konkludente Rechtswahl ist möglich aber nicht emp-
fehlenswert, da rechtsunsicher, da im Einzelfall auch entsprechend 
geurteilt werden muss. Ein Widerruf oder eine Änderung ist möglich. 
Der Widerruf löst Bindung an gewöhnlichen Aufenthaltsort wieder aus, 
die Änderung ist nur möglich bei weiterer Staatsangehörigkeit.

b) Formulierung
Die Europäische Erbrechtsverordnung bestimmt, dass das Recht, nach 
dem ein Erblasser beerbt wird, sich nach dem Ort seines letzten gewöhn-
lichen Aufenthalts richtet. Es besteht daher die Gefahr, dass eine auslän-
dische Rechtsordnung zur Anwendung kommt. Dies soll in jedem Fall 
vermieden werden. Hiermit wähle ich deshalb für die Erbfolge in mein 
gesamtes Vermögen das deutsche Recht.

EINIGE TIPPS ZUR TESTAMENTSGESTALTUNG

Das Erbrecht gilt unter Juristen als eine der schwierigsten Rechtsma-
terien. Die im Gesetz verwandten Fachbegriffe sind mit Rechtsfolgen 
hinterlegt, die Laien (und auch manche Juristen) nicht richtig verste-
hen (Beispiel: Vorerbe, Schlusserbe, Ersatzerbe). Es ist grob fahrlässig, 
Testamente ohne juristische Beratung zu er-richten und Rechtsstreit ist 
vorprogrammiert.

Die Erbfolge nach deutschem Recht entspricht in aller 
Regel nicht den Vorstellung und Wünschen der Erblasser. 
So beerben sich beispielsweise Ehegatten, die keine Kinder 
haben, nicht gegenseitig, sondern Erbe werden jeweils die 
Eltern des Verstorbenen gemeinsam mit dem überlebenden 
Ehegatten. 

Eheleute mit gemeinsamen oder einseitigen Kindern 
beerben sich ebenfalls nicht gegenseitig. Vielmehr entsteht 
eine Erbengemeinschaft zwischen den Überleben-den und 
den Kindern. Erbengemeinschaften lösen häufig enorme 
Probleme aus und jeder der Erben kann jederzeit die Tei-
lungsversteigerung des gesamten Nachlasses verlangen.

IV. VORSORGEVOLLMACHT, 
PATIENTENVERFÜGUNG

Vorsorgevollmacht

Die meisten Menschen machen sich über eine Situation, 
in der mehrere Millionen Deutsche ( jeden Alters) leben, 
keine Gedanken: die Geschäftsunfähigkeit. 

Die Zahl derjenigen, die über die sie betreffenden Ange-
legenheiten nicht mehr selbst bestimmen können, weil 
sie infolge Unfalls, Krankheit oder aufgrund ihres Alters 

körperlich und/oder geistig nicht zum Handeln und Entscheiden in der 
Lage sind, nimmt jedes Jahr (auch aufgrund der Möglichkeiten der Ärzte 
und Medizin) zu. 

Der Staat sieht in einem solchen Fall zwingend vor, dass ein (oder z.B. 
bei Unternehmern) mehrere Betreuer (Kontrollbetreuer) bestellt werden 
müssen. Das Verfahren bis zur Bestellung eines solchen Betreuers ist 
zeitaufwendig und kostenintensiv. Es müssen medizinische Gutachten 
eingeholt und der Betroffene dem Gutachter vorgestellt werden. Es sind 
die Angehörigen anzuhören. 

Nicht selten kommt es zu heftigem Streit über die Frage, wer Betreuer 
werden soll. Wenn dann einmal ein Betreuer bestellt ist, hat dieser einen 
aufwendigen Job. Er muss immer wieder der zuständigen Behörde Rech-
nung legen und viele Entscheidungen darf er nur mit Genehmigung der 
Behörde vornehmen (z.B. Grundstücksverkäufe, Belastungen, Entschei-
dungen über lebensbedrohliche Behandlungen). Müssen Berufsbetreuer 
eingesetzt werden, so sind die finanziellen Aufwendungen, um diese zu 
bezahlen, nicht gering; die Berufsbetreuer sind auch häufig überlastet.

Jeder kann jedoch die Bestellung eines gesetzlichen Betreuers ver-
hindern: Die Errichtung einer Vorsorgevollmacht ist der häufig richtige 
Weg! Diese Person – und am besten noch ein Vertreter für diese – müs-
sen schriftlich benannt werden. Soweit Immobiliarvermögen und/oder 
Gesellschaftsbeteiligungen im Vermögen sind, bedarf die Vollmacht 
der notariellen Beglaubigung, die auch in allen anderen Fällen dafür 
sorgt, dass es keinen Streit über die Wirksamkeit der Vollmacht, über 
die Authentizität der Unterschrift und die Geschäftsfähigkeit des Unter-
zeichners gibt. Privatschriftliche Vollmachten sind häufig unwirksam,

▶ weil sie nicht umfassend sind

▶ weil keine Ersatzbevollmächtigten benannt sind

▶ weil sie unpraktikabel sind

▶ weil sie Besonderheiten der jeweiligen nationalen Rechtsordnung 
(z.B. deutlich höhere Anforderungen an die detaillierte 
Ausformulierung in Spanien) nicht berücksichtigen. 

Zur verantwortungsvollen Vorsorge gehört die Errichtung einer Vorsorge-
voll-macht vor einem Notar, die alle Vermögens- und Gesundheitsfragen 
mit umfasst und so gut wie möglich vor Missbrauch schützt.

Wer niemanden hat, der er volles Vertrauen entgegen bringt, kann 
sich durch die Bestellung mehrerer Bevollmächtigten, die nur gemein-
sam handeln können, schützen. Fehlen solche Personen, kann man dem 
gerichtlich bestellten Betreuer im Rahmen einer Betreuungsverfügung 
Anweisungen erteilen.

Patientenverfügung

Einen ganz anderen Regelungsinhalt hat die Patientenverfügung. Diese 
gibt Anweisungen, insbesondere für die Situation, in der nach Einschät-
zung der Ärzte ein bewusstes und umweltbezogenes Leben nicht wieder-
hergestellt werden kann. ■
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I. Die zwei Seiten der 
Ferienvermietung

Vorsicht Falle bei der Vermietung von Urlaubsunterkünften auf Mallorca! Wer die Bestimmungen nicht beachtet, 
muss mit Strafen von bis zu 400.000 Euro rechnen von Rechtsanwalt Daniel Olabarria Vaquero

Es klingt so einfach: Einfach eine Wohnung, ein Dorf-
haus, Apartment oder eine Finca auf Mallorca kaufen, 
und sie anschließend an Urlauber vermieten - um somit 
einen Teil der getätigten Investitionen zu amortisieren.

 
Doch so simpel wie es scheint, ist es leider nicht. Der 

Gesetzgeber auf den Balearen unterscheidet zwischen zwei 
Ferienvermietungs-Modellen mit gänzlich unterschiedlichen 
rechtlichen Folgen für den Vermieter: die kurzfristige Ver-
mietung (arrendamiento de temporada) und die touristische 
Vermietung (arrendamiento de viviendas turísticas) Es ist 
manchmal schwierig zu unterscheiden, wann wir vor eine 
kurzfristige Vermietung (arrendamiento de temporada) oder 
wann wir vor eine touristische Vermietung uns finden. Die 
Regulierung und rechtliche Folgen sind verschiedene. Daher 
ist es wichtig Kenntnis von bedeutender Unterschiede und 
Einschränkungen zu haben.

WAS SIND DIE RECHTLICHEN 
UNTERSCHIEDE?
▶ Die kurzfristige Wohnvermietung wird vom staatlichen 

spanischen Vermietungsgesetz geregelt. Die touristische 
Vermietung wird hingegen vom Tourismusgesetz der 
Balearen geregelt.

▶ Die kurzfristige Wohnvermietung ist in jeglichen 
Wohnobjekten erlaubt.

▶ Die touristische Vermietung 
ist derzeit nur in freistehenden 
Einfamilienhäusern, 
Doppelhaushälften und seit der 
Veröffentlichung des Dekrets 20/2015 
von 17. April auch in Reihenhäusern 
gestattet, solange diese nicht 
einer Wohneigentumsverordnung 
unterliegen.

Unter einem freistehenden Einfami-
lienhaus versteht man, dass auf jedem 
Grundstück nur ein Wohnhaus erlaubt 
ist. In diesem Fall gibt es jedoch eine 

Ausnahme: So können nach voriger Beantragung auch Feri-
enhäuser als solche genehmigt werden, die auf Grundstücken 
mit mehr als einem Wohnhaus stehen.

Besitzer von Doppelhaushälften, die sich auf ein und dem-
selben Grundstück befinden und der Wohneigentumsverord-
nung unterliegen, müssen bei der Antragstellung im balea-
rischen Tourismusministerium eine zusätzliche Erklärung 
einreichen, die bestätigt, dass die Satzung der Wohneigentums-
verordnung eine touristische Vermietung nicht ausdrücklich 
verbietet.

Sollten die Satzungen zu einem späteren Zeitpunkt ver-
ändert werden und dann eine touristische Vermietung aus-
schließen, ist der „Ferienhaus“-Vermieter gezwungen, diese 
Tätigkeit einzustellen.

Weitere Bedingungen für 
die Ferienvermietung
Eigenständige Wohnungen in Mehrfamilienhäusern oder in 
Reihenhäusern, die einer Wohneigentumsverordnung unter-
liegen, dürfen grundsätzlich nicht an Touristen vermietet 
werden.

Ebenfalls verboten ist die touristische Vermietung für ein-
zelne Zimmer oder unterschiedliche Wohnungen im gleichen 
Wohnhaus.

Die Häuser für die touristische Vermietung dürfen über 
höchstens sechs Schlafzimmer und höchstens zwölf Übernach-
tungsplätze verfügen. Kinder unter 12 Jahren werden offiziell 
nicht als Übernachtungsgäste gezählt. Die Häuser müssen 
über ein Badezimmer für fünf Gäste verfügen. Bei sechs bis 
acht Gästen müssen zwei Badezimmer vorhanden sein, für 
neun bis elf Gäste drei und für zwölf Gäste vier Badezimmer. 

Im Falle von kurzfristigen Vermietungen gibt es keine 
Beschränkungen bezüglich der Anzahl von Schlaf- oder Bade-
zimmern. Außerdem bedarf es keiner behördlichen Geneh-
migung für die kurzfristige Wohnvermietung.

Ü B E R S I C H T
I. Die zwei Seiten der Ferienvermietung 

Wer die Bestimmungen missachtet, wird hart bestraft 

II. Verwirrung auf dem Grundbuchamt 
Eigentumsregister und Kataster sind zwei Paar Schuhe 

III. Wenn Ihr Yachtkapitän zum Invaliden wird 
Sozialversicherungsrecht für Crew-Mitglieder 
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María Coll Vaquer

Daniel Olabarria Vaquero

Luís Huerta Pérez

„In der Natur gibt es 
weder Belohnungen noch 

Strafen. Es gibt Folgen.“

SPEZIALTHEMEN
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Anders sieht es bei der touristischen Vermietung aus. Hierfür muss 
eine Genehmigung beim Tourismusministerium beantragt werden. Es 
darf zudem nicht für Ferienaufenthalte in einer Wohnung geworben 
werden, die über keine offizielle Abnahme von seiten der zuständigen 
Tourismusbehörde verfügt. Nach der Antragstellung für eine touristische 
Vermietung wird ein Beamter des Ministeriums vor Ort prüfen, ob die 
angegebenen Angaben richtig sind.

Nach dem Dekret vom 17. April 2015 zur Entwicklung des Tourismus-
gesetzes, muss die Vermarktung der Ferienimmobilie im Einklang mit der 
Anlage 6 des Dekrets stehen. Es handelt sich dabei um eine Bewertung 
des Wohnobjekts mit bestimmten Vorgabe-Punkten. Die betreffende 
Immobilie muss bei dieser Bewertung mindestens 70 Punkte erzielen. 
Außerdem ist eine Haftpflichtversicherung für die touristische Vermie-
tung in Höhe von mindestens 300 T€ erforderlich.

Bereits nach der Einreichung des Antrages und der damit verbundenen 
Erklärungen darf man mit der Tätigkeit der touristischen Vermietung 
beginnen. Wer jedoch sein Ferien-Domizil ohne diese Erklärung an Urlau-
ber vermietet, muss mit einer Geldstrafe rechnen, die je nach Schwere 
der Zuwiderhandlung zwischen 40.000 Euro und 400.000 Euro liegt. 

Die kurzfristige Wohnvermietung unterliegt hinsichtlich der Mietdauer 
keinen Einschränkungen, die touristische Vermietung ist auf zwei Monate 

pro Gast begrenzt. Die kurzfristige Wohnvermietung wird a priori nicht 
als gewerbliche Tätigkeit eingestuft. Hingegen wird die touristische Ver-
mietung als gewerbliche Tätigkeit eingestuft.

WANN IST EINE VERMIETUNG ÜBERHAUPT 
EINE „TOURISTISCHE“ VERMIETUNG?
Laut dem geplanten neuen Gesetz der Inselregierung, welches bis Ende 
Juni veröffentlicht werden soll,  wird eine Vermietung als „touristisch“ 
betrachtet, wenn die Immobilie über Internet-Portale als Urlaubsunter-
kunft angeboten wird. 

Gleiches gilt, sobald der Vermieter seinen Gästen zwischen deren An- 
und Abreise Dienstleistungen anbietet, wie sie im Hotelgewerbe üblich - 
und bei der touristischen Vermietung auch gesetzlich gefordert - sind (z.B. 
Reinigung der Räume während der Zeit der Vermietung) oder aber solche 
Dienstleistungen bei der Bewerbung der Immobilie erwähnt werden.

Für eine touristische Vermietung müssen folgende Dienstleistungen 
während des Aufenthaltes der Gäste angeboten werden: regelmäßige 
Säuberung der Wohnung während des Aufenthaltes; Wechseln von Bett-
wäsche, Handtüchern, allgemeinen Haushaltsgegenstände sowie das 
Auffüllen bzw. Die Wiederbeschaffung von Speisen, Getränken und 
Sanitärmitteln; Wartung der Installationen; Öffnungszeiten für Publi-
kumsverkehr während der Geschäftszeiten und 24 Stunden telefonischen 
Kundendienst für die Touristen oder Verbraucher. In allen anderen Fällen 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen der Wohnvermietung. ■

II. Verwirrung auf  
dem Grundbuchamt

Eigentumsregister und Kataster sind auf Mallorca seit vielen Jahren zwei Paar Schuhe. Eine Gesetzesreform soll den Datenaustausch 
zwischen den beiden Instanzen erstmals ermöglichen. An der praktischen Umsetzung hapert es jedoch noch. 

von Rechtsanwältin Maria Coll Vaquer

Immobilienbesitzer – oder solche, die es werden wollen – können 
auf Mallorca so manche Überraschung erleben. So wie es vor 
kurzem einem deutschen Finca-Besitzer passierte. Der wollte sein 
Landhaus im Insel-Inneren um ein zusätzliches Gäste-Apartment 

erweitern. Eigentlich kein großes Problem. Genügend Grundstücksflä-
che für den zusätzlich geplanten Wohnraum war vorhanden. Doch als 
der Deutsche zusammen mit seinem Architekten im Rathaus vorstellig 
wurde, um eine entsprechende Baugenehmigung zu beantragen, erteilte 
man ihm eine Absage. Grund: Im Eigentumsregister der Gemeinde 
waren statt der vermeintlich realen Grundstücksfläche von 15.000 nur 
12.000 Quadratmeter eingetragen. Zu wenig für die vorgesehene Wohn-
raumerweiterung. Doch es kam noch schlimmer. Als der Deutsche zur 
Klarstellung des scheinbaren Irrtums beim Katasteramt einen entspre-
chenden Auszug über die Fläche seines 
Grundstückes beantragte, stellte sich 
heraus, dass dort 18.000 Quadratmeter 
Grundstückfläche registriert waren. Die 
Verwirrung war perfekt.

