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Dankesworte
Es ist immer schwer, in einem kleinformatigen Buch all
jene Themen rechtlicher, steuerlicher, buchhalterischer
und arbeitsrechtlicher Natur zusammenzufassen, die
bei der Aufnahme einer Geschäftstätigkeit in Spanien zu
berücksichtigen sind. Wir wollten alle wesentlichen Punkte in
einer dem Unternehmer verständlichen Sprache behandeln.
Wir hoffen, dass uns dies gelungen ist.
Wenn wir zudem dank der verschiedenen Ausgaben in
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch
und Russisch, die bald erscheinen werden, dazu beitragen,
den ausländischen Investoren die Abwicklung der
Geschäftstätigkeit in Spanien zu erleichtern, freuen wir
uns umso mehr, da wir auf diese Weise unseren Beitrag zur
wirtschaftlichen Entwicklung Spaniens geleistet haben.
Diese elfte, auf den Stand der während 2016 geltenden
Anforderungen aktualisierte Auflage wurde von unserer
Abteilung für Steuerrecht unter der Koordination und
Verantwortung für die Umsetzung von Belén Fernández Ulloa
erarbeitet.
Die Abwicklung des gesamten Prozesses der Verlegung,
Übersetzung und Verteilung an die Kunden und
Geschäftsfreunde von Bové Montero y Asociados oblag
Brigitte Pollinger.
Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank.
José M. Bové
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Spanien, ein
bevorzugtes Ziel
für ausländische
Investitionen

13

Wenige Länder in Europa können damit prahlen, das
ausländische Kapital so angezogen zu haben wie Spanien.
Zuerst kamen Völker –mehr Invasoren als Investoren–,
angezogen von der geostrategischen Lage der Iberischen
Halbinsel, vom milden Klima und der Bodenqualität, ideal für
die Entwicklung des Primärsektors. Und so kamen unendlich
viele Völker und Zivilisationen, von den Kelten angefangen,
über Araber, Phönizier und die Römer. Einige Jahrhunderte
später, während der industriellen Revolution, nahm Spanien
britische und französische Investoren auf, die entschieden
zur Konsolidierung eines modernen Unternehmernetzes
beitrugen. Und bereits im XX. Jahrhundert kam Kapital aus
Deutschland, den Vereinigten Staaten und Kanada, was den
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Aufbau einer bisher undenkbaren industriellen Infrastruktur
ermöglichte.
Mit dem Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
im Jahr 1986 erfuhr die ausländische Investition ein bis
dahin nie dagewesenes Wachstum. Spanien verwandelte
sich in das bevorzugte Ziel für Kapital aus den restlichen
europäischen Ländern, während die aus den Vereinigten
Staaten stammende Investition ständig weiterwuchs.
Alle Wirtschaftssektoren profitierten vom Beitritt zum
Europäischen Wirtschaftsraum, mit der Automobilindustrie,
dem Handel, den Energieversorgungen und den Industrien als
wichtigste Empfänger der Investition. Niedrige Arbeitskosten
und ein hoher Prozentsatz von Hochschulabsolventen waren
ein ausschlaggebender Anziehungsfaktor für führende
Unternehmen der genannten Wirtschaftsbereiche.
Im XXI Jahrhundert, als die Wirtschaft einzig und allein
global zu verstehen ist, ist Spanien eines der ersten Länder
der Welt mit ausländischen Investitionen. An das bereits
traditionelle europäische und nordamerikanische Kapital
haben sich Investoren aus Russland, China und dem Mittleren
Osten angeschlossen, die von der soliden Wirtschaft, die die
Rückschläge der Zeit 2009-2012 bereits überwunden hatte,
angezogen wurden. Die Erneuerung der Eisenbahn- und
Flughafen-Infrastrukturen hat die geostrategische Stellung
Spaniens so sehr gefestigt, dass im Jahr 2014 die ausländische
Investition bereits 15.812 Millionen Euro betrug, d.h. 8,8 %
mehr als im Vorjahr.
Im Jahr 2015 war Spanien wieder ein bevorzugtes
Ziel für ausländische Investitionen. Eine Tendenz, die
sich voraussichtlich im ganzen Jahrzehnt halten wird. In
Anbetracht der ständigen Ankunft von stets diversifizierterem
ausländischem Kapital halten wir es für angebracht, dieses
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Buch mit einer kurzen Einleitung zur spanischen Realität
zu beginnen. Die folgenden Kapitel sollen zu einer ersten
Kontaktaufnahme mit einem Land dienen, welches die
ausländischen Investitionen stets als Bestandteil des eigenen
Vermögens verstanden hat.

