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A
TIB, AJD, BOE: Das 
spanische Steuer-
recht ist gespickt 

von Abkürzungen und 
Fachbegriffen, die beson-
ders Mallorca-Neulinge 
und Menschen, die auf 
der Insel eine Ferienim-
mobilie besitzen, aber 
nicht hier wohnen, nichts 
sagen. Einen Überblick 
über die Begrifflichkeiten 
bietet das „Willipedia” 
des Steuerbüros Europe-
an@ccounting.  

Aktuell 633 Begrifflich-
keiten und Abkürzungen 
erklärt die Onlinedaten-
bank. „Willipedia ist ein 
deutschsprachiges Ver-
zeichnis spanischer und 
deutscher Steuer- sowie 
Rechtsbegriffe”, erklärt 
Thomas Fitzner, Assistent 
der Geschäftsleitung von 
European@ccounting. 

Die Idee für das Onli-
ne-Nachschlagewerke 
hatte Geschäftsführer 
Willi Plattes bereits vor 

Jahren. Aus seinem Vor-
namen und der Bezeich-
nung Wikipedia für die 
bekannte digital Enzyklo-
pädie entstand dann das 
Willipedia. Zunächst war 
es als internes Infotool für 
die Mitarbeiter gedacht. 

Doch in Hunderten Ar-
beitsstunden wuchs das 
Nachschlagewerk immer 
weiter an. Seit drei Jahren 

steht es nun im Netz.  
„Die Informationen ha-
ben unsere Mitarbeiter 
zusammengestellt, sie 
stammen aus Schreiben 
an die Kunden sowie 
auch aus Stoff für Vorträ-
ge und Veröffentlichun-
gen”, erklärte Fitzner, 
„das Willipedia war 
schon ein Kraftakt.”  

So hat das mehrspra-
chige Steuerbüro mit 
zehn Steuerberatern und 

weiteren 40 Angestellten  
beispielsweise die Vermö-
genssteuertabelle der spa-
nischen Regionen online 
gestellt: „Damit die Kun-
den nachvollziehen kön-
nen, dass diese Steuer in-
nerhalb des Landes unter-
schiedlich hoch ist.” 

Ziel des Willipedia ist, 
dass Kunden von Europe-
an@ccounting und auch 
andere Personenkreise 
sich ein Basiswissen zum 
spanischen Steuerrecht an-
eignen können. Sprich: 
Damit sie besser verste-
hen, wovon der Steuerbe-
rater überhaupt spricht. 
„Es ist allerdings nicht da-
zu geeignet, komplexe 
Steuerfragen zu erklären”, 
betont Fitzner, denn das 
könne nur ein Experte leis-
ten. Das Willipedia dient 
vielmehr als Orientierung 
im Steuerdschungel. 

Die Nutzung ist wirk-
lich kinderleicht. Das 
Nachschlagewerk wird 
über die Webseite 
www.europeanaccounting. 
net/willipedia/ aufgerufen. 

Es ist auch über die MM-
Webseite unter www.mal 
lorcamagazin.com/service. 
html abrufbar. 

Die Begriffe und Ab-
kürzungen sind alphabe-
tisch sortiert. Im rechten 
oberen Bereich der Inter-
netseite findet sich zudem 
eine Suchfunktion. Das 
Verzeichnis ist tabellenar-
tig aufgebaut: Links ste-
hen die Begriffe, in der 
Mitte die Erklärungen. 
Wenn man rechts auf 
„mehr” klickt, öffnet sich 
das gesamte Feld mit den 
Informationen zu einem 
Begriff. Bei einigen Stich-
wörtern wurde ein Pfeil-
symbol hinzufügt, wird 
dieses mit der Maus aus-
gewählt, öffnen sich ver-
schiedene Erklärungsfel-
der, die sich mit dem je-
weiligen Thema beschäf-
tigen. 

„Das Willipedia ist ein 
lebendes Projekt”, betont 
Thomas Fitzner, das 
heißt, es wird auch wei-
terhin gepflegt und aus-
gebaut.Willi Plattes ist Ideen- und Namensgeber des Onlinetools.

Steuerrecht ist für 

die meisten 

Normalbürger ein 

Buch mit sieben 

Siegeln – mehr 

noch, wenn es sich 

dabei um 

spanische 

Begrifflichkeiten 

handelt. Das 

Steuerbüro 

European-

@ccounting stellt 

ein digitales 

Nachschlagewerk 

zur Verfügung. Bei 

„Willipedia” kann 

sich jeder über 

Begriffe und 

Abkürzungen rund 

um Steuern auf 

Mallorca 

informieren

Orientierung im Steuerdschungel

Das digitale Nachschlagewerk für Steuerbegriffe lässt sich über die Webseite von European@ccounting abrufen.

Die Mitarbeiter 

des Steuerbüros 

stellten die Infos 

zusammen


