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1. Der gläserne Steuerzahler auf Mallorca

Wir haben schon häufig darauf hingewiesen, dass der Informationsaustausch 
zwischen Spanien und Deutschland spätestens ab dem 01. Januar 2015 der Nor-
malfall ist. Da die spanischen und deutschen Behörden nunmehr intensiv begon-
nen haben, Informationen zu sammeln und zu analysieren, erläutern wir nochmals 
die gesetzlichen Regelungen. So haben z.B. die spanischen Behörden u.a. damit 
begonnen, das Internet zu durchforsten, um bisher nicht deklarierten „Vermie-
tungseinkünften“ auf die Spur zu kommen. Dass die Rechercheergebnisse nach 
Deutschland übermittelt werden, ist den folgenden Ausführungen zu entnehmen.

Bei dem vorhandenen „Waffenarsenal“ der Finanzbehörden geht es nicht mehr 
darum, OB vorhandene Unregelmäßigkeiten entdeckt werden, sondern es geht nur 
noch darum, WANN das geschieht. 

1.1 Automatische Übermittlung von Informationen

Ab dem 01. Januar 2013 ist das neue EU-Amtshilfegesetz - EUAHiG in Kraft. Ne-
ben der Übermittlung von Informationen auf Ersuchen ist in § 7 die automatisierte 
Übermittlung von Informationen geregelt. Das neu eingerichtete Verbindungsbüro 
übermittelt an andere Mitgliedsataten systemtisch auf elktronischem Weg, ohne 
vorheriges Ersuchen, die folgenden verfügbaren Informationen über in anderen 
Mitgliedsstaaten ansässige Personen:

• Vergütungen aus unselbständiger Arbeit,
• Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen,
• Lebensversicherungsprodukte ...,
• Ruhegehälter, Renten und ähnliche Zahlungen sowie
• Eigentum an unbeweglichem Vermögen und Einkünfte daraus.

In diesen geschilderten Fällen ist keine Anhörung erforderlich. Der Informations-
austausch erfolgt, wie gesagt, automatisiert!

1.2 Austausch aufgrund des neuen Doppelbesteuerungsabkommens

Am 01. Januar 2013 ist das neue Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zwischen 
Deutschland und Spanien in Kraft getreten. Seit diesem Zeitpunkt gilt die „große 
Auskunftsklausel“, der das neue DBA in Übereinstimmung mit dem OECD-Mus-
terabkommen folgt. 

Es handelt sich um eine Generalklausel, die es deutschen und spanischen Behör-
den ermöglicht, bis auf die Gemeindeebenen heruntergehende Steuerinformatio-
nen zu ersuchen. Deutsche Investoren in Spanien müssen sich auch den erwei-
terten Mitwirkungspflichten nach der deutschen Abgabenordnung unterwerfen.

Neues ertragreiches 
Schürffeld für die 
Finanzbehörden

Alle Immobilien
in Spanien sind
betroffen

Informationen bis 
hin zur Gemeinde
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Das neue DBA in Verbindung mit Richtlinie 201/1/16 EU kann durch den Passus 
„Steuern aller Art“ auch auf die Erbschaftsteuer ausgedehnt werden.

1.3 FACTA

Die USA, die OECD und mit ihr die G20 haben weltweit eine beispiellose vorsorgli-
che und flächendeckende Datensammlung über Steuerpflichtige eingeleitet – die 
Schweiz ist mit im Boot. Die amerikanischen Behörden sammeln aufgrund ihres 
„Foreign Account Tax Compliance Act“ (FACTA) eine Unmenge an Informationen. 
Diese Daten können und werden dann automatisiert im Rahmen der Amtshilfe 
an alle beteiligten Länder weitergeleitet. Da es durchaus nicht unüblich war, Im-
mobilien in Spanien über internationale Strukturen zu erwerben, könnten diese 
Informationen für die Finanzbehörden nützlich sein.

2. Problemkreise bei den jeweiligen Nutzungsarten

Privater Haus- und Grundbesitz ist eine der tragenden Säulen der europäischen 
Rechtsordnungen und darüber hinaus bei der privaten Altersvorsorge sowie der 
nachhaltigen und generationenübergreifenden Vermögensanlage ein immer 
wichtigerer Baustein. Diese Aussagen treffen auch auf Investitionen von deut-
schen Steuerbürgern in Spanien zu.