1.1. Geographische Verteilung der Geschäftstätigkeit
Spanien genießt eine bevorzugte Lage im Südwesten Europas,
dem Eintritts- und Ausgangstor zu Amerika, Afrika und
dem Alten Kontinent. Es hat eine Fläche von ungefähr einer
halben Million Quadratkilometern, verteilt auf die iberische
Halbinsel -die es mit Portugal teilt-, die Balearischen Inseln
im Mittelmeer, die Kanarischen Inseln im Atlantischen Ozean,
sowie die auf dem afrikanischen Kontinent befindlichen
autonomen Städte Ceuta und Melilla. Zurzeit hat Spanien etwa
46 Millionen Einwohner, die hauptsächlich in Städten leben.
In diesem Sinne sind Madrid -die Hauptstadt-, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Bilbao und Zaragoza die wichtigsten
Ballungszentren.
Madrid ist nicht nur Sitz der politischen Einrichtungen
des Landes, sondern auch Sitz der meisten Firmen, die in
Spanien tätig sind. Die Stadt widmet sich hauptsächlich
den Dienstleistungen, insbesondere die an Gesellschaften
orientierten und hält noch einen Industriegürtel mit
Übergewicht des grafischen, Energieversorgungs- und
chemischen Sektors. Außerdem ist es der zentrale Punkt des
Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsnetzes und der höchsten
Konzentration ausländischer Investition. Barcelona, dank des
unaufhaltsamen Wachstums des touristischen Sektors, ist der
erste Flughafen in Spanien gemessen an der Passagierzahl und
der erste Hafen für Kreuzschiffe des Mittelmeeres. Trotz des
Vorrangs von Handel und administrativen Dienstleistungen
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hält es einen wichtigen Anteil an pharmazeutischer und
Automobilindustrie und ist außerdem eine der wichtigsten
Städte in der Welt für die Organisation von Seminaren und
Kongressen.
Der Hafen von Valencia ist, zusammen mit dem Hafen
von Algeciras in Cádiz, der erste des Landes im Containerund Güterverkehr. Wegen der historischen Bedeutung des
Hafens konzentriert Valencia einen wichtigen Geschäftssektor,
verbunden hauptsächlich mit dem landwirtschaftlichen
Export, welches eine große Anzahl von Logistik- und
Transportfirmen ansammelt. Sevilla ist das wichtigste
Industriezentrum im Süden Spaniens, eng verbunden mit
dem Primärsektor und dem Spezialgebiet der Luftfahrt; im
nördlichen Drittel des Landes wäre Bilbao gleichbedeutend.
Es hat nicht nur einen der wichtigsten Häfen in Spanien,
sondern die Wirtschaftstätigkeit von Bilbao und seine Provinz
hat sich immer ausgezeichnet wegen der Bedeutung der
Bergbau- und verarbeitenden Industrie, die nach und nach
zum Dienstleistungssektor schwenkt. Zaragoza hebt sich ab,
weil es ein wichtiges Industriegebiet im eigenen Stadtbereich
eingliedert, wo die Autoindustrie und ihre Zulieferanten ein
großes spezifisches Gewicht hat. Es besitzt außerdem eines der
wichtigsten Logistikgebiete im Süden Europas.
Etwas weiter von den wichtigsten städtischen
Ballungszentren entfernt, sind die Obstplantagenzonen
hauptsächlich im Süden und Andalusien beachtenswert,
die aus Spanien das wichtigste europäische Exportland des
Sektors machen. Die gesamte Mittelmeerküste ist ebenfalls
ein erstklassiges touristisches Ziel, während die Nordküste,
insbesondere Galizien, ein wichtiges Verbundszentrum
des Außenhandels und Schifftransports darstellt, mit der
Anwesenheit von großen Häfen und Reedereien, die Schiffe
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überall in die Welt liefern. Man kann behaupten, dass die
geografische Vielfältigkeit des Landes, mit den verschiedenen
Faktoren in den einzelnen Gebieten dazu beitrug, dass das
spanische Produktionsgefüge sehr diversifiziert ist und
gegenwärtig praktisch alle Sektoren und Spezialgebiete erfasst.

1.2. Territoriale Dezentralisierung in den spanischen
politischen Institutionen
Die Verfassung vom Jahre 1978 legt fest, dass der Staat eine
Demokratie ist, welche die Form der parlamentarischen
Monarchie annimmt. König Philipp VI ist das Staatsoberhaupt,
der den regulären Ablauf der staatlichen Institutionen
gewährleistet und lenkt, die ranghöchste Repräsentation
auf der Ebene internationaler Beziehungen übernimmt und
die ihm durch die Verfassung und die Gesetze ausdrücklich
zugewiesene Aufgaben wahrnimmt, unter welchen sich seine
Rolle als Oberbefehlshaber des Heeres abhebt.
Das Parlament (Cortes Generales) seinerseits, das die
Hoheitsgewalt des spanischen Volkes vertritt, besteht aus dem
Abgeordnetenhaus (Congreso de los Diputados, Unterhaus)
und dem Senat (Senado, Oberhaus). Abgeordnete und
Senatoren werden in allgemeinen Direktwahlen gewählt und
haben die gesetzgebende Gewalt im Staat. Die Exekutivgewalt
obliegt der Regierung, die für Innen- und Außenpolitik,
zivile und militärische Verwaltung verantwortlich ist. Das
Oberhaupt der Regierung ist der im Abgeordnetenhaus
gewählte Präsident, der auch den Ministerrat leitet.
Die territoriale Organisation des Staates setzt auf die
Dezentralisierung und ist daher in drei Ebenen strukturiert,
je nach Grad von Bürgernähe und der abgetretenen
Zuständigkeiten. Im niedrigsten Niveau befinden sich die
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lokalen Verwaltungen, die der Gemeinderat der verschiedenen
Gemeinden ausübt. Im mittleren Niveau schließen sich
die Gemeindeverwaltungen zu 52 Provinzen zusammen,
mit dem jeweils dazugehörigen Bezirksrat. Die autonomen
Gemeinschaften bilden schließlich ein Gebiet mit gemeinsamen
historischen, kulturellen und wirtschaftlichen Merkmalen
und haben eigene Parlamente, die in allgemeinen Wahlen
gewählt werden. Die meisten autonomen Gemeinschaften
umfassen mehrere Provinzen, obwohl sieben - La Rioja oder
Murcia, zum Beispiel - aus einer einzigen Provinz bestehen.
Der Verwaltung der autonomen Gemeinschaften wurden
wichtige Kompetenzen, wie zum Beispiel Erziehung und
Gesundheitswesen, übertragen und einige haben sogar
eigene Strafverfolgungsbehörden. Im Falle von Katalonien
und dem Baskenland ist der autonome Polizeikorps
unabhängig von der staatlichen Polizei; in Navarra und den
Kanarischen Inseln hingegen hat die Polizei lediglich eine
komplementäre Aufgabe. Beim Thema Dezentralisierung
sollte auch der Sonderfall des Baskenlandes und Navarras
erwähnt werden, wo aufgrund einer Reihe alter historischer
Rechte getrennte Steuerbehörden existieren, die es erlauben,
ein eigenes Steuersystem zu regulieren und zu halten. Wie
man in den Kapiteln über Steuern beschreiben wird, führen
die Exklusivkompetenzen im Steuerwesen dazu, dass diese
zwei Gebiete andere Steuersätze als der Rest des Staates
anwenden. Diese, verglichen mit anderen europäischen
Ländern kompliziertere Verwaltungsorganisation, entsteht
aus der Notwendigkeit heraus der kulturellen und politischen
Eigenart den verschiedenen spanischen Gebieten gerecht zu
werden, indem ihre jeweiligen Interessen in der Gesamtheit
der Staatsinstitutionen gewahrt werden. Spanien entstand
aus der Einigung von mehreren autonomen Königreichen
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Ende des Mittelalters; heute sind noch bedeutende kulturelle
Unterschiede in den verschiedenen Gebieten bemerkbar.
Die auffallendste kulturelle Eigenheit sind die verschiedenen
Sprachen, die in den autonomen Gemeinschaften gesprochen
werden und die im jeweiligen Einflussbereich - zusammen
mit Spanisch - offizielle Landesprache sind, so zum Beispiel
Katalanisch in Katalonien und den Balearischen Inseln;
Valencianisch in der Valencianischen Gemeinschaft; Baskisch
im Baskenland; und Galizisch in Galizien. Obwohl Spanisch im
ganzen Territorium die gemeinsame Landessprache ist, haben
die kooffiziellen Amtssprachen in ihren jeweiligen autonomen
Gemeinschaften eine führende Rolle in der autonomen
öffentlichen Verwaltung. Das Wesen der Kooffizialität
garantiert, dass alle Formalitäten und Demarchen vor den
Verwaltungen in gleicher Weise in beiden Sprachen erfolgen
kann.