UNTERSCHIEDE ZU 
DEUTSCHLAND
Kein Einzelfall. Seit Jahrzehnten kommt 
es in nahezu allen Kommunen der Insel 
zu katastrophalen Divergenzen zwischen 
Grundbuch- und Katasteramt. Grund ist 
ein gänzlich fehlender oder mangelnder 
Daten-Abgleich und Austausch zwischen 
den beiden Instanzen. Das liegt vor allem 
in deren Natur. In Spanien unterliegt 
das Grundbuchamt den Kommunen, 
das Katasteramt aber dem spanischen 
Finanzministerium. Im Gegensatz zu 
Deutschland bestehen die dort geführten 
Register nicht aus verlässlichen Vermes-
sungsplänen von Grundstücken. Es geht 
in den Katasterregistern vornehmlich 
um die Festlegung der jeweiligen Grund-
steuer.

Ähnlich groß sind auch die Unter-
schiede zwischen einem deutschen und 
einem spanischen Grundbuchamt. Das 
fängt bereits mit der Zugriffsberechti-

gung an. In Deutschland haben nur Gerichte, Behörden, Notare und 
Architekten ein Recht auf Einsicht in die Register. In Spanien kann eigent-
lich jeder einen Blick ins Grundbuch werfen. Das deutsche Grundbuch 
ist zudem in drei Abteilungen gegliedert:
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„Optimismus ist nur ein Mangel
an Information.“

„Aktionen beeinflussen die 
Zukunft, Reaktionen kommentieren 

die Vergangenheit.“
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▶ Eigentümer

▶ Lasten und Beschränkungen 

▶ Hypotheken und Grundschulden

Spanische Grundbücher verfügen nicht über eine solche Aufteilung. 
Stattdessen werden sämtliche im Laufe der Jahre anfallenden Informa-
tionen über eine Liegenschaft wie beispielsweise beim Verkauf oder bei 
der Löschung einer Hypothek nacheinander eingetragen. Im Gegensatz 
zu Deutschland, wo parallel zum Grundbuch auch eine Grundakte geführt 
wird, in der sämtliche Urkunden und Dokumente aufgeführt sind, welche 
die oftmals wechselhafte Geschichte einer Immobilie dokumentieren, 
werden im spanischen Grundbuch alle Änderungen in schriftlicher Form 
auf den jeweiligen Grundbuchseiten festgehalten. Das hat wiederum 
zufolge, dass ein Register nicht nur sehr schnell umfangreich, sondern 
auch unübersichtlich und verwirrend erscheint. .

Traue niemals einem Katastereintrag!

Fehlt eigentlich nur noch die Antwort auf die Frage, warum eine sowohl 
im spanischen Grundbuch als auch im Kataster angegebene Größe von 
ein und demselben Grundstück nie übereinstimmt. Ganz einfach: Im 
Gegensatz zum Katasteramt, das alle Veränderungen auf einem Grund-
stück erfasst, um damit die stets aktuelle Steuerlast zu definieren, kom-
men ins Grundbuch nur die baulichen Veränderungen, für die eine 
ordnungsgemäße Genehmigung ausgestellt wurde.  Aus diesem Grund 
darf man sich in Spanien auch nie auf eine Katastereintragung verlassen. 
Rechtlich entscheidend ist ausschließlich das Grundbuch 

Kataster und Grundbuch sollen 
sich näher kommen
Um diesen Missstand zu beseitigen, hatte der spanische Staat bereits 1996 
eine Gesetzesreform auf den Weg gebracht: Eintragungen und Änderun-
gen im Grundbuch sollten nur noch dann erfolgen, wenn gleichzeitig die 
entsprechende Katasterreferenznummer („referencia catastral“) und der 
Katasterbeschrieb („certificación catastral descriptiva y gráfica“) mitan-
gegeben werden. In der Praxis blieb jedoch weitgehend alles beim Alten. 

Im vergangenen Jahr nahm der spanische Gesetzgeber einen zweiten 
Anlauf. Im Zuge einer Reform des Hypothekengesetzes soll die Kommuni-
kation von Kataster und Eigentumsregister durch einen „wechselseitigen 
Informationsaustausch von Angaben des Grundbuches und des Katasters“ 
erneut verbessert werden. Ziel ist es, die „Konfliktsituation aufgrund 
widersprüchlicher Informationen über dieselbe Immobilie im Grundbuch 
und Kataster“ zukünftig zu verhindern. Das bedeutet: der Zuschnitt eines 
Grundstückes muss ab sofort nicht nur klar erkennbar sein, sondern auch 
im Kataster und im Eigentumsregister übereinstimmen.

Pläne des Katasters jetzt auch im Grundbuch

Zu den vom Gesetzgeber angestrebten wichtigsten Änderungen gehören 
die „Vereinfachung und Beschleunigung der verwaltungsrechtlichen und 
notariellen Abwicklung“, um somit genauere Informationen zu erhalten 
- und nicht zuletzt auch die Verwaltungskosten erheblich zu reduzieren. 
Durch den wechselseitigen Datenaustausch von Informationen zwischen 
den Ämtern sollen nun Katasterlagepläne als grafische Grundlage im 
Grundbuch aufgenommen werden. So sollen die Lagepläne des Katasters 
im Grundbuch eingeführt werden. Bei gesetzlich festgelegten Ausnah-
mefällen hingegen sollen Grundbuchinformationen vorrangig benutzt 
werden. Diese grafische Darstellung der im Grundbuch eingetragenen 
Immobilien ist ab jetzt Pflicht.

Datenabgleich noch Zukunftsmusik

Soweit die Theorie. In der Praxis dürfte die Umsetzung der Gesetzesre-
form noch eine Weile dauern. Weder bei den Kaster- und Grundbuchäm-
tern in den Rathäusern noch bei den Rechtsanwälten, Notaren, Gerichten 
oder Architekten verfügt man über die Computer-Software, die nötig wäre, 
um in Zukunft Immobilien-Daten zwischen den beiden Instanzen auf 
elektronischem Weg anzufordern und abzugleichen. Bis das geschieht, 
müssen Registerauszüge weiterhin „per Hand“, sprich auf schriftlichem 
Weg, beantragt und eingesehen werden. 

Traue niemals einem Katastereintrag!

Auch der deutsche Finca-Besitzer musste zur Lösung seines Problems 
einen altbewährten, aber sicheren Weg gehen: den Gang zu einer renom-
mierten Anwaltskanzlei in Palma. Dank kompetenter Beratung sowie 
eines neuen Vermessungsgutachtens, Bauplänen und weiterer Doku-
mente konnten die falschen Registerdaten beim Grundbuch und im Kata-
ster auf die reale Größe gebracht werden.  Auf der Finca des Deutschen 
steht seit kurzem ein Gäste-Apartment. Und nicht nur da - auch auf dem 
Grundbuch- und Katasteram. ■

III. Wenn Ihr Yacht-Kapitän  
zum Invaliden wird

Kaum ein ausländischer Bootseigner auf Mallorca macht sich über die Sozialversicherung von festen Besatzungsmitgliedern 
oder Teilzeit-Personal Gedanken. Doch das kann verheerende Folgen haben. von Rechtsanwalt Luís Huerta Peréz

Das Unglück kam wie immer unverhofft. Eine vom Morgentau 
noch feuchte Treppenstufe auf dem Weg von der Flybridge hin-
unter zum Achterdeck wurde dem Kapitän zum Verhängnis. Der 
54jährige Neuseeländer rutschte aus und brach sich beim Fallen 

so unglücklich die Beine, dass er selbst nach zahlreichen Operationen 
und monatelangen Physio-Therapien nicht mehr in der Lage war, richtig 
zu laufen. Und was noch schlimmer war: Als Berufskapitän auf einer 
Privatyacht konnte er nicht mehr arbeiten. Der Mann wurde von einem 
Facharzt in Palma zum Invaliden erklärt. Doch jetzt stellte sich die Frage, 
wer für die Invalidenrente in Millionen-Euro Höhe aufzukommen hatte. 
Der deutsche Yachteigner hatte seinen Kapitän nicht bei der spanischen 
Sozialversicherung angemeldet. Und dieser Fehler sollte ihm teuer zu 
stehen kommen. 

ALLES EINE FRAGE DER BOOTSFLAGGE?

Mit dem anzuwendenden Arbeitsrecht auf Privatyachten ist es so eine 
Sache. Nach dem geltenden internationalem Seerechtsübereinkommen 
kommt an Bord grundsätzlich immer das Recht des jeweiligen Flaggen-
staates zur Anwendung. In unserem Fallbeispiel wäre also die deutsche 

Sozialversicherung für die Übernahme der Invalidenrente des verun-
glückten Bootskapitäns verantwortlich. Vorausgesetzt er wurde dort von 
seinem Arbeitgeber, dem Yachteigner, auch angemeldet. Doch so einfach 
ist es in der Praxis nicht.

Besteht nämlich eine sogenannte „direkte arbeitsrechtliche Beziehung“ 
zwischen Arbeitnehmer und dem Staat des Hafens, in dem das Boot im 
Augenblick des Unfalls vor Anker lag, dann treten dessen arbeitsrechtli-
che Bestimmungen in Kraft. Für unser Beispiel heißt das: Die spanische 
Sozialversicherung muss für die Invaliden-Rente aufkommen.  Da der 
verunglückte Kapitän jedoch gar nicht bei der „seguridad social“ in Palma 
angemeldet war, wird der Yachteigner von der staatlichen Sozialversiche-
rungsgesellschaft auf den Balearen haftbar gemacht - und muss neben 
der festgesetzten Rente auf Lebenszeit auch sämtliche weitere Kosten 
wie für anfallende Arzt- und Notartermine, Säumniszinsen, etc. zahlen. 

Was genau ist eine „direkte arbeitsrechtliche 
Beziehung“ zu einem Staat?

Ob eine „direkte arbeitsrechtliche Beziehung“ zwischem einem Crew-
mitglied und dem Staat besteht, in dem sich die Yacht zum Zeitpunkt 
eines Arbeitsunfalls aufhält, hängt also nicht ausschließlich davon ab, in 
welchem Land der Arbeitsvertrag unterzeichnet wurde. Im Streitfall kann 
es vielmehr um gleich mehrere, juristisch interpretierbare Sachverhalte 
gehen. So ist unter anderem zu klären, in welchen staatlichen Hoheits-
gewässern sich das Boot über einen bestimmten Zeitraum am häufigsten 

„Wer nichts verändern will, wird 
auch das verlieren, was er 

bewahren möchte.“

„Eine Mauer ist nichts weiter als eine 
Mauer - man kann sie einreißen.“
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aufhält. Sollte die Yacht, wie in unserem Beispiel also den Großteil des 
Jahres um die Balearen unterwegs sein und als „Heimathafen“ Palma 
de Mallorca gewählt haben, so wären die Bedingungen für eine „direkte 
arbeitsrechtliche Beziehung“ zu Spanien durchaus gegeben.   

Auf einer Yacht  zu arbeiten, bedeutet zudem nicht immer, auch wirk-
lich an Bord zu arbeiten, sprich dem „schwimmenden Hoheitsgebietes“ 
des jeweiligen Flaggenstaates. Kann vor Gericht beispielsweise bewiesen 
werden, dass der Verunglückte auch häufig an Land des Gasthafens - in 
unserem Fall Palma de Mallorca - tätig war, so könnte das Gericht auch 
hier zum Schluss kommen, dass damit die Vorausetzungen für eine 
„direkte arbeitsrechtliche Beziehung “ zu Spanien gegeben war.  

Denn das ist keinesfalls eine Ausnahmefall. Viele auf Privatyachten 
beschäftigte Besatzungsmitglieder werden vom Eigner nicht selten für 
„terrestrische“ Aufgaben eingesetzt. Ob für das Abholen von Gästen vom 
Flughafen oder für Erledigungen von diversem Papierkram bei Behörden 
und Lieferfirmen. Will heißen: Umso mehr Landgänge ein Crew-Mitglied 
aus beruflichen Gründen im ausländischen Hafen realisiert, umso enger 
wird seine „direkte arbeitsrechtliche Beziehung“ mit dem Aufenthalts-
land der Yacht. 

Woher stammt die Heuer?

Mallorca entwickelt sich seit vielen Jahren bereits zum Hotspot der 
internationalen Superyachtszene. Immer mehr Motor- und Segelyachten 
von über 24 Meter Länge wählen Palma als Heimathafen im westlichen 
Mittelmeer. Grund sind neben den hervorragenden Fluganbindungen, 
einem ganzjährigen Angebot an erstklassigen Restaurants, Unterkünften, 
Golfplätzen, dem kosmopolitischem Ambiente sowie nicht zuletzt der 
kaum irgendwo sonst so unbeschwerten Bürgersicherheit auch die gute 
Ersatzteil- und Versorgungslage für die Boote. Und die Wartung bezie-
hungsweise das sogenannte „Refit“ von Privatyachten spielt eine nicht 
gerade unerhebliche Rolle. So kostet beispielsweise eine 10 Millionen 
Euro teure Motoryacht ihrem Eigner pro Jahr satte eine Million Euro 
allein an Liegeplatz- und Wartungskosten. 

Viele Besitzer gründen aus diesem Grund kleine Unternehmen oder 
Betriebsstätten im Heimathafen, um sämtliche anfallenden Kosten der 
Yacht darüber abzuwickeln. Doch auch diese Vorgehensweise kann unter 
Umständen als Beweis dafür herangezogen werden, dass eine „direkte 
arbeitsrechtliche Beziehung“ zwischen den Angestellten auf der Yacht 
und dem jeweiligen Land besteht, in der die Betriebsstätte gegründet 
wurde. Insbesondere dann, wenn die spanische Firma auch die Heuer 
und die Gehälter für die Crew bezahlt.

Vorsicht vor „Schein-Selbständigkeit“!

Eigner oder vor Ort ansässige Yacht-Holding Firmen können im Streitfall 
auch für Invalitätsansprüche von selbstständigen Zulieferern oder Ser-
vice-Personal haftbar gemacht werden. Ein Beispiel: Eine Charterfirma 
in Palma beschäftigt in der Hauptsaison von Mai bis Oktober für die 
Endreinigung ihrer Bootsflotte stets die gleichen Reinigungskräfte. Bei 
einem dieser Arbeitseinsätze verletzt sich eine der Frauen so sehr, dass 
sie von einem Gerichtsarzt zur Invalidin erklärt wird. Selbst wenn das 
Opfer bei der spanischen Sozialversicherung als „freiberufliche Reini-
gungskraft“ angemeldet ist - in den meisten Fällen ist dieser Tatbestand 
nicht gegeben - kann der Eigner beziehungsweise die Yacht Holding für 
die Übernahme der Invalitätsrente herangezogen werden, da das Opfer 
ja regelmäßig auf dem Boot als eine Art „fester Arbeitnehmer“ tätig war.