2.1 Das selbstgenutze Einfamilienhaus einer natürlichen Person

Jeweils am 31. Dezember des Folgejahres läuft die Frist zur Abgabe der Einkom-
mensteuererklärung für Nichtresidenten ab. Nichtresidenten, die ausschließlich 
selbstgenutztes Immobilieneigentum in Spanien haben, müssen zu diesem Zeit-
punkt eine entsprechende Steuererklärung beim spanischen Finanzamt einrei-
chen. Folgend beschreiben wir einige Punkte, die es zu beachten gilt:

Das spanische Finanzamt betrachtet den fiktiven Nutzungswert eines selbstge-
nutzten (Zweit-)Hauses als „Einkommen“ und erhebt dafür Steuern. Nicht betrof-
fen sind also die Hauptwohnsitzimmobilien von Residenten sowie Eigentümer, die 
ihre Immobilie über eine Gesellschaft halten.

 ■ Die Besteuerung des fiktiven Nutzungswerts wird durch Artikel 24.5 des Ein-
kommensteuergesetzes für Nichtresidenten und durch Artikel 87 des Einkom-
mensteuergesetzes für natürliche Personen geregelt.

 ■ Bemessungsgrundlage für die Ermittlung des Nutzungswertes ist zumeist 1,1 
Prozent des Katasterwertes (gemäß der Steuerreform 2 Prozent, sofern die 
letzte Anpassung des „Valor Catastral“ vor mehr als 10 Jahren erfolgte). Dieser 
Wert ist dem jährlich erteilten gemeindlichen Grundsteuerbescheid IBI (Impu-
esto sobre Bienes Inmuebles) zu entnehmen und mit dem deutschen Einheits-
wert vergleichbar. 

Steueroasen werden 
integriert werden

Tragende Säule der 
Rechtsordnung

Der einfachste 
Sachverhalt
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 ■ Auf diese Bemessungsgrundlage sind seit dem 01.01.2015 Steuern in Höhe 
von  24,00 % zu zahlen. Diese Steuer ist zeitgleich mit der Abgabe der Steuerer-
klärung  –  spätestens am 31.12. des Folgejahres – einzubezahlen. ACHTUNG: 
Der Abzug von Kosten, Zinsen oder Abschreibung – in Deutschland würde man 
Werbungskosten sagen – ist ausgeschlossen.

 ■ Auch hier ist die Steuererklärung im Wege der Selbstveranlagung und -ver-
steuerung („Autoliquidación“) abzugeben, d.h. der Steuerpflichtige hat die Er-
klärung nicht nur zu erstellen, sondern gleichzeitig muss er den von ihm selbst 
errechneten Betrag beim Finanzamt einzahlen.

 ■ Wenn z.B. eine Immobilie Eheleuten zu gleichen Teilen gehört, muss jeder Ehe-
partner für seinen Anteil eine eigene Steuererklärung abgeben. 

 ■ Die einkommensteuerliche Behandlung eines Nießbrauchrechtes muss ge-
sondert betrachtet werden. Von beiden Parteien (Eigentümer und Nießbrauch-
nehmer) muss nur der Nießbrauchnehmer eine Einkommensteuererklärung 
(Modelo 210) im Wege der Selbstveranlagung und -versteuerung erstellen. Bei 
den „häufig gestellten Fragen“ haben wir an einem Beispiel die Auswirkungen 
beschrieben.

Aktuell hat das spanische Finanzamt noch keine Maßnahmen ergriffen, um die 
Steuerpflichtigen, die bisher keine entsprechende Erklärung abgegeben haben, zu 
sanktionieren. Sollte das Finanzamt dennoch aktiv werden, können die Strafen bis 
zu 150 % der nicht erklärten Steuerlast betragen. Deshalb sollte überlegt werden, 
ob man diesen Sachverhalt bei sich selbst einmal überprüft.