1.3. Ein in der Europäischen Union integrierter
Währungsraum
In den neunziger Jahren, beschloss eine große Mehrheit der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, einen Prozess für
die Harmonisierung ihrer Wirtschaftspolitiken zu starten
um eine einheitliche Währung, den Euro, einzuführen. Am 1.
Januar 2002 begannen 12 Staaten, mit einer einzigen Währung
und einer einzigen Währungspolitik zu wirtschaften; Spanien
befand sich unter diesen Staaten. Die Wirtschafts- und
Währungsunion, wo der Euro als Einheitswährung zirkuliert,
besteht heute schon aus 19 Mitgliedstaaten.
Die Länder der Eurozone teilen nicht nur die gleiche
Währung, sondern halten sich an die Vereinbarung, ihre
Wirtschafts- und Steuerpolitiken unter der Aufsicht
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der Europäischen Kommission und der Europäischen
Zentralbank zu koordinieren. Alle Mitgliedstaaten teilen einen
Einheitsmarkt in welchem, ausgenommen ausdrücklicher
Sonderregelung, freier Kapital-, Dienstleistungen-, Güterund Personenverkehr herrscht. Spanien ist seit der Errichtung
Mitglied der Wirtschafts- und Währungsunion, neben
Deutschland, Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden
und Portugal. Im gleichen Jahr 2002 beschlossen vier
kleine europäische Staaten ebenfalls den Euro als Währung
einzuführen: der Vatikanstaat, Monaco, San Marino und
Andorra. Fünf Jahre später schloss sich Slowenien der
Eurozone an. Zypern und Malta taten das gleiche im Jahre
2008, die Slowakei 2009, Lettland 2014 und schließlich Litauen
2015.
Gegenwärtig befinden sich mehrere Mitgliedstaaten der
Europäischen Union auf der Warteliste um der Eurozone
beizutreten. Sobald ihre Wirtschaften die erforderten
Konvergenzkriterien erfüllen, werden sie den Euro als
Währung einführen und der Wirtschafts- und Währungsunion
als vollberechtigte Mitgliedstaaten beitreten. Als nächste
Staaten werden Bulgarien, die Tschechische Republik, Polen
und Rumänien den Euro als Einheitswährung einführen; sie
werden frühestens zwischen 2019 und 2020 erwartet.
In diesem Sinne ist hervorzuheben, dass einige Staaten,
wie Dänemark, das Vereinigte Königreich und Schweden
den Euro nicht als Einheitswährung führen, d.h. sie sind der
Währungsunion nicht beigetreten.

Spanien, ein bevorzugtes Ziel für ausländische Investitionen

1.4. Spezialisierung und Diversifizierung des spanischen
Finanzsystems
Spanien verfügt über ein umfassendes, modernes
Finanzsystem, das vollständig in den internationalen
Finanzmärkten integriert ist. Dieses Finanzsystem schließt den
Kredit-, Wertpapier- und Geldmarkt ein. Nur Letztgenannter
ist der direkten Kontrolle der staatlichen Behörden
unterstellt. Und dennoch ist er sowohl für Banken als auch
Kapitalanlagegesellschaften und Finanzvermittler zugänglich.
Aus diesem Grunde ist die Zahl der gegenwärtig in Spanien in
diesem Markt tätigen Akteure sehr groß.
Bei der Beschreibung der Institute, die heute dieses
reiche und diversifizierte Finanzsystem bilden, fasst die
nachfolgende Liste die verschiedenen Akteure ausgehend von
ihrer jeweiligen Haupttätigkeit zusammen:
•
•

•

•

•

Die Zentralbank. Die Banco de España.
Kreditinstitute. Die spanischen und ausländischen
Banken; das Institut für öffentliche Kredite (ICO);
die Sparkassen; die Kreditgenossenschaften und die
kreditgebenden Finanzinstitute.
Finanzaushelfende Einrichtungen. Die Zahlungsund E-Cash-Unternehmen; die Kreditgarantieund
Refinanzierungsgesellschaften;
und
die
Veranlagungsgesellschaften.
Institute für Gemeinschaftsinvestitionen. Die
Beteiligungsgesellschaften: für mobile Sachen und für
Immobilien; die Investmentfonds: für mobile Sachen
und für Immobilien.
We r t p a p i e r d i e n s t l e i s t u n g s u n t e r n e h m e n .
Wertpapierunternehmen
und
-händler;
die

23

Geschäftstätigkeit in Spanien

•
•
24

•
•

Portfolioverwaltungsunternehmen;
und
die
Finanzberatungsunternehmen.
Risikokapitalgesellschaften.
Versicherungsgesellschaften, Rückversicherer und
Versicherungsmakler.
Rentensparpläne und -fonds.
Hypothekenverbriefungs- und Aktivafonds.