Um böse Überraschungen hinsichtlich der arbeitsrechtlichen Situation 
von Crew und Bootpersonal zu vermeiden, empfiehlt es sich angesichts 
der komplexen internationalen Gesetzeslage eine auf Arbeitsrecht ver-
sierte Rechtsanwaltkanzlei aufzusuchen. Nur sie ist in der Lage, den 
Yachteigner oder die mit ihrer Betreuung beauftragten Firma in allen 
relevanten Fragen zu beraten. Insbesondere bei der Beschäftigung von 
einheimischen oder ausländischem Bord-Personal ist Vorsicht geboten. 
So hat das balearische Arbeitsministerium bereits Anfang dieses Jahres 
angekündigt, die Arbeitskontrollen in Häfen und Marinas auf den Inseln 
in den kommenden Wochen und Monaten zu verschärfen. Und nicht 
nur die Crewmitglieder oder „selbständige“ an Bord tätige Personen, die 
ohne eine entsprechende Sozialversicherung erwischt werden, müssen 
mit hohen Bußgeldstrafen rechnen. Auch die Eigner werden zur Rechen-
schaft gezogen. ■
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„Vor Fehlern ist niemand sicher. Das 
Kunststück besteht darin, denselben 

Fehler nicht zweimal zu machen.“

„Ich lehne es ab, anzuerkennen, 
dass es Unmöglichkeiten gibt.“
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I. Sonderausgaben, Werbungskosten, 
Betriebsausgaben

Deutschland: Manche Ausbildungs- und Studienkosten können 
Sie bis 4.000 € als Sonderausgaben, einige in unbegrenzter Höhe 
als Werbungskosten oder Betriebsausgaben geltend machen. 
Hier ist es also hilfreich zu wissen, welcher Begriff welche 

Kosten umfasst, damit Sie durch derartige Ausgaben möglichst viele 
Steuern sparen. Doch was ist der Unterschied? Und warum wirkt sich  

die Einstufung als „Sonder-
ausgaben“, „Werbungskosten“  
und „Betriebsausgaben“ 
unterschiedlich auf die Steu-
erlast aus?

Was sind 
Sonderausgaben?
Sonderausgaben sind Kosten, 
die von Ihren Gesamteinkünf-
ten abgezogen und nicht 
etwa einer einzelnen Ein-
kunftsart zugeordnet werden 
(also Ihren Einkünften aus 
nichtselbstständiger Arbeit, 
Einkünften aus Land- und 
Forstwirtschaft, aus selbst-
ständiger Arbeit oder Gewer-
bebetrieb, Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung, 
Einkünften aus Kapitalvermö-
gen oder sonstigen Einkün-
ten). Die Absetzbarkeit der 
Kosten ist gewährleistet, auch 
wenn sie die Einkünfte einer 
einzelnen Einkunftsart über-

steigen. Solange noch andere Einkünfte erzielt werden (beispielsweise 
aus Kapitalvermögen), ist ein Steuerspareffekt möglich, da die Einkünfte 
miteinander verknüpft werden.

Was sind Werbungskosten?

Werbungskosten werden immer nur von den Einkünften der entspre-
chenden Einkunftsart abgezogen (etwa die Reparaturarbeiten in einer 
vermieteten Wohnung von den Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung, oder beispielsweise die Kosten für einen neuen, beruflich genutzten 
Taschenrechner von den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit).

Studien- und Ausbildungskosten, die als Werbungskosten absetzbar 
sind, können Sie ohne Beschränkung von der Steuer absetzen. Unbe-
rücksichtigt bleiben Kosten, die niedriger sind als die Werbungskosten-
pauschale.

Der Übertrag der Werbungskosten in eine andere Einkunftsart ist nicht 
möglich. Möglich ist allerdings, die Werbungskosten vorwegzunehmen 
und sie durch die Abgabe einer Steuererklärung als Verlustvortrag in 
Folgejahre zu übertragen. Damit senken die vorweggenommenen Wer-
bungskosten die Einkommensteuerlast späterer Jahre.

Was sind Betriebsausgaben?

Betriebsausgaben sind sozusagen die Werbungskosten, die von Einkünf-
ten aus einer selbstständigen Tätigkeit abgezogen werden. Dabei ist es 
unerheblich, ob diese Einkünfte freiberuflich, in einem land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieb oder in einem Gewerbebetrieb erzielt werden.

Studien- oder Ausbildungskosten können in manchen Fällen auch als 
Betriebsausgaben geltend gemacht werden. Auch bei Betriebsausgaben 
ist ein Verlustvortrag möglich. ■

II. Wertzuwachssteuer beim Verkauf 
ohne Gewinn

Das Verwaltungsgerichts von Zaragoza („Juzgado Contencioso 
Administrativo de Zaragoza“) hat am 13. Juli 2015 entschieden, 
dass die gemeindliche Wertzuwachssteuer nicht erhoben werden 
darf, wenn beim Verkauf kein Gewinn anfällt. Am 22. Mai 2012 hat 

der Oberste Gerichtshof von Katalonien („Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña“, kurz TSJ) ein gleichlautendes Urteil gesprochen.

Konkretisierung des Sachverhaltes

Stets kommt bei Immobilien-Verkäufen durch steuerlich in Spanien 
Nichtresidente die Frage nach den Steuerpflichten des Verkäufers auf. 
Hierzu gehört auch die lokale Wertzuwachssteuer, im allgemeinen 
Sprachgebrauch auch „plusvalía municipal“ genannt – vollständiger 
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Name: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Natu-
raleza Urbana (IIVTNU), nicht zu verwechseln mit der Besteuerung des 
Gewinns durch Einkommensteuer in Spanien. Wegen dem allgemeinen 
Verfall der Immobilienpreise während der Krisenjahre, häufen sich 
zuletzt die Beschwerden derjenigen Verkäufer, die zu einem Preis unter 
dem Anschaffungswert verkaufen müssen und dennoch seitens der 
Gemeinden zur Zahlung der lokalen Wertzuwachssteuer in Spanien 
aufgefordert werden. Gemäß der o.a. Rechtsprechung ist erkennbar, 
dass keine Verpflichtung zur Zahlung der lokalen Wertzuwachssteuer 
bei Verkäufen ohne Gewinn entstehen kann.

Besteuerung des Gewinns mit Einkommensteuer

Der Steuersatz auf den in Spanien zu versteuernden Gewinn, sofern es 
denn einen gab, lag für 2015 zunächst bei 20%, wurde dann allerdings 
mit Wirkung ab dem 12.07.2015 auf 19,5% herabgesetzt. Ab 2016 ist der 
Steuersatz auf 19% gesenkt worden. In diesem Zusammenhang muss 
der Käufer allerdings in jedem Fall beim Notartermin einen pauschalen 
3%-Einbehalt vom Kaufpreis vornehmen, selbst dann, wenn tatsächlich 
kein zu versteuernden Gewinn auf Verkäuferseite anfällt. Der Käufer muss 
diesen Einbehalt direkt für den Verkäufer an das Finanzamt abführen, 
anderenfalls kommt Letzterer bereits aus formalen Gründen nicht in das 
spanische Eigentumsregister („Registro de la Propiedad“).

Der pauschale Einbehalt dient dem spanischen Fiskus als Anzahlung 
auf die möglicher Weise anfallende Einkommensteuerbelastung durch 
den Veräußerungsgewinn. Sollte dieser Betrag (der 3%-Einbehalt) nicht 
ausreichen, dann muss seitens des Verkäufers nachgezahlt werden, oder 
aber es kann im Rahmen der Fristen eine Rückerstattung beantragt wer-
den. In jedem Fall muss eine entsprechende Steuererklärung eingereicht 
werden, die entweder mit einer Nachzahlung oder aber mit einem teilwei-
sen oder sogar vollständigen Rückzahlungsantrag verbunden sein kann.

Lokale Wertzuwachssteuer (plusvalía municipal)

Wohingegen bei der Gewinnbesteuerung und einem Verkauf unter dem 
Anschaffungswert zumindest ein Antrag auf Rückzahlung des 3%-Einbe-
halts möglich ist, so wird die lokale Wertzuwachssteuer von den Gemein-
den angefordert. Konzeptionell betrachtet, fällt die „plusvalía municipal“ 
bei jedem Eigentumswechsel (auch beim Erben) an und besteuert den 
über Jahre generierten „Wertzuwachs“ des Grundstücks. Dieser Wertzu-
wachs berechnet sich allerdings auf der Basis des reinen Bodenwerts des 
Objekts, d.h. dem reinen Grundstückswert und zwar laut Katasteramt, der 
im Regelfall nicht dem Marktwert entspricht. Vereinfacht ausgedrückt, 
wird der Bodenwert je nach Anzahl der vergangenen Jahre seit dem letz-
ten Eigentümerwechsel der Immobilie (maximaler Veranlagungszeitraum 
sind 20 Jahre) mit einem von der Gemeinde zu definierenden Faktor 
multipliziert, woraus sich dann eine entsprechende Besteuerungsgrund-
lage errechnet, welche wiederum unter Anwendung eines gemeindlich 
festgelegten Steuersatzes die Steuerschuld ergibt.

Bei der vorgenommenen Berechnungsmethode ist es nicht rele-
vant, ob überhaupt ein Gewinn entstanden ist.Die angeführten Urteile 
widersprechen der Anwendung durch die Gemeinden mit der einfachen 
Feststellung, dass die (objektive) Berechnungsmethode nicht über dem 
eigentlichen Steuertatbestand des Wertzuwachses stehen kann – sofern 
tatsächlich kein Gewinn vorliegt, scheitert es bereits am Vorliegen des 
übergreifenden Steuertatbestands.

Handlungsempfehlung

Es gibt derzeit noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung durch den 
Obersten Gerichtshof Spaniens („Tribunal Supremo“) oder vom spani-
schen Verfassungsgericht („Tribunal Constitucional“). Wir empfehlen, in 
solchen Fällen einen Steuerberater/ Rechtsanwalt zur Rate zu ziehen, um 
Rückforderungsansprüche bezüglich der gezahlten Wertzuwachssteuer 
prüfen zu lassen. Die Erfolgsaussichten sind vor dem Hintergrund der 
mittlerweile zahlreichen regionalen Rechtsprechungen auf jeden Fall 
deutlich gestiegen. Es sollte aber trotzdem die wirtschaftliche Sinnhaf-
tigkeit überprüft werden. Die Gemeinden werden sich nur nach einem 
langwierigen Rechtsstreit beugen. Das kostet einiges an Geld. Es gilt 
abzuwägen, welcher Aufwand hier sinnvoll ist. ■

III. Zinsen für Darlehen  
nach Spanien

Es entspricht Praxis und Empfehlung, beim Ankauf einer spani-
schen Ferienimmobilie eine spanische Kapitalgesellschaft zu 
errichten und als Eigentümerin der Immobilie vorzuschalten, 
vorzugsweise, um spanische Vermögen- und Erbschaftssteuern 

zu sparen, aber auch aus Gründen der Haftungsbeschränkung, sowie 
der Anonymität.

Um die Liquidität zum Kauf und den laufenden Unterhalt der Immo-
bilie zu sichern, werden häufig Gesellschafterdarlehen eingesetzt. Diese 
werden i.d.R. unverzinst gewährt und auch in Spanien entsprechend 
verbucht – leider häufig anders als in unserem Beispiel.

Oft werden wir mit der Meinung deutscher Steuerbürger konfrontiert, 
dass Zinsen auf Gesellschafterdarlehen im Privatvermögen nur dann der 
Besteuerung unterworfen werden, wenn der Zufluss erfolgt.

Wir beschreiben folgend die Grundzüge des Zuflussprinzips und 
danach die Wirkungen des Außensteuergesetzes. Die gängige Meinung, 
dass bei Auslandsbeziehungen immer das „Zuflussprinzip“ anzuwenden 
ist, entspricht nicht der geltenden deutschen Gesetzeslage. Die Auswir-
kungen sind nennenswert und haben fast die gleichen Auswirkungen 
wie das zuvor beschriebene BFH-Urteil bei unentgeltlicher Nutzung einer 
spanischen Ferienimmobilie.

Der Normalfall

Für Einkünfte aus Kapitalvermögen gilt das Zuflussprinzip. Dieses ist 
ein Grundsatz des deutschen Einkommensteuerrechts, dem zufolge 
Einnahmen jenem Kalenderjahr steuerlich zuzuordnen sind, in dem 
sie zugeflossen sind.

Die Grundaussage über den Zuflusszeitpunkt bei Einnahmen enthält 
§ 11 Abs. 1 Satz 1 EStG. Ein Zufluss liegt vor, wenn die wirtschaftliche 
Verfügungsmacht über das Wirtschaftsgut (Geld oder ein Gegenstand, 
dessen Wert in Geld ausgedrückt werden kann) erlangt ist. Eine genauere 
Beschreibung, was Einkünfte aus Kapitalvermögen sind, findet sich im 
BMF - Schreiben vom 22. Dezember 2009. Unter Beachtung des Subsidia-
ritätsprinzips gehören somit folgende Einkünfte dazu (wir nennen hier 
fallbezogen nur einige): 

Einnahmen aus Dividenden und vergleichbare Einkünfte (§ 20 Abs. 1 
Nr. 1, 2 und 9 EStG), Einnahmen als (typisch) stiller Gesellschafter (§ 20 
Abs. 1 Nr. 3 EStG), atypisch stille Gesellschafter erzielen Gewinneinkünfte 
(z.B. aus Gewerbebetrieb) Einnahmen aus partiarischen Darlehen (§ 20 
Abs. 1 Nr. 3 EStG), Einnahmen aus Zinsen und vergleichbare Einkünfte 
(§ 20 Abs. 1 Nr. 5 und 7 EStG).

„Ein Problem ist halb gelöst,
wenn es klar formuliert ist.“ 

„Wer aufhört besser zu werden,
hört auf, gut zu sein.“
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Der beherrschende Gesellschafter 
– die Ausnahme
Von dem im vorherigen Absatz beschriebenen Normalfall wird aufgrund 
verschiedener Rechtsprechung abgewichen (BFH v. 8.5.2007, VIII R 13/06, 
BFH/NV 2007 S. 2249; FG Mecklenburg-Vorpommern Urteil v. 15.10.2009–2 
K 149/07; Art 11 des ab dem 01.012013 geltenden DBA zwischen Spanien 
und Deutschland). Die Leitsätze lauten wie folgt: Darlehenszinsen werden 
beim Gläubiger in Deutschland grundsätzlich in dem Jahr als Einkünfte 
aus Kapitalvermögen versteuert, in dem sie ihm zugeflossen sind.

Wenn ein beherrschender Gesellschafter einen Vermögensvorteil 
erhält, ist das allerdings anders: Hier gilt der Vorteil nicht erst zum Zeit-
punkt der Gutschrift auf seinem Konto, sondern schon zum Zeitpunkt 
der Fälligkeit der Forderung als zugeflossen. Denn ein beherrschender 
Gesellschafter hat es regelmäßig in der Hand, sich geschuldete Beträge 
auszahlen zu lassen. Diese Zuflussregel gilt jedenfalls, wenn der Anspruch 
eindeutig, unbestritten und fällig ist und sich gegen eine zahlungsfähige 
Gesellschaft richtet.