Sobald die Immobilie vererbt oder verkauft wird, wird der Sachverhalt der  
Nichtabgabe zwingend bekannt. Es sollte ebenfalls nochmals Augenmerk dar-
auf gelegt werden, wie die damaligen Kaufpreise bezahlt wurden. Leider stellen 
wir häufig fest, dass u.U. der Ehegatte oder die Kinder einen Anteil am Haus mit 
erworben haben. Das hätte zur Folge, dass eine entsprechende Schenkungsteu-
ererklärung in Deutschland hätte abgegeben werden müssen.

Für die laufende Besteuerung sind nur die entsprechenden Erklärungen in Spa-
nien einzureichen. In Deutschland unterliegt die Nutzung einer selbstgenutzten 
Ferienimmobilie nicht der jährlichen Einkommensteuer. Der Sachverhalt ist nur 
zu überprüfen und aufzuarbeiten, wenn diese Immobilie verkauft werden soll. Sie 
sollten in diesem Fall zwingend Ihren Steuerberater fragen, da ab dem 01. Januar 
2013 (neues DBA) diese Veräußerungsgewinne für die deutsche Seite nicht im-
mer steuerfrei sind. Die Besteuerung in Spanien bleibt davon unberührt.

Keine lfd. 
Einkommensteuer-
belastung in 
Deutschland

Selbstveranlagung

Achtung bei Verkauf 
oder Erbe 
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2.2 Die zu Wohnzwecken vermietete Wohnung

Wird eine Immobilie zu Wohnzwecken vermietet, erfolgt die Einkünfteermittlung 
in Spanien in etwa so wie die deutsche Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung 
& Verpachtung.
Die Einnahmen sind als Erlöse zu berücksichtigen. Ebenso sind die Ausgaben in 
Abzug zu bringen. HINWEIS: Diese Regelung gilt in Spanien nur für EU-Bürger. 
Spanien musste im Jahre 2009 eine Änderung dieser Regelung vornehmen, da 
von der EU eine Klage wegen Ungleichbehandlung von EU-Bürgern drohte. Nicht-
residente Bürger aus Drittstaaten müssen 24,00 % Steuerbelastung von den Ein-
nahmen errechnen und abführen. Wir beschreiben hier ausschließlich die steuer-
liche Behandlung von EU-Bürgern. Folgend beschreiben wir einige Punkte, die es 
zu beachten gilt:

 ■ Gezahlte Umlagen sind nicht in die Bemessungsgrundlage einzurechnen.

 ■ Größere Erhaltungsaufwände sind zu aktivieren und mit dem gewählten 
 Abschreibungssatz in die Kosten zu übernehmen.

 ■ Erhaltene oder gezahlte Beträge, die sich aus den Berechnungen bzw. Abrech-
nungen bzgl. der Nebenkosten ergeben, sind nicht zu berücksichtigen.

 ■ Für die Zeit, in der die Immobilie nicht zu Wohnzwecken vermietet ist, muss 
die Besteuerung erfolgen wie bei der selbstgenutzten Immobilie dargestellt. 
D.h. konkret, dass auch für diese Zeit die Abschreibung und die (Werbungs-) 
Kosten nicht berücksichtigungsfähig sind.

 ■ Für jedes Quartal ist eine entsprechende Steuererklärung (Modelo 210) beim 
Finanzamt einzureichen und die selbst errechnete Steuer abzuführen. Mit der 
Abgabe der Erklärung zum IV. Quartal sind die steuerlichen Pflichten erfüllt. Es 
ist keine separate Jahreserklärung zu erstellen.

 ■ Am 31.12. des Folgejahres ist auch eine Jahressteuererklärung mit dem Mo-
delo 210 einzureichen. In dieser Erklärung ist für die nicht vermietete Zeit die 
„Selbstnutzungssteuer“ zu errechnen, zu deklarieren und abzuführen. 

 ■ HINWEIS: Auch wenn Sie z.B. zwanzig oder mehr Immobilien hätten, so ist für 
alle Immobilien für die nichtvermietete Zeit die „Selbstnutzungsbesteuerung“ 
anzusetzen.

 ■ Zu welchem Zeitpunkt die Immobilie erworben oder verkauft wurde, ist im Fall 
des Verkaufs nach derzeit geltendem Recht für deutsche Steuerbelange rele-
vant. Für Deutschland ist die genaue Haltedauer wichtig, da z.B. nach 10 Jah-
ren keine Einkommensteuer entsteht. Die in Spanien bezahlte Steuer wird aber 
nicht erstattet, sodass die spanische Einkommensteuer die Gesamtbesteue-
rung darstellt.