Im Bereich des Kredit- und Wertpapiermarktes
beschränken sich die Aufgaben der Behörden fast
ausschließlich auf drei Tätigkeiten. Als Erstes die
Zugangsbedingungen zu regeln; anschließend, die ständige
Anwesenheit ordentlicher Akteure zu sichern; und zuletzt, die
Geschäfte der Finanzierungsgesellschaften zu kontrollieren.
Diese Funktionen werden gemäß der normalen Praxis in den
wirtschaftlich entwickelten Ländern, insbesondere im Rest
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ausgeführt.

2
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Wie im vorigen Kapitel dargestellt, beinhaltet der Vertrag
der Europäischen Union den freien Kapitalverkehr unter
Mitgliedsstaaten. Der Vertrag erkennt jedoch gleichzeitig
den Mitgliedsstaaten die Befugnis an, die behördlichen
Maßnahmen sogar über die a priori liberalisierten Operationen
festzusetzen. Deshalb ist es unerlässlich, die gegenwärtig
rechtskräftigen spezifischen Vorschriften über ausländische
Investitionen zu kennen, denn alle Organisationen, Investoren
oder ausländische Unternehmer, die in Spanien agieren wollen,
müssen unbedingt ab dem ersten Tag diese spezifischen
Vorschriften beachten.
Zu diesem Zwecke wird in den folgenden Absätzen
die Definition, was unter ausländischer Investition zu
verstehen ist, genau abgegrenzt und die zu erfüllenden
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Verwaltungsverfahren beschrieben, bevor - und nachdem
- sie zustande kommt.
Ebenso werden die wichtigsten für die Investitionen
existierenden Anreize erläutert, wovon viele mit den
Programmen der Europäischen Union verbunden sind, und
man macht auf die Beschränkungen für Überweisungen
aufmerksam, die in und aus dem Ausland getätigt werden.
Dies alles mit der Absicht, ein möglichst genaues Bild des
gegenwärtigen Kontextes zur Regulierung der Einrichtung
der ausländischen Investitionen in Spanien zu präsentieren
und somit die Grundlage für die nächsten Kapitel zu
legen, in welchen ausgiebig die Vorschriften betreffend der
Entwicklung jedweder Geschäftstätigkeit dargelegt werden.

2.1. Gesamtausblick über die Vorschriften
Seitdem der Vertrag über die Europäische Union in Kraft
getreten ist, kann man behaupten, dass die ausländischen
Investitionen in Spanien vollkommen liberalisiert sind. Diese
Art von Geschäften muss lediglich a posteriori gemeldet
werden; d.h. nachdem die Investition getätigt wurde. In
bestimmten Fällen muss die Anmeldung allerdings im Voraus
erfolgen; zum Beispiel bei Investitionen im Zusammenhang
mit Gebieten, die durch die geltende Gesetzgebung als
Steuerparadiese eingestuft sind.
Des Weiteren gibt es Sonderregelungen für
ausländische Investitionen in spezifischen Bereichen,
die die ausländischen Investitionen in Spanien betreffen,
insbesondere in Gebieten wie Luftfahrt, Rundfunk,
Mineralien und Rohstoffen mit strategischer Bedeutung
und Bergbau, Fernsehen, Glückspiel, Fernmeldetechnik,
private Sicherheit, Herstellung, Handel oder Vertrieb
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von Waffen und Sprengstoffen für zivile Anwendungen
sowie für Tätigkeiten, die mit der Landesverteidigung
zusammenhängen.
Über das für diese besonderen Gebiete Bestimmte
hinaus, kann der Ministerrat die für ausländische
Investitionen geltende allgemeine Liberalisierung in
außergewöhnlichen Situationen aussetzen. Das wäre zum
Beispiel der Fall, wenn Investitionen aufgrund ihrer Natur,
Form oder ihrem Wesen nach die Ausübung der öffentlichen
Gewalt und Ordnung beeinträchtigen könnten; dies schließt
Tätigkeiten ein, die mit dem Gesundheitswesen und der
Sicherheit der gesamten Bevölkerung zusammenhängen.

2.2. Definition und Klassifizierung der ausländischen
Investitionen
Bevor spezifischere Fragen angegangen werden, ist es
zweckmäßig zu klären, wer in der spanischen Gesetzgebung als
ausländischer Investor gilt. Als solche gelten zunächst einmal
alle natürlichen, nicht in Spanien ansässigen Personen, auch
spanische Staatsangehörige, die im Ausland wohnen oder dort
ihren Hauptwohnsitz haben. Und ebenfalls die juristischen
Personen mit Sitz im Ausland sowie ausländische öffentliche
Einrichtungen. Die Änderung des Gesellschaftssitzes der
juristischen Person bzw. die Verlegung des Wohnsitzes einer
natürlichen Person wirkt sich auf die Bezeichnung einer
ausländischen Investition in Spanien aus.
Die ausländischen Investitionen in Spanien können wenn man von der behördlichen Abwicklung ausgeht - auf
verschiedene Arten getätigt werden:
•

Als Beteiligung an spanischen Gesellschaften, deren
Kapital nicht an Sekundärmärkten notiert ist. Hierzu
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•