Das hat zur Folge, dass Zinsen für ein Darlehen, das der Gesellschaf-
ter seiner GmbH eingeräumt hat, laut Bundesfinanzhof auch dann als 
zugeflossen gelten und vom Gesellschafter zu versteuern sind, wenn es 
nicht tatsächlich zur Auszahlung der Zinsen gekommen ist. Im Streitfall 
hatte der Gesellschafter die Zinsen – im Interesse einer erfolgreichen 
Betriebsführung – auf Konten der GmbH belassen. Ein Zufluss würde 
nur dann nicht vorliegen, wenn die GmbH zahlungsunfähig wäre. Als 
Zahlungsunfähigkeit in diesem Sinne gilt nur das auf dem Mangel an 
Zahlungsmitteln beruhende dauernde Unvermögen der GmbH, ihre sofort 
zu erfüllenden Geldschulden noch im Wesentlichen zu bereinigen. Das 
ist vor dem “Zusammenbruch” des Schuldners im Regelfall zu verneinen, 
solange noch kein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen des Schuldners gestellt wurde.

Folglich ist für beherrschende Gesellschafter die Anwendung des 
Zuflussprinzips nicht anwendbar. Das gilt auch bei grenzübergreifenden 
Gestaltungen.

Das Außensteuergesetz

Unabhängig von der Darstellung der Einkünfte aus Kapitalvermögen nutzt 
der deutsche Fiskus mittlerweile die Möglichkeiten der fiktiven Zinsbe-
steuerung über die Regelungen des § 1 AStG. In diesem Gesetz werden 
u.a. auch zwischenstaatliche Verrechnungspreisvorschriften geregelt. In 
einem Konzern lassen sich über Verrechnungspreise Gewinne zwischen 
mehreren juristisch selbständigen Gesellschaften im Konzernverbund 
verschieben: Über die Ansetzung von Verrechnungspreisen kann der 
Gewinn in die leistende oder beziehende Gesellschaft verlagert wer-
den. Sind die beiden Bereiche von unterschiedlicher Rechtsform oder 
liegt der Sitz in Gebieten mit unterschiedlicher Steuerbelastung, wird 
man den Verrechnungspreis so wählen, dass der größte Gewinn bei 
der Gesellschaft mit der geringsten Steuerbelastung entsteht. Dem sind 

jedoch durch nationale und 
internationale Steuervor-
schriften Grenzen gesetzt. 
Sinn dieser Gesetzgebung 
ist es, dem anderen Staat 
nicht mehr Steuern zuzu-
gestehen als dem Heimat-
staat. In Deutschland sind 
diese Vorschriften u.a. im 
Außensteuergesetz gere-
gelt.

Die Argumentation lau-
tet: Wenn ein deutscher 
Steuerbürger einer aus-
ländischen Kapitalgesell-
schaft, an der er beteiligt 
ist, ein zinsloses Darlehen 
gewährt, entgeht dem deut-
schen Fiskus in Höhe der 
fiktiven Zinsen Besteue-
rungssubstrat. Diese Mei-
nung ist auch vom EuGH 
beurteilt worden, welcher 
entschieden hat, dass aufgrund der Niederlassungs- und Kapitalfreiheit 
innerhalb der EU dieses Argument Anwendung findet, wenn bestimmte 
Eigen- und Fremdkapitalregeln nicht eingehalten werden.

Eine Einkommenskorrektur nach § 1 AStG liegt vor, soweit die berech-
neten fiktiven Zinsen auf den Darlehensbetrag entfallen, der über ca. 
40 % der Summe von Eigen- und Fremdkapital liegt, weil ab diesem 
Umfang die Gewährung eines zinslosen Darlehens wirtschaftlich nicht 
begründet ist und dies europarechtlich einer Anwendung des § 1 Abs. 1 
AStG entspricht. Diese Wertung gilt unabhängig davon, ob die Vergabe 
des zinslosen Darlehens als Geschäftsbeziehung i. S. des § 1 Abs. 1 AStG 
zu qualifizieren ist.

Die Hingabe eines unverzinslichen Gesellschafterdarlehens ist dann 
nicht als Geschäftsbeziehung zu beurteilen, wenn sie nach dem maßgeb-
lichen Gesellschaftsrecht als Eigenkapitalzuführung zu bewerten ist oder 
wenn sie einer solchen in einer Weise nahesteht, die eine steuerrecht-
liche Gleichbehandlung gebietet (z. B.: BFH, Urteil vom 23. 6. 2010 - I R 
37/09; Die Vergabe eines zinslosen Gesellschafterdarlehens kann eine 
„Geschäftsbeziehung“ i.S. des § 1 AStG i.d.F. des StÄndG 1992 begründen 
-Klarstellung zum Senatsurteil vom 29. November 2000 I R 85/99, BFHE 
194, 53, BStBl II 2002, 720, und zum Senatsurteil vom 27. August 2008 I R 
28/07, BFH/NV 2009, 123.

Januar 2010, BStBl I 2010, 34). Letztere liegt insbesondere vor, wenn 
die Darlehenshingabe eine unzureichende Eigenkapitalausstattung aus-
gleicht und notwendige Bedingung dafür ist, dass die Gesellschaft die ihr 
zugedachte wirtschaftliche Funktion erfüllen kann.

Für die Qualifizierung eines Darlehens als eigenkapitalersetzend ist es
wichtig, dass der Steuerpflichtige die besondere Ausgestaltung und 

die spezifische wirtschaftliche Funktion des Darlehens nachvollziehbar 
darlegen kann. Eine bloße Bezeichnung, z. B. als „Finanzplandarlehen”, 
ist nicht ausreichend. Auch eine deutliche Unterkapitalisierung der 
Darlehensnehmerin entfaltet allenfalls indizielle Wirkung, ist an sich 
für den Nachweis aber nicht ausreichend.

Diese mittlerweile gefestigte Rechtsprechung erlaubt dem 
deutschen Fiskus, in Spanien nachzufragen, wie denn die 
Gesellschafterdarlehen in der spanischen Bilanz ausgewiesen, 
bzw. gebucht sind. In Spanien ist es üblich, solche „Gesellschaf-
terdarlehen“ auf dem Konto 551 zu buchen und dort nicht zu 
verzinsen. Wenn der Ausweis der zugeflossenen und nicht 
verzinsten Gelder (Darlehen) wie beschrieben in der Handels- 
und Steuerbilanz ausgewiesen sind, liegt i.d.R. in Deutschland 
beim Gesellschafter ein fiktiver Zinszufluss vor. Es spielt in 
diesem Zusammenhang keine Rolle, ob die Zinsen in Spanien 
nun wirklich verbucht wurden oder nicht.

In den letzten Jahren wird von der Finanzverwaltung in 
Deutschland in solchen Fällen ein Zinssatz von 4,5 % angesetzt. 
Im folgenden Absatz haben wir eine entsprechende Beispiel-
rechnung vorgenommen.

Steuernachzahlungen in Deutschland

Wir bleiben bei unserem Beispiel, dass die Muster-Immobilie 
mittels eines Gesellschafterdarlehens in Höhe von 2.800.000,00 
€ gekauft wurde. Wenn das Darlehen in der spanischen Buch-
haltung ohne Darlehensvertrag und ohne Berücksichtigung 
von Zinsen berücksichtigt worden wäre, würde die deutsche 
Finanzverwaltung auf den Darlehensbetrag eine Verzinsung 

„Wer alleine arbeitet addiert.
Wer zusammen arbeitet

multipliziert.“

Asesor Fiscal Yevgen Chernov
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von 4,5 % berechnen. Das entspricht einem jährlichen Zins in Höhe von 126.000,00 
€. Bei einem Regelsteuersatz von 47,48 % entspricht das einer jährlichen Steuer-
zahlung in Höhe von

59.824,80 €
(Neunundfünfzigtausendachthundertvierundzwanzig 80/100 Euro).

Bedenkt man, dass in Deutschland eine zehnjährige Verjährungsfrist gilt und die-
ser Betrag ohne Zinsen und Strafen berechnet ist, sollte auch diesem Tatbestand 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. ■

IV. Verdeckte Gewinnausschüttung

Wir haben mehrfach – auch in unserer Sonderdepesche zu diesem Thema – 
auf die Brisanz des BFH-Urteils vom 2. Okt. 2013 hingewiesen. Danach ist 
die kostenfreie und/oder verbilligte Nutzung einer spanischen Ferienimmo-
bilie, die einer spanischen Kapitalgesellschaft gehört, zum Tatbestand der 

verdeckten Gewinnausschüttung (vGA) geworden, was in der Folge zu beträchtlichen 
Einkommensteuerforderungen in Deutschland führt. Die evtl. strafrechtlichen 
Auswirkungen dürfen in diesen Fällen keinesfalls unterschätzt werden.

Ab 01. Januar 2015 besteht zwischen Deutschland und Spanien der automatische 
Informationsaustausch, der dazu führt, dass die deutschen Finanzämter die Bilan-
zen und Steuererklärungen der Kapitalgesellschaften erhalten. Es ist ein Leichtes 
festzustellen, ob eine angemessene Miete gezahlt wurde. Das Finanzamt braucht 

nur den Buchwert der Immobilie mit der Höhe der Mieteinnahmen zu vergleichen. 
Der BFH hat in seinem Urteil eine „marktübliche“ Verzinsung (Miete) in Höhe von 
6,6 % angesetzt. Bei einer niedrigeren Miete hat man sich die Aufmerksamkeit der 
Behörde gesichert. Sollte sich die Immobilie schon viele Jahre im Eigentum der 
Kapitalgesellschaft befinden, ist die Frage nach einem vorliegenden Wertzuwachs 
naheliegend. Eine solche Prüfung bedarf keiner großen steuerlichen Vorkenntnisse.

Mieterlöse – Ingresos

Ihre besondere Aufmerksamkeit möchten wir auf die Position „Erlöse - Ingresos“ 
lenken. Das beschriebene BFH-Urteil hat an dieser Position angesetzt, da der Steu-
erpflichtige keine Miete an die Gesellschaft gezahlt hat. Auch wenn Miete gezahlt 
worden wäre, stellt sich hier auch immer die Frage, welche Miete angemessen 
wäre, insbesondere deshalb, weil es in Spanien keinen Mietspiegel wie z.B. in 
Deutschland gibt.

ACHTUNG: An dieser Stelle der Hinweis, dass das deutsche Finanzamt keinesfalls 
an die Festsetzungen des spanischen Finanzamtes gebunden ist. Es kann einen 
anderen Mietpreis oder auch einen anderen Wert der Immobilie festsetzen. Für 
die Berater gilt somit, bei der Beratung und Gestaltung immer auch die deutsche 
Seite zu betrachten und entsprechende Argumentationen und/oder Verteidigungs-
positionen aufzubauen.

Wir empfehlen unseren Mandanten „Mietgutachten“ eines anerkannten Wertgut-
achters erstellen zu lassen. Bei der Wahl des Gutachters ist darauf zu achten, dass 
diese auch vom spanischen und auch vom deutschen Finanzamt anerkannt werden.

Im folgenden Kapitel beschreiben wir nun, was in Deutschland auf der Grund-
lage des ergangenen Urteils des BFH geschieht, wenn bei dieser Gesellschaft keine 
Miete angesetzt und bezahlt worden wäre.

Berechnung der Miethöhe durch den BFH

In seinem Urteil hat der BFH einen Mietpreis in Höhe von 6 % des beurkundeten 
Kaufpreises angesetzt. Dann wurde noch ein Gewinnzuschlag in Höhe von 10 % auf 
diesen ermittelten Wert berechnet.

Der BFH ermittelt somit einen Mietwert von 264.000,00 €. In diesem Zusam-
menhang wird häufig gefragt, ob der Ansatz von 6 % gerechtfertigt ist. Da der 
Steuerpflichtige sich ins Unrecht gesetzt hat, greift die Argumentation und Berech-
nung des BFH auf allgemein gültige Zahlen zurück, so wie sie in Deutschland für 
Wohnimmobilien vorliegen. In einem Verteidigungsfall gilt es sich gegen diesen 
Ansatz zur verteidigen.

Welche monetären Auswirkungen nunmehr aus der Anwendung dieses Urteils 
und der angesetzten Zahlen resultieren, ist dem nachstehenden Gliederungspunkt 
zu entnehmen.

Steuernachzahlung in Deutschland

Bei der Berechnung haben wir unterstellt, dass der Steuerpflichtige nicht in der 
Kirche ist und somit keine Kirchensteuer anfällt. Weiterhin unterstellen wir bei der 
Berechnung einen Regelsteuersatz in Höhe von 45 % (Fünfundvierzig vom Hundert).

Bei der Berechnung ist der deutsche Regelsteuersatz anzuwenden. Eine vGA 
unterliegt zumindest seit dem VZ 2011 nicht mehr der Abgeltungssteuer (§ 32d 
Abs. 2 Nr. 4 EStG i.V.m. § 52a Abs. 15 S. 2 EStG) und zumindest seit VZ 2007 auch 
nicht mehr dem Teileinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 d) S. 2 EStG i.V.m. § 52 Abs. 4d S. 
3 EStG), wenn die vGA das Einkommen der Gesellschaft gemindert hat. Hierunter 
fallen auch verhinderte Vermögensmehrungen. Bei dem vorliegenden Fall ist diese 
Rechtsprechung anzuwenden.

Wir haben bei der Berechnung keine Quellensteuer berücksichtigt, da gem. § 
34c Abs. 1 EStG nur eine „gezahlte“ Steuer angerechnet werden kann. § 34c Abs. 1 
EStG gilt für DBA Fälle gem. § 34c Abs. 1, Abs. 6 EStG entsprechend.

In Deutschland hat der Steuerpflichtige somit eine jährliche Steuer in Höhe von

125.334,00 €
(Einhundertfünfundzwanzigtausendunddreihundertvierunddreißig Euro)

zu bezahlen. Bedenkt man, dass in Deutschland eine zehnjährige Verjährungsfrist 
gilt und dieser Betrag ohne Zinsen und Strafen berechnet ist, kann es einem schon 
etwas schummrig werden.

Bei den hier diskutierten Steuerbeträgen ist fast gesichert davon auszugehen,dass 
dieser Vorgang in Deutschland einer strafrechtlichen Würdigung unterzogen wird. 
Dieses Thema wird in dieser Ausarbeitung nicht weiter beschrieben und sollte 
einem persönlichen Gespräch vorbehalten bleiben.

Hinzurechnungsbesteuerung – AStG

Die deutschen Finanzverwaltungen erwarten wohl signifikante Steuereinnahmen
aus diesen Sachverhalten. Einige Bundesländer haben die Bearbeitung mittels einer 
hausinternen Anweisung von den örtlichen Finanzämtern an die Landesfinanzmi-
nisterien übertragen. Das betrifft unserer Kenntnis nach aktuell (Dezember 2015) 
die Bundesländer Rheinland Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und Bayern. Die 
anderen Bundesländer sollen folgen. Bei den Landesfinanzämtern werden in spe-
ziellen Abteilungen diese Fälle einer qualifizierten Bearbeitung zugeführt.

