
Innerhalb kürzester 
Zeit haben sich die 
Grundvorausset-
zungen für Immo-
bilienbesitz über so 
genannte �„Vermö-
genshaltenden Ge-
sellschaften�“ radi-
kal gewandelt. Wie 
ein neues Buch zu 
diesem Thema (s. 
Kasten) ausführt, 
k o n n t e  m a n  z u 
Zeiten der �„alten�“ 
Vermögenssteuer 
bis 2007 bereits ab 

einem Immobilienwert von rund 
300.000 Euro Geld sparen, wäh-
rend die Rentabilitätsschwelle heu-
te bei über einer Million liegt. 
 Dazu kommt, dass aufgrund des 
automatischen Informationsaustau-
sches, der ab 1. Januar 2015 zwi-
schen Deutschland und Spanien in 
Kraft tritt, nicht nur konzeptuelle 
Fehler in der Gestaltung dieser Be-
sitzstruktur, sondern auch Nachläs-
sigkeiten in der Verwaltung schon 
bald zu erheblichen Problemen 
führen können.

Lösung durch �„Doppelstöcker�“
Für einen deutschen Steuerbürger, 
der in Spanien über eine S.L. eine 
Immobilie besitzt, kann die Besteu-
erung im Fall des Vererbens oder 
Schenkens nahezu Enteignungs-
charakter erreichen. Am Beispiel 
einer Hochpreisimmobilie wird das 
deutlich: Bei einem Wert von 20,7 
Millionen Euro als Bemessungs-
grundlage fällt in Spanien Erb-
schaft- oder Schenkungssteuer in 
Höhe von rund 9 Millionen Euro 
an. Darüber hinaus werden jährlich 
mehr als 400.000 Euro Vermögens-
steuer fällig.
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 Zu lösen sind diese Probleme 
mit einer doppelstöckigen Firmen-
struktur, in deren Rahmen die An-
teile nicht direkt von der Privatper-
son, sondern von einer deutschen 
GmbH gehalten werden, an der die 
Privatperson die Anteile hält. Das 
funktioniert allerdings nur unter 
bestimmten Voraussetzungen.
 Die sind komplex, liegen jedoch 
nun zumindest klar zutage: Mitau-
tor Willi Plattes stellte Anfang des 
Jahres einen Antrag auf eine ver-
bindliche Rechtsauskunft des spa-
nischen Finanzministeriums zu den 
Umständen, unter denen im Licht 
des neuen Doppelbesteuerungsab-
kommens deutsche Anteilshaber an 
einer Firmenstruktur mit Immobi-
lie in Spanien Vermögenssteuer zu 
bezahlen haben. Die Antwort der 
Behörde erging Ende Juli, ist also 
quasi druckfrisch.

Unterschiede beim Verkauf
Wie unterschiedlich die Gesamt-
steuerbelastung beim Verkauf ei-
ner Immobilie sein kann, die über 
eine Vermögensgesellschaft gehal-
ten wird, zeigt in dem neuen Buch 
eine Gegenüberstellung von vier 
Beispielrechnungen. In allen  ndet 
im Endeffekt genau dasselbe statt: 
Eine Immobilie wird verkauft, der 
Gewinn beträgt 500.000 Euro. Die 
Besteuerung dieses Vorgangs be-
trägt je nach Gestaltung zwischen 
21,30 und 47,64 Prozent. Das be-
deutet im Fall des Beispiels, dass 
die Gestaltungsfrage buchstäblich 
eine 100.000 Euro-Frage ist.

Rein in S.L., raus aus S.L.
Aufgrund der neuen Situation be-
steht in vielen Fällen Bedarf nach 
Veränderung, und zwar in beide 
Richtungen: Manche Eigentü-

mer wollen ihre Immobilie aus 
der Gesellschaft herausholen, an-
dere in dieselbe einbringen, oder 
sie wollen ihre gesamte Struktur 
neu organisieren. Diese Vorgänge 
führen streckenweise über steuer-
rechtliche Minenfelder, die vorher 
genau abgesteckt werden müssen. 
Knifflig wird die Gestaltung vor 
allem durch die länderübergreifen-
de Betrachtung, was ein reibungs-
loses Zusammenspiel zwischen 

deutschem und spanischem Steu-
erberater erfordert.
 Ein allgemein gültiges Fazit 
kann das neue Buch aufgrund der 
Fülle der möglichen Begleitum-
stände nicht anbieten. Sehr wohl 
de niert es die wichtigsten Risiken 
und Möglichkeiten, sowie klare 
Empfehlungen, worauf speziell 
deutsche Steuerbürger mit An-
teilen an sociedades patrimonia-
les im Moment besonders achten 

müssen. Die drei wichtigsten Punkte:
- Wurden Gesellschafterdarlehen 
marktüblich verzinst?
- Wurde ein marktüblicher Miet-
vertrag abgeschlossen?
- Wurden die Auslandsbeteiligun-
gen an das deutsche Finanzamt 
gemeldet? (Verp ichtend laut Pa-
ragraph 138 Abgabenordnung).

Lange Verjährungsfristen
Lautet irgendeine Antwort Nein, 
besteht aufgrund des bevorstehen-
den automatischen Informations-
austausches Deutschland-Spanien 
dringender Handlungsbedarf, der 
eine enge Abstimmung zwischen 
dem deutschen und dem spani-
schen Steuerberater erfordert. 
Denn dann besteht die Gefahr, 
dass der Betroffene in Deutsch-
land Probleme bis hin zu einem 
Verfahren wegen Steuerhinterzie-
hung bekommt. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass aufgrund der 
längeren deutschen Verjährungs-
frist bis zu zehn Jahren �„repariert�“ 
werden müsste.
 Der wichtigste allgemeine Rat 
lautet wohl, die zunehmende Ef -
zienz der internationalen Zusam-
menarbeit in Steuersachen ernst-
zunehmen und in diesem Sinn 
zeitnah mit dem Steuerberater die 
drohenden Stolperfallen zu be-
sprechen.

Die 100.000 
Euro-Frage
Immobilienbesitz über eine spanische 
GmbH – Fluch oder Segen? Teil 2

! Traumimmobilien mit Nebenwirkungen: Wann ist eine „vermögenshaltende Gesellschaft“ sinnvoll?  FOTO: HEIMANN/DPA
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Viele weitere Infor-
mationen  nden Sie in 
dem Band �„Immobi-
l ien kauf mit  einer 
Sociedad Limitada. 
D i e  �‚ Ve r m ö g e n s -
haltende S.L.�’ �– eine 
Investitions struktur 
auf dem Prüfstand�“. Er 
ist im Rahmen der Schriftenreihe 
�„Mallorca 2030�“ herausgegeben 
von European Accounting, Pal-
ma de Mallorca, in Zusammen-
arbeit mit der Mallorca Zeitung.
 Die Autoren sind Dr. Jürn 
Hinnerk Fauteck, Rechtsanwalt; 
Thomas Fitzner, Assistent der 

Geschäftsleitung von 
European Accounting; 
Prof. Dr. habil. Günther 
Strunk, Spezialist für 
internationale Steuer-
fragen sowie Willi 
Plattes, Leiter von Eu-
ropean Accounting. 
236 Seiten, 19,80 Eu-

ro, als Print erhältlich in Spanien 
unter: VermoegenshaltendeSL @
europeanaccounting.net. In Kür-
ze bei Amazon und im deutsch-
sprachigen Buchhandel unter 
der ISBN 978-3-8482-6755-2. 
Eine Leseprobe finden Sie auf 
www.mallorcazeitung.es.
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