•

•

•

•

•

gehören, zum Beispiel, die Gründung einer neuen
Gesellschaft, die Zeichnung, Erwerb oder Übernahme
der Gesamtheit oder eines Teils der Aktien bzw.
Geschäftsanteile einer Gesellschaft. Unter diese
Rubrik fallen ferner der Erwerb von Rechten wie etwa
Bezugsrechte, Wandelschuldverschreibungen oder
ähnliche Wertpapiere, die ein Recht auf Beteiligung
am Stammkapital verbriefen. Hier sind auch jegliche
Rechtsgeschäfte, durch welche politische Rechte
erworben werden, aufzuführen.
Investitionen in das Aktienkapital spanischer
Gesellschaften, deren Kapital ganz oder teilweise
zur Notierung an spanischen oder ausländischen
Wertpapiermärkten zugelassen ist, sowie die
Zeichnungs- oder analogen Rechte, ungeachtet des
Ausgabeortes oder ihres Erwerbs.
Die Gründung von Niederlassungen und die
Kapitalerweiterung in schon bestehenden Filialen von
im Ausland ansässigen Unternehmen.
Die Zeichnung und der Erwerb von übertragbaren
Wertpapieren, die Anleihen von in Spanien ansässigen
Personen vertreten.
Die Beteiligung an bei der Börsenaufsichtsbehörde
(Comisión Nacional del Mercado de Valores)
registrierten Investmentfonds.
Der Erwerb von in Spanien gelegenen Immobilien,
deren Gesamtwert 3.005.060,52 EUR überschreitet,
und unabhängig von der Höhe, wenn die Mittel aus
einem Steuerparadies stammen.
Zuletzt die sogenannten sonstigen Investitionsformen:
Die Gründung, der Abschluss oder die Beteiligung
an Verträgen über Partizipationskonten, Stiftungen,
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wirtschaftliche
Interessensvereinigungen,
Genossenschaften und Gütergemeinschaften; wenn
der Gesamtwert der Beteiligung der ausländischen
Investoren 3.005.060,52 EUR überschreitet bzw.,
wenn diese aus einem Steuerparadies stammt, ist sie
höhenunabhängig.
Alle in Spanien getätigten Investitionen, die in eine
der vorgenannten sieben Formen passen und von einer im
Ausland domizilierten natürlichen oder juristischen Person
ausgehen, müssen demnach als ausländische Investition
bezeichnet werden, wenn es darum geht, ihre Rechtsnatur
anzumelden.

2.3. Formalitäten für ihre Anmeldung und
Implementierung
Am Anfang des Kapitels wurde darauf hingewiesen, dass
ausländische Investitionen generell nicht deklariert werden
müssen, bevor man sie tätigt; stattdessen genügt es, ihre
Rechtsnatur danach anzumelden. Es gibt aber einige Fälle,
in welchen es obligatorisch ist, die Verwaltung rechtzeitig im
Voraus zu benachrichtigen. Um jedweden möglichen Zweifel
zu beheben, erläutern wir in diesem Teil, wann es erforderlich
ist, die Investition vorher zu melden und wann es genügt, die
Meldung danach vorzunehmen. Man muss darauf hinweisen,
dass alle ausländischen Investitionen und ihre Auflösung
beim Investitionsregister des Ministeriums für Wirtschaft und
Wettbewerbsfähigkeit angemeldet werden.
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Wie schon vorher erwähnt, hat der Investor eine aus einem
Steuerparadies stammende ausländische Investition diese
vor ihrer Durchführung anzumelden. Es ist wichtig darauf
hinzuweisen, dass diese Anmeldung nicht die Anmeldung
ausschließt, die nach der tatsächlichen Durchführung
der Investition stattfinden muss. Trotzdem gibt es einige
Ausnahmen zu dieser allgemeinen Norm. Die drei Fälle, in
welchen keine Anmeldung vor der Investition unabhängig
von ihrer Herkunft erforderlich ist, sind folgende:
•
•

•

Investitionen in notierte Wertpapiere.
Beteiligungen in Investmentfonds, die beim
Börsenaufsichtsamt (Comisión Nacional del Mercado
de Valores) registriert sind.
Investitionen, in welchen die ausländische Beteiligung
50% des Stammkapitals der die Investition
empfangenden spanischen Gesellschaft weder vor
noch nach der Tätigung der Investition überschreiten.

Wenn die Anmeldung vor der Durchführung eines
Investitionsvorhabens erforderlich ist, muss diese der
Inhaber der geplanten Investition im Register einreichen.
Die Erklärung hat ab dem Datum ihrer Einreichung eine
Gültigkeit von sechs Monaten. Wird die angemeldete
Investition nicht innerhalb dieser Frist getätigt, ist eine
neue Voranmeldung abzugeben. Schließlich ist noch zu
erwähnen, dass, wenn die Auflösung von ausländischen
Investitionen, die aus Steuerparadiesen stammen,
erforderlich ist, keine Voranmeldung vor Durchführung
dieser Auflösung notwendig ist.
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B. Nachträgliche Anmeldung:
Zurück zu der allgemeinen Regel: Die meisten ausländischen
Investitionen werden nach ihrer Realisierung angemeldet.
Diese nachträgliche Anmeldung ist vom nicht-ansässigen
ausländischen Investor vorzunehmen; werden Operationen
jedoch von einem spanischen Notar beurkundet, hat dieser
darüber hinaus die entsprechenden Daten der Operation
mitzuteilen. Insbesondere können andere Personen für die
Anmeldung verantwortlich sein:
•

•

•

•

•

Handelt es sich um Investitionen in börsennotierte
Wertpapiere,
sind
es
die
vermittelnden
Dienstleistungsunternehmen, Kreditinstitute bzw.
Finanzgesellschaften, denen die Verpflichtung zur
Anmeldung der Investition obliegt.
Im Falle von Investitionen in Wertpapiere, die nicht an
Sekundärmärkten notiert sind, sind es gegebenenfalls
die Unternehmen, bei denen die Wertpapiere
deponiert bzw. verwaltet werden.
Erfolgt eine solche Investition über eine Gesellschaft,
Wertpapieragentur oder ein Kreditinstitut, so sind
diese für die Anmeldung zuständig.
Bei Investitionen in Namensaktien ist die spanische,
die Investition empfangende Gesellschaft zur
Anmeldung verpflichtet.
Die Geschäfte in spanische Investmentfonds müssen
von den für das Management des Investmentfonds
verantwortlichen Gesellschaften angemeldet werden.