Hat man den Aufmerksamkeitswert erlangt, werden die/der Anteilseigner der 
spanischen Kapitalgesellschaft angeschrieben. Sie erhalten von den zuständigen 
Finanzämtern i.d.R. eine Aufforderung mit folgendem kurzen Text:

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit fordere ich Sie auf, eine Erklärung zur gesonderten – und einheitlichen – Feststellung 
nach § 18 Abs. 1 – 3 AStG für die Wirtschaftsjahre 2004 bis 2014 [Anm.: Hier kommt es darauf 
an wie lange die Gesellschaft existiert – max. 10 Jahre) bzgl. des Vorgangs der „Benennung 

„Suche nicht Fehler. Suche Lösungen.“

Berechnung des BFH

6 % des beurkundeten Kaufpreises in Höhe von 4 Mio. € 240.000,00 € 

10 % Gewinnzuschlag von 240.000,00 € 24.000,00 €

Summe 264.000,00 € 

Ebene Gesellschafter

Steuerpflichtige Einkünfte 264.000,00 €

Gesamtbetrag der Einkünfte 264.000,00 €

Steuersatz Anteilseigner gem. §32a EStG 45 % 118.800,00 €

SolZ 5,50 % 6.534,00 €

Gesamtsteuerbelastung 125.334,00 €

In Prozent 47,48 %
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der spanischen Kapitalgesellschaft“ abzugeben. Bitte reichen Sie die Erklärung 
bis zum 00.00.2016 ein [Anm.: Als Frist werden zwei Monate gewährt]

Ihre Finanzverwaltung

Diesem Schreiben ist ein vierseitiges Erklärungsformular beigefügt, 
welches dann entsprechend ausgefüllt werden muss. ■

V. Weitere Themen
WAS IST „PROGRESSIONSVORBEHALT“?

Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten hat die Bundesrepublik 
Deutschland in den Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) sehr 
häufig den Begriff „Progressionsvorbehalt“ verwendet. Aus der 
Praxis wissen wir, dass der Begriff und die Auswirkungen nicht 

immer bekannt sind.

In den DBAs werden ausländische Einkünfte in bestimmten Fällen 
nur im Herkunftsland (z.B. Spanien) besteuert. Diese Einkünfte werden 
in Deutschland bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens 
nicht nochmals angesetzt, stehen aber unter dem Progressionsvorbehalt.

Anhand eines Beispiels verdeutlichen wir die Auswirkungen des  
Progressionsvorbehaltes:

Beispielhafte Angaben: 
Veranlagungsjahr 2014; 

Einkommensteuertarif = Grundtarif; 
Zu versteuerndes Einkommen: 100.000 €;

Dem Progressionsvorbehalt unterliegende Ersatzleistungen und 
Einkünfte (Progressionseinkünfte): 10.000 €

Berechnung der Einkommensteuer:
Summe aus zu versteuerndem Einkommen 

und Progressionseinkünften
(fiktives zu versteuerndes Einkommen): 110.000 €
Einkommensteuer auf fiktives zu versteuerndes 

Einkommen: 37.961 €
Progressionssteuersatz: (37.961 € x 100 / 110.000 €): 

34,5100 Prozent
Einkommensteuer (100.000 € x 34,5100 Prozent): 34.510 €

Weitere Informationen:
Einkommensteuer auf zu versteuerndes Einkommen von 100.000 €

(also ohne Progressionsvorbehalt): 33.761 €
Differenz zur Einkommensteuer mit Progressionsvorbehalt 

(Belastung der Progressionseinkünfte): 749 €
Prozentuale Belastung der Progressionseinkünfte: 7,4900 Prozent

HINWEIS: Welche Leistungen und Einkünfte im einzelnen dem Progres-
sionsvorbehalt unterliegen und mit welchem Betrag diese anzusetzen 
sind (z.B. evtl. Verminderung durch den Abzug von Werbungskosten), 
regelt § 32b des deutschen Einkommensteuergesetzes. ■

WAS SIND EINKÜNFTE?

Einkünfte sind nicht gleichbedeutend mit Einnahmen. Die Einkünfte 
werden grundsätzlich in der Weise ermittelt, dass den im Rahmen der 
Vermögensnutzung erzielten Einnahmen die so genannten Werbungs-
kosten gegenübergestellt werden. Einkünfte stellen also vereinfacht aus-
gedrückt den Saldo zwischen Einnahmen und steuerlich abzugsfähigen 
Ausgaben dar. Die so ermittelten Überschüsse können auch negativ sein, 
wenn die Werbungskosten infolge besonderer Umstände, zum Beispiel 
beim Anfall größerer Erhaltungsaufwendungen, hoher Abschreibungen 
oder bei erheblichem Fremdmitteleinsatz die Einnahmen übersteigen.

Daraus entstandene „Verluste“ können vorbehaltlich bestimmter Son-
derregelungen mit anderen positiven Einkünften, zum Beispiel solchen 
aus nichtselbständiger Arbeit, ausgeglichen werden. Sie führen so zu 
einer Minderung des zu versteuernden Einkommens und gegebenenfalls 
zu entsprechenden Steuerrückzahlungen.

NIESSBRAUCHRECHTE IN SPANIEN

Die beschriebenen Vorschriften zur Besteuerung der selbstgenutzten 
Wohnung / Hauses obliegt i.d.R. dem Eigentümer bzw. den Eigentü-
mern, jeweils anteilig zu den jeweiligen Besitzanteilen an der Immobilie. 
Wenn die Immobilie zum Beispiel zu 50 % der Ehefrau und zu 50 % dem 

Ehemann gehörte, dann 
müsste jeder jährlich den 
anteiligen Betrag nach der 
beschriebenen Berech-
nung bezahlen.

Allerdings: Im speziellen 
Fall, in dem die Immobilie 
auf reines Eigentum und 
Niessbrauch aufgeteilt 
ist, liegt die Verpflich-
tung zur Steuerzahlung 
in ihrer Gesamtheit beim 
Niessbrauchnehmer. 
Die Begründung, dass 
der Niessbrauchneh-
mer der Steuerpflichtige 
ist, liegt darin, dass der 
Niessbrauchnehmer jene 
Person ist, die das Recht 
auf die Nutzung und den 
Genuss der Immobilie hat. 
Der Niessbrauchnehmer 
ist rechtmäßig der Verant-

wortliche, der entscheidet, ob die Immobilie vermietet wird oder ob er 
sie für sich selbst nutzt. Wenn er die Immobilie zum Beispiel vermieten 
würde, dann würden die Einkünfte aus der Vermietung durch den Niess-
brauchnehmer zu versteuern sein.

Der Eigentümer, der das reine Eigentum hat, kann nicht über die 
Immobilie verfügen, bis er nicht über das gesamte Eigentum einschließ-
lich Niessbrauchrecht verfügt (z.B. nach Versterben des Nießbrauch-
nehmers). Folglich hat nur der Niessbrauchnehmer die Einkünfte zu 
versteuern. ■

BESTEUERUNG BEI DRITTSTAATEN

Liegen Vermietungseinkünfte aus einem Drittstaat vor (außerhalb der 
EU), gilt nach wie vor die folgende Rechtslage:

Liegt das Besteuerungsrecht für die ausländischen Vermietungsein-
künfte beim ausländischen Staat – weil im DBA die Freistellungsmethode 
vereinbart ist –, mindern Vermietungsverluste den Steuersatz auf Ihre 
inländischen Einkünfte nicht. Denn für diese Verluste gibt es keinen 
negativen Progressionsvorbehalt. Gewinne unterliegen dagegen dem 
positiven Progressionsvorbehalt und erhöhen somit die Steuerbelastung 
auf Ihre übrigen Einkünfte.

Liegt das Besteuerungsrecht für die ausländischen Vermietungsein-
künfte bei Deutschland – weil im DBA die Anrechnungsmethode verein-
bart ist (z.B. DBA-Schweiz) oder es kein DBA gibt –, ist Ihr Verlust nur mit 
positiven Vermietungsein-
künften aus einer Immo-
bilie im gleichen Staat 
verrechenbar (§ 2 a Abs. 1 
Nr. 6 Bstb. a EStG). Ist das 
im Jahr des Verlustanfalls 
nicht möglich, können Sie 
Ihren Verlust nur in die Fol-
gejahre vortragen.

Gewinne werden dage-
gen in Deutschland voll 
besteuert und sind in der 
Anlage „V“ anzugeben. ■

STEUERFREIER 
VERKAUF NACH 
10 JAHREN

Der Begriff „Privates Veräu-
ßerungsgeschäft“ stammt 
aus dem deutschen Ein-
kommensteuerrecht. Wird 
ein zum Privatvermögen 

„Heute ist die politische 
Vernunft nicht mehr da, wo 
die politische Macht liegt“

Anwältin, Anastasia Grammatikopoulou

Asesor Fiscal, Andreu Bibiloni



Eine Publikation der European@ccounting 
Center of Competence®Mallorca 2030 55

gehörendes Wirtschaftsgut veräußert, ist der Vorgang steuerlich grund-
sätzlich nicht relevant.

Der § 23 EStG durchbricht diesen Grundsatz. Wenn der Zeitraum zwi-
schen Anschaffung und Veräußerung eines Grundstückes nicht mehr als 
zehn Jahre beträgt und das Grundstück im Jahr der Veräußerung und in 
den zwei Jahren vor der Veräußerung nicht zu privaten Wohnzwecken 
genutzt wurde, unterliegt es der Besteuerung mit dem Regelsteuersatz.

Beispiel: Vor dem Finanzgericht Münster (Az: 10K 15/12 E) wurde 
folgender Fall verhandelt: Ein Steuerpflichtiger erwarb eine Immobilie 
am 3. März 1998. Am 30 Januar 2008 verkaufte er diese Immobilie mit der 
Auflage, dass der Kaufvertrag erst wirksam wird, wenn eine bestimmte 
behördliche Freistellungsbescheinigung erteilt wird. Diese Bescheini-
gung wurde am 10. Dezember 2008 erteilt. Nach Ansicht der Richter lag 
der Verkauf am 30. Januar 2008 innerhalb der 10-Jahresfrist und somit 
steuerpflichtig. Der Steuerpflichtige ist in Revision gegangen, die aktuell 
beim BFH unter dem Aktenzeichen IX R 23/13 anhängig ist.

Der Gewinn oder Verlust aus solchen Veräußerungsgeschäften wird als
Unterschied zwischen Veräußerungspreis einerseits und den Anschaf-

fungskosten oder Herstellkosten und den Werbungskosten andererseits 
ermittelt. Die Anschaffungs- oder Herstellkosten mindern sich um die 
AfA, soweit sie bei der Ermittlung der Einkünfte abgezogen worden sind.

Grundsätzlich sollte man bei Veräußerungsgeschäften innerhalb der 10 
Jahre darauf achten, ob ein Verlust entsteht. Wird ein Gewinn erwartet, 
ist ein Verkauf außerhalb der Frist vorteilhafter. Bei einem Verlust inner-
halb der Frist kann gegebenenfalls mit anderen Gewinnen verrechnet 
werden. ■

STEUERFREIER VERKAUF DES 
SELBSTGENUTZTEN HAUSES
Der Verkauf von privat bewohnten Häusern – das gilt auch für selbst-
genutzte Ferienhäuser in Spanien – ist u.U. auch steuerfrei. Es muss 
nachgewiesen werden, dass die Nutzung ausschließlich durch Famlien-
mitglieder erfolgt. Die Nutzung durch ein Kind, welches in der Einkom-
mensteuererklärung der Eltern nicht mehr als Kind vermerkt ist, kann 
die ausschließliche Nutzung im steuerlichen Sinn somit den steuerfreien 
Verkauf nach dem deutschen Einkommensteuergesetz verhindern. ■

GEWERBLICHER GRUNDSTÜCKSHANDEL

Die sogenannte Drei-Objekt-Grenze wurde vom Bundesfinanzhof zur 
Abgrenzung von steuerfreien Erträgen privater Vermögensverwaltung 
und steuerpflichtigen Einkünften aus Gewerbebetrieb (§ 15 EStG) entwi-
ckelt. Sie besagt, dass eine objektive Nachhaltigkeit und damit ein gewerb-
licher Grundstückshandel – und keine private Vermögensverwaltung 
– dann vorliegt, wenn ein Grundstückseigentümer innerhalb von fünf 
Jahren mehr als drei „Objekte“ in zeitlicher Nähe zu deren Anschaffung, 
Herstellung oder grundlegenden Modernisierung verkauft.

Die Gewinne aus dem Verkauf führen zu gewerblichen Einkünften. 
Je nach Höhe des Gewinns setzt das Finanzamt nicht nur Einkommen-
steuer, sondern auch Gewerbesteuer fest. ACHTUNG: Die gekauften 
und veräußerten Objekte in Spanien werden in dieser Berechnung mit 
berücksichtigt!

Besonderheiten gelten bei langjährigem Vorbesitz und Rechtsnachfolge:

Werden bebaut erworbene Grundstücke veräußert, die der Veräußerer
mindestens zehn Jahre durch Vermietung oder für eigene Wohnzwecke 

nutzte, ist dies unabhängig von der Zahl der veräußerten Objekte noch 
private Vermögensverwaltung.

Die Veräußerung ererbten Grundbesitzes wird grundsätzlich von 
der Drei-Objekt-Grenze nicht erfasst. Unabhängig von der Drei-Objekt- 
Grenze ist ein Spekulationsgewinn nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG bei einer 
Grundstücksveräußerung innerhalb der 10-Jahresfrist zu versteuern.

Für unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen, d.h. solche 
mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland, gelten 
im deutschen Einkommensteuerrecht grundsätzlich das Wohnsitzland-
prinzip und das Welteinkommensprinzip. Das bedeutet zunächst, dass 
das gesamte weltweit erzielte Einkommen von einer natürlichen Per-
son, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland 
hat, in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist. Ein in 
Deutschland unbeschränkt Steuerpflichtiger ist demzufolge mit seinen 
Einkünften aus ausländischen Quellen – hier aus Spanien – in Deutsch-

land steuerpflichtig. So unterliegen die Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung in Spanien auch in Deutschland grundsätzlich der Besteu-
erung. Unterwirft jedoch auch der ausländische Staat – hier Spanien 
– diese Einkünfte der Besteuerung, ist es die Aufgabe eines Doppelbe-
steuerungsabkommens, eine Doppelbesteuerung zu vermeiden oder zu 
vermindern. ■

KAPITALREDUZIERUNG: DIVIDENDEN 
HABEN VORRANG
Bis einschließlich 2014 bestand die folgende Regelung: Die Reduzierung 
des Kapitals einer nicht börsennotierten Körperschaft war für die Gesell-
schafter kein steuerpflichtiges Einkommen. Der Vorgang bewirkte nur 
eine Minderung des Erwerbspreises der Anteile. Nur wenn der Betrag der 
Herabsetzung den Erwerbspreis überstieg, wurde der überschießende 
Betrag als Kapitalertrag (Dividenden) besteuert.

Die per 1.1.2015 gültige Neufassung von Artikel 25.1.e) des Einkomme-
steuergesetzes behält die dargelegte allgemeine Regel bei, führt jedoch 
eine Neuerung ein: Ist der Unterschied zwischen dem Wert des Eigenka-
pitals der Anteile per letztem abgeschlossenem Geschäftsjahr einerseits 
und dem Erwerbswert andererseits positiv (d.h. Rücklage oder positives 
Geschäftsergebnis), so wird der ausgeschüttete Betrag bis zum Limit der 
genannten Differenz als Kapitalertrag (Dividenden) besteuert.