Einkünfteermittlung 
in Spanien

Die Ermittlung hat 
zuerst nur nach spani-
schen Vorschriften zu 
erfolgen

Der Zeitpunkt des
Erwerbs ist für die
Steuerpflicht
in Deutschland
wichtig
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2.3 Touristische Vermietung

Sobald man „touristische Dienstleistungen“ bei der Vermietung von eigenen Im-
mobilien anbietet, übt man nach spanischen Steuergesetzen eine gewerbliche 
Tätigkeit aus, die einerseits den Vorschriften der Einkommen- oder Körperschaft-
steuer und andererseits auch der Umsatzsteuer unterliegen. Das hat zur Konse-
quenz, dass man entsprechende Aufzeichnungen (Buchhaltung) erstellen muss, 
um die Steuererklärungen zu den gesetzlich vorgeschriebenen Fristen einreichen 
zu können.

Das wiederum hat zur Folge, dass die Aufzeichnungen mit den Vorschriften der 
Buchführungspflicht und der gesetzlichen Regelungen für eine Kapitalgesell-
schaft, hier einer S.L., oder auch als „Selbständiger“ übereinstimmen.
In diesem Fall müssen folgende Erklärungen eingereicht werden:

 ■ Modelo 200: Jährliche Körperschaftsteuererklärung

 ■ Modelo 202: Jährliche Vorauszahlungen der Körperschaftsteuer

 ■ Modelo 206: Das ist die Zahlkarte für das Modelo 200

 ■ Modelo 111: Einbehalte / Quartalserklärungen

 ■ Modelo 190: Einbehalte / Jahreserklärung

 ■ Modelo 303: Pro Quartal ist die Umsatzsteuererklärung einzureichen.

 ■ Modelo 390: Zum 30. Januar des Folgejahres ist eine Umsatzsteuer-Jahreser-
klärung einzureichen.

Neben diesen Erklärungen ist bei einer S.L. eine Handels- und Steuerbilanz zu 
erstellen und beim Finanzamt und Handelsregister einzureichen. Dazu gehören 
auch die Vorschriften für die Erstellung der Libros de Actas (Gesellschafterbe-
schlüsse), Socios (Gesellschafterverzeichnis), Contable (jährlich zu erstellendes 
Buchhaltungsbuch, in dem alle Buchungssätze verzeichnet sind).

HINWEIS: Wenn bei einer touristischen Vermietung die „nichtvermietete“ Zeit mit 
den Leerstandszeiten gemäß der regionalen und ortstypischen Mietauslastung 
übereinstimmt, wird in Spanien für die Zeit des Leerstandes keine „Selbstnut-
zung“ angesetzt. Ebenso können die anfallenden Kosten – auch die Abschrei-
bung – ganzjährig berücksichtigt werden. Sollten die Leerstandszeiten vom Üb-
lichen abweichen, kann es zu Diskussionen mit dem Finanzamt kommen. Feste 
Regularien, ab wann eine Selbstnutzung angesetzt werden muss, gibt es nicht.

Die Tätigkeit hat eine 
umfassende
Buchführungspflicht
zur Folge

Die ortstypische
Mietauslastung
wird berücksichtigt
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2.4 Mietvertrag mit einer S.L.

Das am 02. Oktober 2013 in Deutschland bekannt gewordene Urteil, wonach die 
kostenfreie Nutzung einer spanischen Ferienimmobilie, die über eine Vermögens-
gesellschaft (spanische S.L. – gleichzusetzen mit einer deutschen GmbH) gehal-
ten wird, zum Tatbestand der verdeckten Gewinnausschüttung (vGA) und in der 
Folge zu beträchtlichen Einkommensteuerforderungen in Deutschland kommen 
kann, löste eine beträchtliche Medienresonanz aus. Der Redakteur einer namhaf-
ten Zeitung sagte z. B. treffend, das Zähneklappern vieler Hauseigentümer aus 
Andratx sei bis Palma zu vernehmen.