Was die Form und Frist der Anmeldung der sonstigen
Investitionsformen anbelangt, so ist diese innerhalb
eines Monats abzugeben, wenn es sich um Investitionen
in nicht notierte Gesellschaften, Niederlassungen,
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sonstige Investitionsformen und Immobilien handelt.
Bei Investitionen in notierte Wertpapiere liegt die
Verpflichtung zur Anmeldung bei den das Depot führenden
und verwaltenden Instituten bzw. den Instituten, die, ohne
das Depot zu führen, Kauf- oder Verkaufsgeschäfte mit den
genannten Wertpapieren im Auftrag von Nicht-Residenten
tätigen.
Schließlich ist zu erwähnen, dass spanische
Gesellschaften mit ausländischer Kapitalbeteiligung
und in Spanien befindliche Niederlassungen von NichtResidenten unter bestimmten Umständen, oder wenn
sie dazu aufgefordert werden, bei der Generaldirektion
für Handel und Investitionen des Ministeriums für
Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit innerhalb von
neun Monaten, nach Abschluss eines Geschäftsjahres
einen Jahresgeschäftsbericht über die Entwicklung der
Investitionsmaßnahme vorlegen müssen.
Hier ist es angebracht daran zu erinnern, dass die
Nichtbeachtung der für ausländische Investitionen
bestehenden Anmeldepflicht strafbar ist.

2.4. Anreize und Zuschüsse für die ausländische
Investition
In Spanien können natürliche oder juristische Personen, die an
einer Investition aus dem Ausland interessiert sind, bestimmte
Unterstützungen in Form von Zuschüssen oder sehr günstigen
Darlehen in Anspruch nehmen. Diese Unterstützungen
können aus den spanischen Verwaltungsstellen (staatlichen
oder aus einer autonomen) oder direkt aus der Europäischen
Union (EU) kommen.
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Die regionalen Zuschüsse - d.h. die spanischer
Herkunft - werden unter bestimmten Gesichtspunkten
durch die EU-Richtlinien definiert. Sie werden in der Regel
Unternehmen gewährt, die sich in weniger entwickelten
Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit oder in einem in Krise
befindlichen Industriesektor niederlassen wollen. Die
spanische Zentralverwaltung bietet über die verschiedenen
Ministerien gezielte Subventionen an. Parallel hierzu
werden von den autonomen Gemeinschaften auch eigene
Hilfsprogramme entwickelt. Unter den Anreizen sind vor
allem die Gewährung von Darlehen zur Finanzierung
von Anlagevermögen oder Unternehmensgründungen
hervorzuheben, die immer unter wesentlich günstigeren
Bedingungen als auf dem Markt angeboten werden. Des
Weiteren sind die Subventionen für Investitionen in
Forschungs- und Entwicklungsprojekte und die für die
Schaffung internationaler Unternehmen Vorgesehenen
erwähnenswert.
Andererseits gibt es Zuschüsse der Europäischen
Union, die im EU-Budget erscheinen, die sogenannten
Strukturmaßnahmen, d.h. die Europäischen Strukturfonds
und der Kohäsionsfonds. Beide Fonds sind die wichtigsten
Instrumente der Europäischen Union zur Förderung des
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenwachsens. Ihr
Ziel ist der Abbau des Ungleichgewichts zwischen den
verschiedenen Regionen durch die Finanzierung von
Maßnahmen der regionalen Entwicklungsförderung in
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten.
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Selbstverständlich haben die ausländischen Investoren das
Recht, den Erlös ihrer Veranlagung und die rechtmäßig
erzielten Erträge ins Ausland zu überweisen. Dabei ist zu
erläutern, dass dieses Recht mit dem bereits behandelten
System der verwaltungsrechtlichen Abwicklung sowie mit der
spezifischen Regelung der Devisenkontrolle vereinbar ist.
Die spanische Devisenkontrollgesetzgebung ist,
entsprechend der EU-Richtlinien, stufenweise liberalisiert
worden; diese Regelung baut auf die Richtlinie 88/361/
EWG. Heute kann man tatsächlich sagen, dass die
Devisenkontrollen kein Hindernis mehr für die Aufnahme
von jeglicher Art von Unternehmenstätigkeit in Spanien
darstellen. Die spanische Regierung ist noch weitergegangen
als die EU- Richtlinie forderte und erweiterte den
Anwendungsbereich der Liberalisierung auf Transaktionen
mit allen Ländern, unbeschadet einer EU-Mitgliedschaft.
Demnach ist das Grundprinzip der spanischen Gesetze
die vollkommene Freiheit des Kapitalverkehrs und der
wirtschaftlichen Transaktionen mit dem Ausland. Alle
Handlungen, Geschäfte, Transaktionen und Operationen
zwischen Residenten und Nicht-Residenten, die ausländische
Einnahmen und Zahlungen darstellen - oder sie bewirken
könnten - sind vollkommen frei. Die Überweisungen von
oder ins Ausland sowie Kontobewegungen oder Bewegungen
in Schuldner- oder Gläubigerpositionen gegenüber dem
Ausland, sind es ebenfalls. Die einzigen Beschränkungen,
die vorliegen können, sind im Gesetz bestimmt.
Im Großen und Ganzen kann man also sagen, dass
vor einer Überweisung ins Ausland keine Mitteilung mehr
gefordert wird. Aber zu der allgemeinen Regel gibt es
immer gewisse Ausnahmen, nämlich in folgenden Fällen,
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für die eine vorausgehende obligatorische Anmeldung
erforderlich ist:
a) Wenn bei der Einreise nach oder der Ausreise aus
Spanien Bargeld, Banknoten und Inhaberschecks
in nationaler oder einer anderen Währung oder
in anderer physischer Form – d.h. einschließlich
elektronische Mittel, die als Zahlungsmittel gedacht
sind - mitgeführt werden, deren Wert 10.000,00 EUR
pro Person und Reise übersteigt.
b) Wenn bei nationalen Bewegungen von Zahlungsmitteln
in Form von Bargeld, Banknoten und Inhaberschecks
in nationaler oder in einer anderen Währung oder
in anderer physischer Form – d.h. einschließlich
elektronischer Mittel, die als Zahlungsmittel gedacht
sind - mitgeführt werden, deren Wert 100.000,00 EUR
übersteigt.
In Zusammenhang mit diesen zwei Fällen sind unter
elektronischen Zahlungsmitteln nicht die üblichen
persönlichen Kredit- oder Debitkarten zu verstehen.
Unabhängig von den Ausnahmen zum Regelfall, sind
Einzüge und Zahlungen zwischen Residenten und NichtResidenten sowie Überweisungen ins oder aus dem Ausland,
vorausgesetzt sie werden über Bankinstitute vorgenommen,
vollkommen frei. Das registrierte Bankinstitut muss die
Daten des Vorgangs lediglich den zuständigen Amtsstellen
der Staatsverwaltung und der spanischen Zentralbank
mitteilen. Diese Mitteilung ist nicht erforderlich, wenn
Einzüge, Zahlungen oder Überweisungen den Wert von
50.000 EUR nicht übersteigen. Dabei darf man auch
nicht vergessen, dass die Durchführung von Zahlungen
und Überweisungen ins Ausland nicht an den Nachweis
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gebunden ist, dass zuvor die steuerlichen Verpflichtungen
erfüllt worden sind.
Zusätzlich und zu lediglich statistischen und
informativen Zwecken müssen in Spanien residierende
natürliche und juristische Personen, die mit NichtResidenten Transaktionen durchführen oder Aktiva oder
Passiva gegenüber dem Ausland halten, diese der spanischen
Zentralbank mitteilen. Die Zeitabstände der Mitteilungen
hängen vom Umfang der im unmittelbar vorangehenden
Jahr getätigten Geschäfte sowie den Saldobeständen der
zum 31. Dezember des Vorjahres vorliegenden Aktiva und
Passiva ab. Die Häufigkeit dieser Mitteilungen wird in der
nachfolgenden Tabelle konkret dargestellt:
ZEITABSTÄNDE DER MITTEILUNGEN ÜBER GETÄTIGTE
GESCHÄFTE
300 Millionen EUR betragen oder
übersteigen
EINMAL MONATLICH