Erst der überschießende Betrag mindert den Erwerbswert der Anteile 
gemäß der alten Regelung. Einfacher ausgedrückt: Solange in der Gesell-
schaft Gewinne stecken, haben diese bei einer Reduzierung Vorrang 
vor der Auszahlung von Kapitalanteilen. Steuerlich hat das erhebliche 
Auswirkungen, da eine Ausschüttung von Dividenden als Kapitalertrag 
zu versteuern ist, eine Agio-Ausschüttung hingegen eine fast (1%ige 
Belastung) steuerfreie Rückzahlung von Eigenkapital darstellt. ■

IMMOBILIEN S.L. – HAFTUNG 
FÜR DIE UMSATZSTEUER
Wir weisen an dieser Stelle auf einen Tatbestand hin, mit dem wir leider 
sehr häufig von neuer Mandantschaft konfrontiert werden. Dass viele 
Ferienimmobilien in S.L.s gehalten werden, ist keine neue Tatsache und 
war bis vor einigen Jahren generell eine sehr günstige Gestaltungsform. 
Bei bestimmten Konstellationen kann das auch heute noch der Fall sein.

Wenn nach der Fertigstellung der Immobilie nochmals größere Instand-
haltungen anfallen – das ist nicht selten der Fall –, werden u.a. auslän-
dische Handwerker beauftragt. Vom Grundsatz her ist die patrimoniale 
Gesellschaft umsatzsteuerlich wie eine „Privatperson“ anzusehen. Bei 
Aufträgen über 10.000,00 € pro Jahr gilt aber eine besondere Vorschrift! 
Aufgrund der spanischen Umsatzsteuergesetze und der EU-Richtlinien 
kann die spanische S.L. für die Zahlung der IVA in die Pflicht genommen 
werden. Ein kleines Beispiel soll die Problematik verdeutlichen: Eine 
S.L. bestellt bei einem deutschen Unternehmer eine Einbauküche zum 
Wert von 30.000,00 € und bekommt vom deutschen Unternehmer eine 
Rechnung in Höhe von 30.000,00 € zzgl. 19 % deutscher Umsatzsteuer.

Er bezahlt diese Rechnung, die Küche wird ordnungsgemäß eingebaut. 
Was ist falsch gelaufen? Der deutsche Unternehmer hätte in diesem Fall 
auf die 30.000,00 € 21 % spanische Umsatzsteuer (IVA) an den spanischen 
Fiskus abführen müssen, da der Ort der Leistung in Spanien ist und der 
Wert der Leistung (Lieferung und Einbau der Küche) 10.000,00 € über-
steigt. Wenn er das nicht getan hat, passiert Folgendes:

Das spanische Finanz-
amt kann nun an die 
spanische S.L. herantre-
ten und die 21 % IVA – in 
diesem Fall 21 % von 30 
T€ – in Höhe von 6.300,00 
€ fordern. Die Immobilie 
haftet für diese Steuern! 
Neben der Zahlung der 
IVA sind von der S.L. in 
Spanien Verwaltungsstra-
fen in Höhe von 150,00 € 
(nicht abgegebene Erklä-
rung) und mindestens 50 
% Strafe auf die zu spät 
gezahlte Umsatzsteuer an 
das Finanzamt abzuführen. 
Ob die S.L. dann das Geld 
und die Strafen von dem 
deutschen Unternehmer 
zurückbekommt, steht auf 
einem anderen Blatt Papier 
und dürfte dann zu einer 
Angelegenheit für den 
Rechtsanwalt werden.

„Erfolgreich zu sein heißt, anders 
als die anderen zu sein.“

Asesora Fiscal, Esperanza Arévalo
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Da die Kontrollen für 
diese Vorgänge immer 
zielgenauer werden, häu-
fen sich leider diese Fälle. 
Sprechen Sie bitte frühzei-
tig mit Ihrem Steuerbera-
ter. ■

DBA – 
ANRECHNUNG 
UND/ODER 
FREISTELLUNG

Es können bestimmte 
Konstellationen auftreten, 
in denen das Einkommen 
einer steuerpflichtigen 
Person in mehr als einem 
Staat der Steuer unter-
worfen wird. Stimmen 
dabei sowohl der Steuer-
gegenstand als auch der 
zu berücksichtigende Zeit-

raum exakt überein, so liegt eine Doppelbesteuerung vor. Dies kann 
beispielsweise geschehen, wenn der Steuerpflichtige in mehr als zwei 
Staaten eine oder mehrere berufliche Tätigkeiten ausübt, dort jedoch 
nicht seinen dauerhaften Wohnsitz hat.

So kann jeder einzelne Staat seine eigenen Steueransprüche gegen-
über dem Steuerpflichtigen stellen. Die Bundesrepublik Deutschland hat 
bilaterale Maßnahmen getroffen.

Das sind Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, die 
zwischen zwei selbstständigen Staaten zur Vermeidung oder Milderung 
der Doppelbesteuerung abgeschlossen werden (Doppelbesteuerungs-
abkommen (DBA)). In den DBA werden je nach Einkunftsart und Ver-
mögensart die Freistellung mit Progressionsvorbehalt oder die direkte 
Anrechnung, mit einer Begrenzung pro Land, angewandt. Im Verhältnis 
zu Entwicklungsländern kommt auch die direkte fiktive Anrechnung vor.

Im Folgenden beschreiben wir die beiden Methoden, die auch im 
Verhältnis zwischen Spanien und Deutschland angewendet werden. ■

FREISTELLUNG

Bei der Freistellungsmethode (u.U. unter Einbeziehung des Progressions-
vorbehaltes) werden die ausländischen Einkünfte von der inländischen 
Besteuerung ausgenommen.

Die Methode stellt Einkünfte, die im Ausland besteuert werden (bzw. 
werden können), von der inländischen Besteuerung frei, um eine dop-
pelte Besteuerung zu verhindern. Die Freistellungsmethode sorgt dafür, 
dass deutsche Unternehmen in ausländischen Märkten, in denen das 
Steuerniveau niedriger ist als in Deutschland, gleiche Wettbewerbschan-
cen wie ihre ausländischen Konkurrenten haben, da sie von den erzielten 
Gewinnen nicht höhere Steuern zahlen müssen als die örtlichen Mitbe-
werber; auf diese Art und Weise wird ihre Fähigkeit, durch Thesaurierung 
erzielter Gewinne Rücklagen zu bilden und ihr weiteres Wachstum zu 
sichern, nicht durch zusätzliche deutsche Steuerforderungen beein-
trächtigt.

Andererseits birgt die Freistellung von in ausländischen Ländern 
erzielten Gewinnen von der deutschen Besteuerung in sich einen gewis-
sen Anreiz, im Ausland zu investieren und sich das niedrigere auslän-
dische Steuerniveau anstelle eines hohen deutschen Steuerniveaus zu 
sichern.

Daher muss die Freistellungsmethode durch zahlreiche 
flankierende Maßnahmen und Zusatzregelungen gegen miss-
bräuchliche Ausnutzung geschützt und ihr Anwendungsbe-
reich auf solche Tätigkeiten eingegrenzt werden, in denen im 
Ausland eine tatsächliche, schützenswerte Tätigkeit vor Ort 
stattfindet („aktive“ Tätigkeiten). Solche Einschränkungen der 
Freistellungsmethode finden sich sowohl in einzelnen Dop-
pelbesteuerungsabkommen als auch in nationalen deutschen 
Gesetzen (§ 50d EStG, § 20 AStG).

Wirtschaftlich ungünstig ist die Freistellungsmethode 
im Übrigen bei Auslandsverlusten, da hier nach deutschen 
Rechtsansicht nicht nur Gewinne aus dem Ausland unter die 
Freistellungsmethode fallen, sondern ggf. auch Verluste; das 
bedeutet für die betroffenen Unternehmen, dass sie die unter 
die Freistellung fallenden Verluste steuerlich nicht geltend 
machen können (da sie als „steuerfrei“ gelten!) und diese Ver-
luste somit aus versteuerten Nettoeinkünften tragen müssen. ■

ANRECHNUNG

Die im Inland zu zahlende Steuer darf um den Betrag gekürzt werden, 
der wegen des betreffenden Vorgangs schon im Ausland an Steuer gezahlt 
werden musste, allerdings wird höchstens auf den Betrag an deutscher 
Steuer verzichtet, den Deutschland für diesen Vorfall selbst fordern 
würde (keine Erstattung „überschießender“ ausländischer Steuern und 
auch keine Verrechnung mit deutschen Steuern auf andere Vorfälle).

Nach deutschem Recht ist die Anrechnungsmethode bei der Ein-
kommensteuer, Körperschaftsteuer und Erbschaftsteuer (sowie früher 
auch bei der Vermögensteuer) anzutreffen. Rechtsgrundlage für ihre 
Anwendung sind teils Bestimmungen in den betreffenden nationalen 
Steuergesetzen (§§ 34 c, 34 d EStG, § 26 KStG, § 21 ErbStG), teils weiter 
reichende Regelungen in bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen 
(DBA). Zwischen Spanien und Deutschland ist diese Methode für die 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung anzuwenden.

Die Anrechnung der ausländischen Steuer auf die deutsche Steuer 
setzt voraus, dass es sich bei der ausländischen Steuer um eine Steuer 
von derselben Art wie die deutsche Steuer handelt. Die Anrechnungs-
methode will nämlich nur eine zusätzliche wirtschaftliche Belastung im 
grenzüberschreitenden Rahmen verhindern, wie sie entstehen würde, 
wenn ein und dieselbe Steuerart in zwei Staaten in vollem Umfang erho-
ben werden würde.

Eine solche Zusatzbelastung, die den Einsatz der Anrechnungsmethode 
erfordern würde, gibt es dagegen nicht, wenn es sich um verschiedene 
Steuerarten handelt (z.B. keine Anrechnung ausländischer Grundsteuer 
auf ein Mietgrundstück auf die dt. Einkommensteuer auf die daraus 
bezogenen Mieten, weil auch in Deutschland das Nebeneinander dieser 
zwei Steuerarten normal wäre, also keiner Abhilfe bedarf).

Haftung des Mieters

Eine wenig bekannte Regelung des spanischen Steuerrechts für Nichtre-
sidenten besagt, dass der Mieter einer Immobilie, die im Eigentum eines 
Nichtresidenten mit steuerlichem Wohnsitz außer der EU/EWR steht, 
solidarisch für Steuerschulden haftet, die aus dem Mietverhältnis entste-
hen können. Anders gesagt: Wenn der Nichtresident – z.B. ein Schweizer 
Steuerbürger – seine Vermietungseinnahmen nicht ordnungsgemäß 
mit dem Modelo 210 deklariert und bezahlt, kann sich das Finanzamt 
am Mieter schadlos halten! Aus diesem Grund erlaubt das spanische 
Steuergesetz, dass sowohl der Vermieter als auch der zahlende Mieter 
das Modelo 210 einreichen können.

Steuerabzug für Nichtresidenten 
– Wohnvermietung
Bei einem weiteren „Steuerabzug“ werden Nichtresidenten steuerlich 
benachteiligt: Für die Vermietung von Wohnobjekten sieht das spanische 
Einkommensteuerrecht einen Abzug von 60 Prozent vom errechneten 
bzw. fälligen Steuerbetrag vor.

Diese „reducción“ wird vom Finanzamt jedoch nur unter den folgenden 
beiden Voraussetzungen anerkannt:

▶ Wenn der Vermieter ein Resident ist.

▶ Es muss sich um eine Langzeitvermietung handeln und nicht 
um eine kurzzeitige oder Ferienvermietung. Als Beleg für eine 
Langzeitvermietung wird ein Mietvertrag über zumindest ein Jahr 
angesehen.

FAZIT: Diese Regelung ist für Nichtresidenten nicht anwendbar! ■

Asesor Fiscal, Antonio Mas Vallbona
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Unsere Publikationen
„Vermeidung von Risiken beim 
Immobilienerwerb auf Mallorca“
In diesem Buch beschreiben wir auf ca. 250 Seiten eine breite Palette 
von Themen die es zu beachten, damit der Traum vom Ferienhaus auf 
Mallorca nicht zum Albtraum wird.

Geben Sie bei Amazon.de das Suchkriterium „Mallorca 2030“ ein. Sie 
sehen dann alle unserer Bücher die wir zum Thema „Mallorca“ veröf-
fentlicht haben. Dieses Buch können Sie auch im Buchhandel unter der 
ISBN: 978-3-7392-5263-6 erwerben bzw. bestellen.

„Spanische Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung für deutsche Nichtresidenten“ 
In diesem Buch beschreiben wir auf ca. 205 Seiten insbesondere die 
Vorschriften in Deutschland und Spanien, neben den Vorschriften des 
geltenden Doppelbesteuerungsabkommen.

Geben Sie bei Amazon.de das Suchkriterium „Mallorca 2030“ ein. Sie 
sehen dann alle unserer Bücher die wir zum Thema „Mallorca“ veröf-
fentlicht haben. Dieses Buch können Sie auch im Buchhandel unter der 
ISBN: 978-3-7412-6113-8 erwerben bzw. bestellen. 
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I. Sie sind der Kapitän - Wir der Lotse
European@ccounting begleitet seit mehr als 15 Jahren deutschsprachige  Unternehmen 

und Privatpersonen bei der Geschäftsgründung in Spanien

Die Welt befindet sich in einem dramatischen Umbruch. Die gegen-
wärtige Dynamik im Finanz- und Währungsbereich sowie die 
hohe Volatilität in vielen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Bereichen sprechen für eine Zukunft, in der Wandel nicht die Aus-

nahme, sondern die Regel sein wird. Eine Zukunft voller Umwälzungen 
und Brüche erwartet uns.

Dies alles vollzieht sich 
vor dem Hintergrund gera-
dezu schwindelerregender 
Technologiesprünge in einer 
sich globalisierenden Wirt-
schaft mit völlig unterschied-
lichen Steuersystemen. In 
der Folge finden politische, 
gesellschaftsrechtliche, steu-
erliche, technologische und 
wirtschaftliche Veränderun-
gen immer rascher statt. 
Mehr noch: Sie beeinflussen 
sich wechselseitig - mal ver-

stärkend, mal bremsend - und werden so in der Wahrnehmung der 
Menschen immer komplexer und weniger greifbar. Dies gilt umso mehr, 
als diese Veränderungen weit in die Zukunft reichen und sogar genera-
tionenübergreifend wirken.

Wir wollen Ihnen auf Ihrem unternehmerischen, geschäftlichen und 
damit auch häufig einhergehenden familiären Weg die notwendige Sicher-
heit und Festigkeit geben, die Sie brauchen. Unser Ziel ist es, mit Ihnen 
gemeinsam diese Aufgaben zu bewältigen.

WER SIND WIR?

Wir sind eine international ausgerichtete Steuer- und  Wirtschaftskanzlei 
mit aktuell 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In über 15 Jahren hat 
european@ccounting mehrere hundert deutschsprachige Unterneh-
men, juristische und natürliche Personen, bei der Geschäftsgründung 
in Spanien begleitet. In den meisten Fällen übernehmen wir auch die 
dauerhafte steuerliche und betriebswirtschaftliche Betreuung. 