Die Auswirkungen beschränken sich jedoch nicht nur auf Immobilienbesitzer in 
Andratx, sondern betreffen alle Hauseigentümer in Spanien, die ihre Immobilie 
mit einer S.L. erworben haben. Der Erwerb einer Immobilie in Spanien über eine 
juristische Person, der S.L. – gleichzusetzen mit der deutschen GmbH – war und 
ist auch heute unter bestimmten Voraussetzungen noch immer eine sinngebende 
Erwerbsstruktur.

Da solche Immobilien häufig von erfolgreichen Unternehmern gekauft werden, 
sind wir nach wie vor häufig erschüttert, mit welcher Blauäugigkeit die notwen-
digen Vorschriften – hier insbesondere die steuerlichen – behandelt werden. In 
Deutschland gehört es unserer Meinung nach zum Allgemeinwissen, dass man 
bei Geschäften mit „nahestehenden“ Personen – dazu gehört auch die hier be-
schriebene S.L.  – Vertragsgestaltungen wählen muss, wie sie unter fremden 
Dritten üblich sind.

Die S.L. muss in Spanien eine Buchhaltung, eine Gewinn- und Verlustrechnung 
mit der entsprechenden Bilanz per Ende des Geschäftsjahres erstellen. Dazu ge-
hört auch die Erstellung eines umfangreichen Lageberichtes über die Situation 
der Gesellschaft. Der Geschäftsführer hat diese Bilanz zu unterzeichnen und beim 
Handelsregister einzureichen. Die entsprechenden Steuererklärungen müssen 
ebenfalls beim Finanzamt eingereicht werden.

Beim Umfang der Buchhaltung haben wir es i.d.R. mit einer „einfachen“ Buchhal-
tung zu tun, da es ja meistens nur Mieteinnahmen und entsprechende Kosten auf 
der Eigentümerseite – der S.L. – gibt.

Diese steuerliche Welt wurde aber dann durch das BFH-Urteil vom Oktober 2013 
heftigst durchgerüttelt.

Was ist passiert? Aus den beschriebenen Sachverhalten ergeben sich zwei we-
sentliche Problemkreise, die zu erheblichen Auswirkungen in Deutschland führen:

 ■ Wenn von den Mietern – in der Regel sind das die Gesellschafter der S.L. – 
keine marktübliche Miete gezahlt wurde, führt das zu der im BFH-Urteil be-

Kein Mietvertrag?
Das bedeutet 
verdeckte 
Gewinnausschüttung 

Ordnungsgemäße
Buchhaltung und
Bilanzierung sind
ein Muss
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nannten vGA. Da in Deutschland die Verjährungsfrist für solche Tatbestände 
bei 10 Jahren liegt, können die Steuerforderungen sehr nennenswert sein. Der 
strafrechtliche Tatbestand darf ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden.

 ■ In der Praxis werden die hier betroffenen SLs in der Regel mit einem Stamm-
kapital in Höhe von 3.000,00 € ausgestattet. Die notwendige Liquidität für den 
Erwerb und den lfd. Unterhalt der Immobilie wird der Gesellschaft dann häu-
fig über Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt. Wenn die vertraglichen 
Grundlagen und die entsprechende spanische Bilanzierung nicht die deutschen 
steuerlichen Grundlagen berücksichtigen, müssen die Zinsen in Deutschland 
bei der Einkommensteuererklärung des Darlehensgebers angegeben werden. 
Auch für diesen Sachverhalt gelten die 10-Jahresfrist und der evtl. Tatbestand 
der Steuerhinterziehung.

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 ermitteltenden Wert berechnet.

Der BFH ermittelt somit einen Mietwert von 264.000,00 €. In diesem Zusammen-
hang wird häufig gefragt, ob der Ansatz von 6 % gerechtfertigt ist. Da der Steuer-
pflichtige sich ins Unrecht gesetzt hat, greift die Argumentation und Berechnung 
des BFH auf allgemein gültige Zahlen zurück, so wie sie in Deutschland für Woh-
nimmobilien vorliegen. Gegen diesen Ansatz rechtlich vorzugehen, sehen wir als 
äußerst schwierig an.

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 €

Welche monetären Auswirkungen nunmehr aus der Anwendung dieses Urteils 
und der angesetzten Zahlen resultieren, beschreiben wir kurz.

Bei der Berechnung haben wir unterstellt, das der deutsche 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).