Wenn die Beträge der im
unmittelbar vorangehenden
Jahr getätigten Geschäfte
oder die zum 31. Dezember
des Vorjahres vorliegenden
Saldobestände ...

100 Millionen EUR betragen oder
übersteigen
EINMAL IM QUARTAL
unter 100 Millionen EUR liegen
EINMAL IM JAHR
1 Million EUR nicht übersteigen:
Nur auf besondere Aufforderung
der Zentralbank; innerhalb von
zwei Monaten ab dem Datum der
Anforderung
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Hinsichtlich Bankkonten: Residenten können Bankkonten
sowohl bei den im Ausland arbeitenden Zweigstellen
registrierter spanischer Banken als auch bei ausländischen
Bank- oder Kreditinstituten eröffnen. Für Nicht-Residenten
ist die Führung und Eröffnung von Bankkonten in Euro oder
anderen Devisen bei in Spanien tätigen Geschäftsstellen von
registrierten Bankinstituten frei.
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Alle Unternehmer, die in Spanien eine neue Gesellschaft
gründen wollen müssen eine umfassende Kenntnis über die
Gesetzgebung, die die Verhältnisse mit ihren Arbeitnehmern
regeln wird, haben. Für den ausländischen Investor ist diese
Auflage umso dringender, in Anbetracht dessen, dass die
gegenwärtigen spanischen Vorschriften aus einer großen
Vielfalt von Gesetzen, die sich gegenseitig erneuern und
berichtigen, ableiten und bis auf die zweite Hälfte der siebziger
Jahre zurückgehen.
Die primäre Rechtsquelle des Arbeitsrechts ist das
Arbeiterstatut. Das ist das Grundgesetz welches die
Arbeitsverträge reguliert und die Rechte und Pflichten der
verschiedenen betroffenen Parteien festlegt. Aufgrund seines
allgemeinen Charakters behandelt es nicht alle Einzelheiten,
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die der Arbeitswelt eigen sind, sodass im Laufe der Jahre
eine Reihe von Tarifverträgen die Arbeitsbedingungen der
verschiedenen Produktionssektoren nacheinander genauer
bestimmt haben. Diese Tarifvereinbarungen werden von
den Unternehmen und den Vertretern der Arbeitnehmer
ausgehandelt, sind für beide Seiten zwingend anwendbar und
werden in regelmäßigen Zeitabständen überarbeitet.
Bevor man in einen bestimmten Produktionssektor
investiert, muss man den geltenden Tarifvertrag überprüfen,
um die entsprechende Regulierung des Sektors zu erkennen,
welcher konkrete Gesichtspunkte erläutert wie zum Beispiel
die Verteilung der Arbeitszeit oder die Gehaltstabellen.
In diesem Kapitel werden die Inhalte dieser allgemeinen
Arbeitsgesetzgebung in Spanien zusammengefasst, angefangen
beim Arbeiterstatut bis zu den verschiedenen Neufassungen
und spezifischen Gesetzen, sodass auch bestimmte Absätze für
die Vertragsabwicklung und die Sozialstellung von Ausländern
eingefügt werden.