Ebenfalls betreuen wir Betriebsstätten und Tochtergesellschaften nam-
hafter Aktien-Gesellschaften, Familienunternehmen und Versorgungs-
werke in vielen Ländern der Welt. Unsere Dienstleistungen werden von 
deutschen Berufskollegen häufig gern als  „Auslands-DATEV“ bezeichnet.   

Unsere Geschäftstätigkeiten sind in vier Kernbereiche unterteilt, für 
die branchenspezifisch ausgebildete Spezialisten zum Einsatz kommen. 
Die Zuständigkeiten verteilen sich auf die Gebiete:

▶ Buchhaltungen (A3, SAPB1 & DATEV), Steuerberatung, Konzern- 
und Jahresabschlüsse

▶ Digitales Finanz- und Rechnungswesen für international tätige 
Unternehmen

▶ Rechtliche und steuerrechtliche Komplettbetreuung des 
Immobilienerwerbs  

▶ Behördengänge/Abwicklungen für Gesellschaften und 
Privatpersonen

Die gesetzlichen Regelungen 
des Berufsrechtes gewährleis-
ten Sicherheit. Wir üben unse-
ren Beruf unabhängig, eigen-
verantwortlich und gewissen-
haft aus. Insbesondere sind wir 
zur Verschwiegenheit über alle 
uns anvertrauten Angelegen-
heiten verpflichtet. Diese Ver-
schwiegenheit gilt auch über 
das Auftragsverhältnis hinaus. 
Der Erfolg Ihres Unternehmens 
steht bei uns im Mittelpunkt. 

Wir nutzen dabei unsere 
große Erfahrung und unser gan-
zes Können, wenn erforderlich 
auch unter Einsatz des vorhan-
denen Netzwerkes, um Sie beim 
Erreichen Ihrer unternehmeri-
schen Ziele zu unterstützen. Erfolg beginnt mit der Analyse von Stärken 
und Schwächen sowie Chancen und Risiken. Nur in enger Zusammenar-
beit mit Ihnen lernen wir Ihr Unternehmen aus eben dieser Perspektive 
kennen und können zusammen mit Ihnen adäquate Lösungen erarbeiten.  

Wo Menschen arbeiten, da passieren Fehler – auch bei uns. Sollten uns 
in der Geschäftsbeziehung mit Ihnen Fehler unterlaufen oder sollten Sie 
mit unserem Service nicht vollumfänglich zufrieden sein, teilen Sie uns 
dies bitte mit. Damit geben Sie uns die Chance, uns zu Ihren Gunsten zu 
verbessern und Fehler künftig zu vermeiden.

UNSERE UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE

Leistung schafft Vertrauen - alle Mitarbeiter sehen in diesen Worten die 
Grundlage unserer Unternehmensphilosophie. Wir stellen den Kunden 
und seine Bedürfnisse ins Zentrum. Unsere Kunden erwarten Perfor-
mance und erstklassigen Service - und daran lassen auch wir uns messen. 
Die stetig wachsende Mandantenzahl ist Resultat unserer fein austarierten 
Wachstums- und Beratungsstrategie.

WER SIND WIR?

Ü B E R S I C H T
I. Sie sind der Kapitän - Wir der Lotse  

Qualität und Professionalität an Ihrer Seite

II. Unsere Dienstleistungen 
Das umfassende Service-Anbebot im Überblick 

III. Wir halten unsere Mitarbeiter fit 
Betriebliche Gesundheitsfürsorge bei EA 
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Wenn Menschen einander nicht mehr vertrauen, funktioniert keine 
Beziehung. Wenn wir der Politik nicht mehr vertrauen, funktioniert 
kein Staat.

Wenn wir als Steuerberater nicht mehr vertrauenswürdig sind, kann 
das Auswirkungen auf Ihr gesamtes familiäres und wirtschaftliches 
Handeln bewirken. Vertrauen zu gewinnen und Vertrauen zu erhalten 
ist eine der großen Herausforderungen unserer Beratung. Vertrauen ist 
zwingend verbunden mit verantwortlichem Handeln. Vertrauen und 
qualitativ hochwertige Leistung gehören für uns zusammen wie die 
Mona Lisa und ihr Lächeln.

Wir sehen das insbesondere als Verpflichtung für unser Tagesgeschäft. 
Das ist die Grundlage, das Fundament für alle weiteren Überlegungen. 
Sie als Unternehmer müssen sich aber auch - unabhängig vom Tagesge-
schäft - trotz aller politischen Unsicherheiten oder gerade deshalb, den 
heutigen dramatischen Auswirkungen im Welthandel planerisch und 
gestalterisch stellen.

So dürfte es ein lohnendes Unterfangen sein, nach Orientierung geben-
den Wegweisern zu suchen, sie als solche zu identifizieren und mögliche 
Wegstrecken sowie Zielorte zu beschreiben.

Unser Streben ist es, Sie dabei zu begleiten. Wir haben die Expertise 
und die Erfahrungen, für Sie und Ihr Unternehmen Handlungsalterna-
tiven zu formulieren. Wenn notwendig arbeiten wir mit anerkannten 
Spezialisten unseres Netzwerkes zusammen. Wir verzichten dabei auf 
überflüssiges intellektuelles Muskelspiel. Komplexe Probleme verständ-
lich darzustellen, das ist für uns wissenschaftliche und wertschöpfende 
Qualität. ■

II. Unsere Dienstleistungen
European@accounting bietet ein umfassendes Paket an hochwertigen Service-Leistungen für Unternehmer und Betriebe auf den Balearen

Deklarationsberatung

Wesentliche Voraussetzung der steuerlichen Optimierung von 
Unternehmen ist die gezielte Unterstützung bei den sich täglich 
ergebenden Fragestellungen. Die kompetente, laufende, nati-
onale und internationale steuerliche Beratung ist daher eines 

unserer zentralen Betätigungsfelder, innerhalb derer wir Ihr Unterneh-
men bei der Erarbeitung von entsprechenden Lösungsansätzen und 
Strategien begleiten. Dabei lassen wir das sich ständig ändernde Umfeld 
von Gesetzgebung und Rechtsprechung einfließen.

Zu dieser Dienstleistung gehört auch die Erstellung der Steuererklärun-
gen und Steuerbilanzen für Unternehmen verschiedenster Rechtsformen. 
Hierbei bilden wir die erarbeiteten steuerlichen Optimierungen wie auch 
umgesetzte Umstrukturierungen und Transaktionen durch effiziente 
Prozesse ab. Selbstverständlich begleiten wir Sie auch bei Betriebsprü-
fungen und vertreten Sie bei außer- und finanzgerichtlichen Verfahren 
gegenüber den Finanzbehörden.

Die Erstellung von Buchhaltungen und der notwendigen Deklarationen 
in Spanien gehört zu unserem Basisgeschäft und wird entweder auf „A 
3“ (mit der deutschen DATEV vergleichbar) oder mit unserem „Digitalen 
Finanz- und Rechnungswesen“ abgearbeitet.

Gestaltungsberatung

Wir unterstützen Sie bei der Bearbeitung sämtlicher steuerlicher Belange 
inklusive Steuererklärungsverpflichtungen der nationalen spanischen 
und auch internationalen Einheiten Ihrer Unternehmensgruppe. Wir 
übernehmen für Sie eine zeit- und ressourcensparende Koordination 
durch einen zentralen Ansprechpartner.

Zu unserem Beratungsspektrum gehört ebenfalls die Erstellung der 
Finanzbuchhaltung, des Jahresabschlusses sowie eines Reportings nach 
nationalen und internationalen Rechnungslegungsvorschriften.

Unsere Beratungsteams sind stets individuell für Ihre Bedürfnisse 
zusammengestellt. So fließen neben der steuerlichen Expertise auch die 
entsprechenden Branchenkenntnisse unserer Mitarbeiter in die tägliche 
Zusammenarbeit mit Ihnen ein.

Sorgfältige Prüfung beim Kauf einer Immobilie

In unserer Schriftenreihe „Mallorca 2030“ haben wir das Buch 
„Sorgfältige Prüfung beim Kauf einer Immobilie“ veröffent-
licht. In diesem Buch erklären wir das Analyse-Instrument 
„Due Diligence Real Estate“ (Sorgfältige Prüfung eines Immo-
bilienkaufes) sowie dessen Problemfelder und Schwerpunkte  
in der Praxis bei Immobilientransaktionen in Spanien. Unsere über 15-jäh-
rigen Erfahrungen wurden dabei berücksichtigt und erläutert. Dabei  
gehen wir auch spezifisch auf den Kauf einer Ferienimmobilie ein, die  
selbst genutzt oder zu Wohnzwecken vermietet werden soll. Auf unserer 
Website können Sie in diesem Buch blättern. Da bei einem Immobilienkauf 
die zivil- und baurechtlichen Aspekte mit einer optimierten Steuerstruktur  
in Einklang gebracht werden sollten, bieten wir dieses „Betreuungs-Kom-
plettpaket“ schon sehr viele Jahre erfolgreich an. Gerne beweisen wir 
Ihnen mit unserem leistungsfähigen Team von Rechtsanwälten, spani-
schen und deutschen Architekten, in Spanien zugelassenen Bausach-
verständigen und international agierenden Steuerberatern unsere Leis-
tungsfähigkeit.

„Probleme sind nichts anders als 
Lösungen in Arbeitskleidung.“
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„Auslands-DATEV“ - Digitales 
Finanz- und Rechnungswesen
Um den wachsenden Bedürfnissen unserer Mandantschaft gerecht zu 
werden, haben wir unsere Dienstleistung des „Digitalen Finanz- und 
Rechnungswesens“ in einem eigenen Organisationsbereich gebündelt.

65 Prozent der deutschen Unternehmen sind als Exporteure auf Aus-
landsmärkten aktiv. Sie erzielen damit ca. ein Viertel ihres Jahresum-
satzes. In einer von der KfW durchgeführten Umfrage gab jedes fünfte 
Unternehmen an, mit Direktinvestitionen im Ausland vertreten zu sein. 
Doch eine Expansion ist kein Selbstläufer. Was im Heimatmarkt gut 
funktioniert, muss nicht automatisch im Ausland erfolgreich sein. Es 
lauert eine Reihe von Gefahren und Hindernissen. Für Unternehmen 
ist es daher unumgänglich, sich vorher intensiv und kritisch mit den 
Schlüsselfaktoren auseinanderzusetzen.

Wir haben für den Bereich des Finanz- und Rechnungswesens eine 
Lösung parat, die eine pragmatische und robuste Grundlage für die dar-
gelegten Herausforderungen darstellt. Pragmatisch in der Umsetzung, 
flexibel hinsichtlich zukünftiger Veränderungen und Anforderungen. Die 
Lösung wird durch langjährige Anwendungen dauerhaft dem Rütteltest 
der Praxis unterworfen. So äußern sich zum Beispiel die beteiligten 
deutschen Steuerberater sehr positiv über das System, weil es für sie 
eine Datendarstellung in DATEV-Qualität ermöglicht. 

Die European@ccounting besitzt für die geschilderten Anforderungen, 
den   Aufbau und die Betreuung solcher Prozessstrukturen nachhaltige 
Erfahrung. Für die angebotene Lösung namens  „Digitales Finanz- und 
Rechnungswesen“ wurde die European@ccounting mit dem von der 
Bundesregierung und IBM ausgeschriebenen Innovationspreis-IT „Best 
of 2012 – Initiative Mittelstand“ ausgezeichnet. Fordern Sie bei Interesse 
gerne unsere Produktbroschüre an. 

Rundum-Betreuung für unsere Mandanten

Unsere Mandanten kommen in den Genuss eines umfassenden Leistungs-
spektrums. Das reicht von der Beantragung einer Steuernummer bis zur 
Ummeldung von Strom- oder Telefonanschlüsssen über die Begleitung zu 
Behörden- oder Notarterminen, einschließlich deren Vorbereitung mit 
den entsprechend nötigen Unterlagen und Verträgen. Konkret gehören 
unter anderem dazu:

Gründung einer „Sociedad Limitada“: Antrag und Genehmigung des 
Gesellschaftsnamens und Gesellschaftskapitals; Kontoeröffnung und 
die Einzahlung des Stammkapitals sowie Aufteilung unter den Grün-
dungsgesellschaftern; Gesellschaftsvertrag, Begleitung zum Notar-Ter-
min; Gründungsurkunde; Eintragungen in die Register; Aufnahme der 
Geschäftstätigkeit.

Übersetzungsservice: Wir bieten Übersetzungen jeglicher Art von Doku-
menten an. Ebenso stehen Ihnen unsere Dolmetscher - auch bei Verhand-
lungen - für die Sprachen deutsch, englisch, spanisch und katalanisch 
zur Verfügung.

Anträge auf Genehmigungen aller Art: Verlängerung Ihres Führerscheins, 
Beantragung einer Ausländer-Identifikationsnummer (N.I.E.) etc. Wir 
erledigen für Sie die erforderlichen Formalitäten und vertreten Sie vor 
allen Behörden und Ämtern.

Arbeitsverträge / Lohnbuchhaltung: Unsere Fachleute erledigen für Sie 
sämtliche Angelegenheiten in Bezug auf die Arbeitnehmer Ihres Unter-
nehmens wie die An- und Abmeldung von Angestellten, Erstellung von 
Arbeitsverträgen, Gehaltsabrechnungen, Errechnung der Sozialversi-
cherungsbeiträge und Abwicklung der Bezahlung, etc.

Schriftenreihe  „Mallorca 2030“ 
/ Veröffentlichungen
Neben zahlreichen Veröffentlichungen in der deutschen und spanischen 
Fachpresse haben wir die Schriftenreihe „Mallorca 2030“ ins Leben geru-
fen. Unter anderen sind folgende Titel bisher erschienen:

▶ „Spanische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung für 
deutsche Nichtresidenten“ ISBN: 978-3-7412-6113-8 (206 Seiten) 
Januar 2016

▶ „Vermeidung von Risiken beim Immobilienerwerb auf Mallorca“  
Eine „Sorgfältige Prüfung“ als Basis für die Kaufentscheidung. ISBN: 
978-3-7392-5263-6 (254 Seiten) Mai 2015 

▶ „Auswandern nach Mallorca“;  Neue Rahmenbedingungen für 
Steuerpflicht, Ansässigkeit und Investment in Spanien. ISBN: 978-3-
7357-7151-3 (350 Seiten) Januar 2014

▶ „Mallorca - nur emotionale Rendite?“; Ein Briefing aus 
schweizer Perspektive unter Berücksichtigung des neuen 
Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und 
Spanien. ISBN: 978-3-7322-7223-5 (210 Seiten) Oktober 2013

Diese Bücher sind bei Amazon 
erhältlich. Geben Sie dort einfach 
als Suchkriterium „Mallorca 2030“ 
ein. Alle unsere Veröffentlichungen 
erscheinen und werden dargestellt. 

Auf unserer Website www.europe-
anaccounting.net  finden Sie unter 
„Veröffentlichungen“ auch einen 
Teil der Autorenbeiträge die in der  
deutschen und spanischen Presse 
erschienen sind.. Ebenfalls finden 
Sie dort unsere beliebten „Mandan-
tendepeschen“. ■

III. Wir halten unsere Mitarbeiter fit
Im Zuge einer betrieblichen Gesundheitsfürsorge bietet European@accounting kostenlose Rehabilationsprogramme für Angestellte an

Eines dürfte mittlerweile nicht nur Büro-Hengsten klar geworden 
sein: Wer den Großteil des Arbeitstages vor dem Computer ver-
bringt, tut  seiner Gesundheit damit keinen Gefallen. Den Gang 
nach Feierabend ins Fitness-Studio, ins Schwimmbad oder zum 

Joggen in den Wald, um Rücken und Muskeln von den langen „Sitzungen“ 
am Schreibtisch zu regenerieren, schaffen viele Arbeitnehmer aufgrund 
der hohen beruflichen Belastung oft nur selten oder gar nicht. 