Ebene Gesellschafter

Steuerpflichtige Einkünfte 264.000,00 €

Gesamtbetrag der Einkünfte 264.000,00 €

Steuersatz Anteilseigner gem. §32a EStG 45 % 118.800,00 €

Die vom BFH
festgesetzte
Miethöhe ist
beachtlich

Die monetären 
Auswirkungen 
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SolZ 5,50 % 6.534,00 €

Gesamtsteuerbelastung 125.334,00 €

in Prozent 47,48 %

ACHTUNG: Bei der Berechnung ist der 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. Hierun-
ter 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 eine jährliche Steuer in Höhe von 

125.334,00 €
(Einhundertfünfundzwanzigtausendunddreihundertvierunddreißig Euro)

zu bezahlen. Bedenkt man, dass in Deutschland eine zehnjährige Verjährungs-
frist gilt und dieser Betrag ohne Zinsen und Strafen berechnet ist, kann es einem 
schon schummrig werden.

Bei den hier diskutierten Steuerbeträgen ist fast gesichert davon auszugehen, 
dass der Vorgang in Deutschland einer strafrechtlichen Würdigung unterzogen 
wird. Dieses Thema wird hier nicht weiter beschrieben und sollte einem persönli-
chen Beratungsgespräch mit einem versierten Steuerstrafrechtler aus Deutsch-
land vorbehalten bleiben.

3. Anrechnung der spanischen Steuer in Deutschland

Für Vermietungseinkünfte im EU-Ausland gilt wegen eines Urteils des Europäi-
schen Gerichtshofs seit 2008 Folgendes:

 ■ Sind die Vermietungseinkünfte nach DBA von der deutschen Einkommensteu-
er freigestellt (Freistellungsmethode), gibt es weder einen positiven noch einen 
negativen Progressionsvorbehalt. Gewinne oder Verluste aus der Vermietung 
tauchen damit in Ihrer deutschen Steuererklärung seit 2008 nicht mehr auf, da 
der ausländische Staat das Besteuerungsrecht hat.

Steuerbelastung ohne 
Strafen und Zinsen 
pro Jahr

In solchen Fällen
sollte man einen
deutschen 
Steuerstrafrechtler
hinzuziehen

Zwischen Spanien und 
Deutschland gilt die
Anrechnungsmethode
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Für Veranlagungszeiträume bis 2007 kommt für Gewinne wie bisher der positive 
Progressionsvorbehalt zur Anwendung und für Verluste wegen der EuGH-Recht-
sprechung in allen noch offenen Fällen der negative Progressionsvorbehalt.

 ■ Besteht kein DBA oder ausnahmsweise nur ein DBA mit Anrechnungsmethode 
(wie mit Spanien), hat Deutschland das Besteuerungsrecht. Sie können daher 
Ihre Vermietungsverluste mit Ihren übrigen positiven inländischen Einkünften 
verrechnen.

 ■  Im Gegenzug werden Vermietungsgewinne vom deutschen Fiskus besteuert, 
wie bisher. Somit sind Ihre Gewinne oder Verluste in der Anlage V anzuge-
ben. Die ausländische Steuer können Sie sich ggf. über die Anlage AUS auf die 
deutsche Steuer anrechnen lassen oder wie Werbungskosten abziehen.

 ■  Für Veräußerungsgewinne oder -verluste gilt Entsprechendes, allerdings erst 
seit dem 01.01.2013. Das ist der Tag, an dem das neu verhandelte DBA zwi-
schen Spanien und Deutschland in Kraft getreten ist. Bis zu diesem Zeitpunkt 
war der Veräußerungsgewinn bei selbstgenutzten Immobilien in Deutschland 
steuerfrei.

4. Sonderthema - Zinsbesteuerung Deutschland - Spanien

4.1 Praxisbetrachtung

Bis vor einigen Jahren entsprach es der gängigen Praxis und Empfehlung, beim 
Ankauf einer spanischen 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 Immobilie zu si-
chern, wurden bzw. werden häufig Gesellschafterdarlehen eingesetzt. Diese wer-
den i.d.R. unverzinst gewährt und auch in Spanien entsprechend verbucht. Oft 
werden wir mit der Meinung deutscher Steuerbürger konfrontiert, dass Zinsen auf 
Gesellschafterdarlehen im Privatvermögen nur dann der Besteuerung unterwor-
fen werden, wenn der Zufluss erfolgt.

Wir beschreiben folgend die Grundzüge des Zuflussprinzips und danach die Wir-
kungen des Außensteuergesetzes. Die gängige Meinung, dass bei Auslandsbe-
ziehungen immer das Zuflussprinzip anzuwenden ist, entspricht nicht der gel-
tenden deutschen Gesetzeslage. Die Auswirkungen sind nennenswert und haben 
fast die gleichen Auswirkungen wie das zuvor beschriebene BFH-Urteil bei unent-
geltlicher Nutzung einer spanischen Ferienimmobilie.

4.2 Zuflussprinzip

Die Finanzierung wird 
häufig über Gesell-
schafterdarlehen 
gesichert

Spanische Gewinne
aus Vermietung
werden in
Deutschland besteuert

Das Zuflussprinzip
gilt im Regelfall,
aber nicht immer
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4.2.1 Der Normalfall

Für Einkünfte aus Kapitalvermögen gilt das Zuflussprinzip. Dieses ist ein Grund-
satz des deutschen Einkommensteuerrechts, dem zufolge Einnahmen jenem Ka-
lenderjahr steuerlich zuzuordnen sind, in dem sie zugeflossen sind.

Laut Gesetz liegt ein Zufluss vor, wenn die wirtschaftliche Verfügungsmacht über 
das Wirtschaftsgut (Geld oder ein Gegenstand, dessen Wert in Geld ausgedrückt 
werden kann) erlangt ist. Unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips gehören so-
mit folgende Einkünfte dazu (wir nennen hier fallbezogen nur einige):

 ■ Einnahmen aus Dividenden und vergleichbare Einkünfte,

 ■ Einnahmen als (typisch) stiller Gesellschafter; atypisch stille Gesellschafter 
erzielen Gewinneinkünfte (z.B. aus Gewerbebetrieb)

 ■ Einnahmen aus partiarischen Darlehen,

 ■ Einnahmen aus Zinsen und vergleichbare Einkünfte.

4.2.2 Der beherrschende Gesellschafter – die Ausnahme

Von dem im vorherigen Absatz beschriebenen Normalfall wird aufgrund verschie-
dener Rechtsprechung abgewichen. 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 Zeitpunkt 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 je-
denfalls, 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 Gesellschafter seiner 
GmbH eingeräumt hat, laut Bundesfinanzhof auch dann als zugeflossen gelten 
und vom Gesellschafter zu versteuern sind, wenn es nicht tatsächlich zur Aus-
zahlung der Zinsen gekommen ist. Im Streitfall hatte der Gesellschafter die Zin-
sen – im Interesse einer erfolgreichen Betriebsführung – auf Konten der GmbH 
belassen. Ein Zufluss würde nur dann nicht vorliegen, wenn die GmbH zahlungs-
unfähig wäre. Als Zahlungsunfähigkeit in diesem Sinne gilt nur das auf dem Man-
gel 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 

Vermögensvorteil
bedingt eine
abweichende
Regelung

Der beherrschende 
Gesellschafter
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Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Schuld-
ners gestellt wurde.

Folglich ist für beherrschende Gesellschafter die Anwendung des Zuflussprinzips 
nicht anwendbar. Das gilt auch bei grenzübergreifenden Gestaltungen.

4.3 Das Außensteuergesetz

Unabhängig von der Darstellung der Einkünfte aus Kapitalvermögen nutzt der 
deutsche Fiskus mittlerweile die Möglichkeiten der fiktiven Zinsbesteuerung über 
die Regelungen des § 1 AStG. In diesem Gesetz werden u.a. auch zwischenstaat-
liche Verrechnungspreisvorschriften geregelt. In einem Konzern lassen sich über 
Verrechnungspreise Gewinne zwischen mehreren juristisch selbständigen Ge-
sellschaften im Konzernverbund verschieben: Über die Ansetzung von Verrech-
nungspreisen kann der Gewinn in die leistende oder beziehende Gesellschaft ver-
lagert werden. 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 Steuervorschriften Grenzen gesetzt. Sinn dieser Gesetzgebung ist 
es, dem anderen Staat nicht mehr Steuern zuzugestehen als dem Heimatstaat. In 
Deutschland sind diese Vorschriften u.a. im Außensteuergesetz geregelt.