Die European@ccounting hat sich daher entschlossen, ihren Mitarbeitern 
bei der alltäglichen Fitness-Zufuhr unter die Arme zu greifen. 

Gesundheitsfürsorge ist für uns nämlich nicht alleine die Aufgabe des 
einzelnen Arbeitnehmers. Eine sogenannte betriebliche Gesundheits-
förderung (BGF) ist vielmehr Teil einer modernen Unternehmensstra-
tegie mit dem Ziel, Krankheiten unter Mitarbeitern vorzubeugen, deren 

Dipl.-Kfm. Willi Plattes 
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Gesundheit zu stärken und das Wohlbefinden von Menschen an ihrem 
Arbeitsplatz zu verbessern und langfristig zu erhalten. Die European@
ccounting hat mit der Palma Clinic Vital zudem einen Partner gefunden, 
um dieses Ziel zu erreichen.

Massagen und Muskeltraining 
in der Mittagspause  

So können die Mitarbeiter von European@ccounting in der Mittags-
pause verschiedene Rehabilitationsprogramme der Palma Clinic Vital 
kostenlos nutzen. Dazu zählen beispielsweise einzelne, muskellockernde 
Massagen oder aber ganzheitliche, über die Woche verteilte medizinische 
Trainingsprogramme unter professioneller Anleitung. Und die ist wichtig, 
denn ein falsches oder falsch dosiertes Training kann im Ernstfall die 
Beschwerden auch verschlechtern. 

Im Rahmen der verschiedenen Rehabilitationsprogramme reicht ein 
alleiniges Krafttraining aber nicht immer aus. Neben klassischen Mas-
sagen helfen vor allem Entspannungsprogramme Streß abzubauen und 
Muskelverspannungen zu lösen. Auch physikalische Maßnahmen wie 
Tiefenwärme und Fango können ergänzend zur Anwendung kommen. 

Bei Gewichtsproblemen kann eine Diätberatung helfen, überflüssige 
Pfunde zu verlieren. Durch eine solche individuelle Rehabilitation kann 
man dem Körper helfen, sich selbst zu helfen. Selbst Hippokrates wusste 
schon: „Alle Teile des Körpers, werden gesund, und altern langsamer, 
sofern sie mit Maß gebraucht und in Arbeiten geübt werden.“

Die Palma Clinic Vital hilft als Zentrum für Prävention und Rehabili-
tation dabei, Krankheiten vorzubeugen und die Leistungsfähigkeit von 
Patienten mit bestehenden Beschwerden wiederherzustellen. Im Rah-
men von verschiedenen Rehabilitationsprogrammen werden Patienten 
nach Operationen, Schlaganfällen oder schweren Tumorleiden betreut 
und behandelt. 

Ein Schwerpunkt liegt jedoch in der Behandlung und Prävention von 
Beschwerden des Bewegungsapparates. Nach Verletzungen oder Erkran-
kungen, aber auch aufgrund normaler Alterungsprozesse kommt es oft 
zu körperlichen Leistungseinbußen und Schmerzen. Die medizinische 
Rehabilitation zielt darauf ab, die funktionale Gesundheit und körperliche 
Leistungsfähigkeit wiederherzustellen und zu erhalten. Im Gegensatz 
zu einer normalen Trainingstherapie, wie z.B. im Fitnessstudio, erfolgt 
bei der medizinischen Rehabilitation eine eingehende medizinische 
Untersuchung. 

Es wird versucht in einem ganzheitlichen Ansatz die zugrundeliegen-
den Probleme zu erfassen und in das Behandlungskonzept mit einzube-
ziehen. An der Umsetzung der Reha-Maßnahmen sind dementsprechend 
auch verschiedenste Berufsgruppen beteiligt. Neben Physiotherapeuten 
können das Psychologen, Osteopathen oder Ernährungsberater sein. 
Gemeinsam mit dem Patienten wird ein konkretes Rehabilitationsziel 
definiert, wie z.B. eine Schmerzreduktion, die Verbesserung des Bewe-
gungsumfangs einzelner Gelenke oder die Verbesserung der kardiopul-
monalen Leistungsfähigkeit. Anhand des Rehabilitationsziels und der 
erhobenen Untersuchungsbefunde erfolgt dann die Erstellung eines 
individuellen Therapieplans.

Vor allem die „degenerativen“ Erkrankungen des Bewegungsappa-
rats nehmen immer  mehr zu. So sind Rücken- und Gelenkschmerzen 
zu einer Volkskrankheit geworden. Heutzutage gilt „Sitzen ist das neue 
Rauchen“. Die Gründe hierfür sind vielfältig und können in einem Bewe-

gungsmangel oder Fehlbelastungen bei Schreibtischarbeiten liegen. Die 
Ernährung der Bandscheiben der Wirbelsäulen erfolgt Großteils durch 
eine Pumpfunktion welche durch wechselnde Belastung und Entlas-
tung zu Stande kommt. Sitzt man längere Zeit an einem Schreibtisch, 
ist diese Pumpfunktion gestört und kann zu Ernährungsstörungen der 
Bandscheiben führen. Zusätzlich kommt es durch monotone Haltungen 
ohne Stellungswechsel zu muskulären Verspannungen. Beides trägt zur 
Entwicklung chronischer Rückenschmerzen bei. Aber auch privater oder 
beruflicher Stress und Leistungsdruck (erhöhter Muskeltonus) sowie eine 
ungesunde Ernährung (Stoffwechselstörungen) können Schmerzen des 
Bewegungsapparats mit verursachen. 

Ist es dann einmal zu Rückenbeschwerden gekommen, ist die Behand-
lung oft schwierig und langwierig. Im schlimmsten Falle können sich die 
Beschwerden dann auch chronifizieren und der Schmerz verselbständigt 
sich, ohne dass ihm dann noch ein struktureller Schaden zu Grunde liegen 
muss. Aber soweit muss es nicht erst kommen. Ziel der gesundheitlichen 
Arbeitsplatz-Förderung ist es gerade Rücken oder Gelenkbeschwerden 
zu verhindern, bevor sie auftreten. Im Rahmen der Prävention bedeutet 
dies, Haltungsdefizite oder Muskeldefizite frühzeitig zu erkennen. 

In Spanien noch keine steuerliche Förderung

In Deutschland hat man den Nutzen von gesundheitsfördernden 
Programmen bereits erkannt und steuerlich gefördert. Nach § 3 Nr. 34 
EStG sind Leistungen des Arbeitgebers zur betrieblichen Gesundheits-
förderung, die hinsichtlich Qualität, Zweckbindung und Zielgerichtetheit 
den gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen genügen, bis 500 Euro 
im Kalenderjahr lohnsteuerfrei. In Spanien ist eine steuerliche Förderung 
von gesundheitsfördernden Programmen bisher noch Zukunftsmusik. 
Nach Plänen der Europäischen Union sollen die Mitgliedsstaaten jedoch 
bis 2020 steuerliche Entlastungen für die betriebliche Gesundheitsförde-
rung zur Verfügung stellen. 

 
Die Schwerpunkte solcher gesundheitsfördernder Programme können 

je nach Tätigkeitsfeld und geplantem Zeit- und Kostenaufwand variieren. 
Wichtige Felder sind:

▶ Prävention von Rückenbeschwerden

▶ Raucherentwöhnung, Suchtvorbeugung

▶ Umgang mit Stress

▶ Ernährungsberatung

▶ Umgang mit psychischen Belastungen

Der Arbeitgeber ist zur Durchführung solcher gesundheitsfördernder 
Programme nicht verpflichtet. Für viele Firmen ist die betriebliche 
Gesundheitsförderung jedoch mittlerweile Teil der Unternehmensstra-
tegie geworden. Dahinter steht die Tatsache, dass die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit von Unternehmen in einem großen Maß von qualifizierten, 
motivierten und gesunden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abhängt. 

Nur wer sich an seinem Arbeitsplatz wohlfühlt, kann auch einen wesent-
lichen Beitrag zur Produktivität des Unternehmens leisten. Über die För-
derung der Mitarbeitergesundheit hinaus können Unternehmen durch 
solche Initiativen ihre besondere Wertschätzung gegenüber den eigenen 
Mitarbeitern zum Ausdruck bringen. Dies trägt zu einer Steigerung der 
Mitarbeiterbindung und -zufriedenheit bei, was sich letztendlich auch 
im Arbeitsplatzklima und der Produktivität positiv niederschlägt. ■

„Das Bergwerk ist größer 
als der Edelstein“

„Zukunftsvorsorge ist die Kunst sich 
zu kratzen bevor es einen juckt“
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Günther Strunk, 
Steuerberater, Prof. Dr. habil.
Prof. Dr. habil. Strunk ist einer der renomier-
testen Experten im internationalen  Steuer-
recht. Seit 2015 ist der studierte Betriebswirt 
Partner der BWLS Strunk Stoffersen Partner-
schaft. Prof. Dr. habil. Strunk ist zudem Leiter 
des Hamburger Instituts für Familienunter-
nehmen (HIF).

Thomas Fitzner, Assistent 
der Geschäftsführung
Thomas Fitzner lebt seit 1995 auf der Insel und  
ist bei European@ccounting als Assistent der 
Geschäftsleitung tätig. Zu seinen Aufgaben 
zählt die Erstellung von Einkommen- und 
Vermögensteuererklärungen für Residenten 
u. Nichtresidenten inkl. der Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung.

Heribert Heckschen, 
Notar, Prof. Dr.
Prof. Dr. Heckschen ist einer der angesehens-
ten Notare Deutschlands. Er veröffentlichte 
bereits zahlreiche Publikationen zu Unter-
nehmens- und Steuerfragen und trat in weit 
über 300 Vorträgen als Referent vor allem 
zu Fragen des Erb- und Kapitalgesellschafts-
rechts sowie des grenzüberschreitenden 
Rechtsverkehrs auf.

Yvonne Plattes, 
Geschäftsführung Gestoria
Yvonne Plattes, Ehefrau von Willi Plattes, 
ist seit 2000 geschäftsführende Gesellschaf-
terin der European@ccounting. Sie ist 
unter anderen zuständig für die Betreuung 
von Neukunden, sowie verantwortlich für 
Personalfragen, Gestoria und die Büro-
organisation.

Benjamin Karten, 
Dipl.  Kfm., Steuerberater
Benjamin Karten besitzt mehr als 20 Jahre 
Erfahrung im internationalen Steuerrecht. 
Als Senior Manager arbeitete er u. a. bei 
Ernst & Young. Seit 2015 ist er Partner bei 
BWLS Strunk Stoffersen Partnerschaft, einer 
Partnerschaft von Steuerberatern, Wirt-
schaftsprüfern und Rechtsanwälten.

Andreu Bibiloni, Asesor 
Fiscal  Steuerberater
Andreu Bibiloni hat Wirtschaftswissenschaf-
ten an der Universität von Palma studiert. 
Er war anschließend u. a. sieben Jahre bei 
Ernst & Young als Steuerberater tätig. Seit 
2014 ist er bei European@ccounting insbe-
sondere für Strukturierungen und Betrieb-
sprüfungen zuständig.

Daniel Olabarria Vaquero, 
Rechtsanwalt
Daniel Olabarria Vaquero ist einer der ganz 
wenigen Rechtsanwälte auf Mallorca und in 
Spanien, die ein Magister Legum (LL.M.) 
in deutschem Recht an der Uni Hamburg 
ablegten. Für unsere Partnerkanzlei „Bufete 
Buades“ ist Daniel Olabarria Vaquero bereits 
seit 2005 tätig und Spezialist für Immobili-
enübertragungen.

Yevgen Chernov, Asesor 
Fiscal  Steuerberater
Nach Abschluss seines Studiums als 
Betriebswirt in Barcelona arbeitete Yevgen 
Chernov unter anderem sieben Jahre lang als 
Steuerberater bei Price Waterhouse Coopers 
(PWC). Bei European@ccounting ist Yevgen 
Chernov insbesondere für internationale 
Strukturierungen und Bilanzen zuständig.

María Coll Vaquer, 
Rechtsanwältin
María Coll Vaquer zählt in Sachen Immobi-
lienrecht zu den zweifellos kompetentesten 
Rechtsanwälten auf Mallorca. Für unsere 
Partnerkanzlei „Bufete Buades“ ist María 
Coll Vaquer seit drei Jahren tätig. Zu ihren 
Fachgebieten zählen auch Verwaltungs- und 
Verfassungsrecht.

Luís Huerta Pérez, 
Rechtsanwalt
Nach seinem Jura-Studium und Staatsexa-
men an der Balearen-Universität arbeitet 
Luís Huerta Pérez seit 2004 ebenfalls  in der 
Anwaltskanzlei „Bufete Buades“ in Pama. 
Zu seinen Fachgebieten zählen neben Han-
delsrecht vor allem Arbeits- und Sozialver-
sicherungsrecht.

Maike Balzano, Assistentin 
der Geschäftsführung
Maike Balzano hat in Deutschland Betriebs-
wirtschaft und Romanistik studiert. Seit 10 
Jahren lebt sie auf Mallorca. Für European@
ccounting ist Maike Balzano als Assistentin 
der Geschäftleitung tätig. Zu ihren Aufga-
benbereichen gehört u.a. die Kommunika-
tion zwischen Mandanten und Mitarbeitern.

Willi Plattes, Dipl.  Kfm., 
Asesor Fiscal  Steuerberater
Der studierte Betriebswirt (grad) und Dipl. 
Kfm. wurde 1974 als deutscher Steuerberater 
bestellt und ist seit 2002 als Asesor Fiscal  
(Col.legiat Nr. 862) tätig. Er ist geschäfts-
führender Gesellschafter, Herausgeber der 
Schriftenreihe Mallorca 2030, Buchautor und 
Verfasser zahlreicher Fachpublikationen.

Esperanza Arévalo, Asesora 
FiscalSteuerberaterin
Esperanza Arévalo hat Wirtschaftswissen-
schaften an der Universität der Balearen 
studiert und hat mehr als 12 Jahre Erfah-
rung im Erstellen von Bilanzen und Buch-
haltungen. Seit 4 Jahren steht sie den Mitar-
beitern der european@ccounting mit Ihrem 
Wissen zur Verfügung.

AUTORENTEAM & ANSPRECHPARTNER

Antonio Mas Vallbona, Asesor 
Fiscal  Steuerberater
Antonio Mas hat Wirtschaftswissenschaften 
an der Universität der Balearen und Barce-
lona studiert und arbeitete 3 Jahre als Wirt-
schaftsprüfer. Für European@ccounting ist 
er verantwortlich für die Bilanzerstellung  
und die Beantwortung der allfälligen Fragen 
der Buchhaltung.
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Während Sie sich entspannen,
 kümmern wir uns um Ihre Medien!

Cogneus Corporate Publishing
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„Wir fühlen uns nicht nur verantwortlich 
für das was wir tun, sondern auch für das, 

was wir nicht tun.“
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