Die Argumentation lautet: Wenn ein deutscher Steuerbürger einer ausländischen 
Kapitalgesellschaft, an der er beteiligt ist, ein zinsloses Darlehen gewährt, entgeht 
dem deutschen Fiskus in Höhe der fiktiven Zinsen Besteuerungssubstrat. Diese 
Meinung ist auch vom EuGH beurteilt worden, welcher entschieden hat, dass auf-
grund der Niederlassungs- und Kapitalfreiheit innerhalb der EU dieses Argument 
Anwendung findet, wenn bestimmte Eigen- und Fremdkapitalregeln nicht einge-
halten werden.

Eine Einkommenskorrektur nach § 1 AStG liegt vor, soweit die berechneten fik-
tiven 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 im Sinne 
des § 1 Abs. 1 AStG zu qualifizieren ist.

Die Hingabe eines unverzinslichen Gesellschafterdarlehens ist dann nicht als Ge-
schäftsbeziehung zu beurteilen, wenn sie nach dem maßgeblichen Gesellschafts-
recht als Eigenkapitalzuführung zu bewerten ist oder wenn sie einer solchen in 
einer Weise nahesteht, die eine steuerrechtliche Gleichbehandlung gebietet. Die 

Dieses Gesetz soll
verhindern, dass
dem Staat
Steuersubstrat
entgeht

Wann ein Darlehen das 
Eigenkapital ersetzt 
hängt vom Einzelfall 
ab
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Vergabe eines zinslosen Gesellschafterdarlehens kann eine „Geschäftsbezie-
hung“ begründen. Letztere liegt insbesondere vor, wenn die Darlehenshingabe 
eine unzureichende Eigenkapitalausstattung ausgleicht und notwendige Bedin-
gung 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 wirt-
schaftliche Funktion des Darlehens nachvollziehbar darlegen kann. Eine bloße 
Bezeichnung, z. B. als „Finanzplandarlehen”, ist nicht ausreichend. Auch eine 
deutliche Unterkapitalisierung der Darlehensnehmerin entfaltet allenfalls indizi-
elle 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 Gesell-
schafterdarlehen 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 wur-
den oder nicht.

In den letzten Jahren wurde von der Finanzverwaltung in Deutschland in solchen 
Fällen ein Zinssatz von 4,5 % angesetzt. Im folgenden Absatz haben wir eine ent-
sprechende Beispielrechnung vorgenommen.

4.4 Steuernachzahlungen beim Gesellschafter in Deutschland

Wir bleiben bei unserem Beispiel, dass die Muster-Immobilie mittels eines Gesell-
schafterdarlehens in Höhe von 2.800.000,00 € gekauft wurde. Wenn das Darlehen 
in der spanischen Buchhaltung ohne Darlehensvertrag und ohne Berücksichti-
gung von Zinsen berücksichtigt worden wäre, würde die deutsche Finanzverwal-
tung auf den Darlehensbetrag eine Verzinsung von 4,5 % berechnen.

Das entspricht einem jährlichen Zins in Höhe von 126.000,00 €. Bei einem Regel-
steuersatz von 47,48 % entspricht das einer jährlichen Steuerzahlung in Höhe von

59.824,80 €
(Neunundfünfzigtausendachthundertvierundzwanzig 80/100 Euro).

So wird es leider 
häufig falsch 
gemacht

4,5 % setzt aktuell die 
deutsche Finanzver-
waltung an
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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.

5. FAZIT

Wir raten Ihnen eindringlichst, sich zeitnah mit Ihrem deutschen Steuerberater / 
Wirtschaftsprüfer in Verbindung zu setzen, um die entsprechenden Unterlagen, 
Miet- und Darlehensverträge sowie Steuererklärungen und Bilanzen in Zusam-
menarbeit mit dem spanischen Steuerberater zusammenzustellen und zu analy-
sieren.

Für den
Gesellschafter
können signifikante 
Steuernachzahlungen
entstehen
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7. Schriftreihe „Mallorca 2030“

Erhältlich über Amazon, iBookstore und andere Internet-Verkaufsplattformen.
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