3.1. Gehaltbezüge der Arbeitnehmer
In Spanien sind gewisse Mindestgrenzwerte für das Gehalt für
den Arbeitnehmer zu berücksichtigen. Eine Vergütung unter
diesen Grenzwerten ist gesetzeswidrig und kann Gegenstand
einer Anzeige werden. Insbesondere beträgt der von der
Regierung festgelegte und jährlich angepasste Mindestlohn
655,20 EUR pro Monat. Es handelt sich um eines der
niedrigsten in Westeuropa; nur der in Portugal geltende
Mindestlohn ist niedriger.
Dieser Mindestlohn betrifft jedoch nicht die Bereiche
in welchen ein Tarifvertrag existiert, der die allgemeinen
Bestimmungen genauer festlegt. Zu unterstreichen ist, dass
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alle Tarifverträge zwischen Unternehmen und Arbeitern den
von der Verwaltung festgelegten Lohn verbessern. In den
Anhängen werden die Gehaltstabellen beigefügt, in welchen
der Mindestlohn, den Arbeitnehmer - gemäß ihrer Stellung
innerhalb des Betriebes - empfangen sollen, angegeben wird.
In der Regel haben Arbeitnehmer Anspruch auf
mindestens zwei Sonderzulagen pro Jahr. Dies bedeutet,
dass das Jahresbruttogehalt auf 14 Zahlungen verteilt ist. In
vielen Tarifverträgen ist aber die Möglichkeit vorgesehen,
dass die Sonderzahlungen auf das ganze Jahr anteilsmäßig
verteilt werden. In der Praxis sieht es also so aus, dass viele
Unternehmen zwölf Gehälter pro Jahr auszahlen, in welchen
jeweils ein Teil der Sonderzulagen enthalten ist.

3.2. Verteilung der Arbeitszeit
Aufgrund der verschiedenen Bedürfnisse in den
Produktionsbereichen ist die Dauer und Verteilung der
Arbeitszeit in den jeweiligen Tarifverträgen und in den
Arbeitsverträgen bestimmt. Die vom Gesetz als zulässig
angegebene tatsächlich geleistete Wochenarbeitszeit darf im
Jahresdurchschnitt maximal 40 Stunden betragen.
In ähnlicher Form darf die tägliche Arbeitszeit 9 Stunden
nicht übersteigen, es sei denn, im Tarifvertrag oder in
einer zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmern
getroffenen Vereinbarung wird eine andere Arbeitszeit
festgelegt. Auf alle Fälle hat der Arbeitnehmer zwischen
zwei aufeinanderfolgenden Arbeitstagen Anspruch auf eine
Mindestruhezeit von mindestens 12 Stunden. In Hinsicht auf
die über die vereinbarte Arbeitszeit bezahlten Überstunden
setzt das Gesetz fest, dass sie 80 Stunden pro Jahr nicht
übersteigen dürfen.
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Was den Jahresurlaub betrifft, sieht das Gesetz 30
Kalendertage pro Arbeitsjahr vor. Dies bedeutet also, dass in
diesen 30 Tagen sowohl Arbeits- als auch Sonn- und Feiertage
mitgezählt werden. Über das Jahr verteilt gibt es außerdem 14
Feiertage, die auf bezahlte nicht aufholbare Werktage fallen.
Diese 14 Feiertage unterteilen sich in nationale - Feiertag
in ganz Spanien -, jene, die nur eine bestimmte autonome
Gemeinschaft betreffen und diejenigen, die lokalen Charakter
haben - insgesamt zwei pro Jahr -.

3.3. Soziale Rechte der Arbeitnehmer
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Seit der Einrichtung der Demokratie genießen spanische
Arbeitnehmer ähnliche Rechte wie in den restlichen
europäischen Ländern. Das Arbeiterstatut und die
Verfassung des Jahres 1978 garantieren das Recht auf
Vereinigungsfreiheit, d.h. Gewerkschaften zu gründen und
sich einer Gewerkschaft freier Wahl anzuschließen. Parallel
dazu haben die Gewerkschaften das Recht Dachverbände zu
gründen und sich an internationalen Arbeiterorganisationen
anzuschließen. Gleichzeitig kann niemand gezwungen werden
einer Gewerkschaft beizutreten.
Hinsichtlich der gewerkschaftlichen Vertretung der
Arbeitnehmer hängt diese von der Größe des Unternehmens
ab. Wenn der Betrieb zwischen 10 und 50 Arbeitnehmer
hat, sind die Personaldelegierten gleichzeitig mit der
Vertretung der Gesamtheit der Belegschaft beauftragt. In
den Betrieben mit 6 bis 10 Arbeitnehmern kann ebenfalls
die Figur des Personaldelegierten existieren, wenn die
Mehrheit der Belegschaft dafür stimmt. In den Betrieben mit
über 50 Arbeitnehmern wird die Vertretung hingegen von
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Betriebsräten geführt. Die Arbeitnehmer sind in jedem Falle
diejenigen, die ihre Vertreter frei durch Abstimmung wählen.
Dabei ist noch anzufügen, dass wenn ein Unternehmen
verschiedene Niederlassungen in der gleichen oder in
angrenzenden Provinzen hat und in der getrennten Zählung
keine 50 Arbeitnehmer pro Niederlassung anstellt, aber
insgesamt diese Arbeitnehmerzahl erreicht, ein gemeinsamer
Betriebsrat für die verschiedenen Niederlassungen aufgestellt
wird. In den multinationalen Unternehmen, die Delegierte im
europäischen Betriebsrat haben müssen, werden die Vertreter
ebenfalls unter den Vertretern der schon vorliegenden
Betriebsräte gewählt.

3.4. Anerkennung des Streikrechts
In der Verfassung selbst wird das Streikrecht der Arbeitnehmer
zur Verteidigung ihrer Interessen gewährleistet und der Erlass
eines zukünftigen Gesetzes vorgesehen um die Regulierung
dieses Rechtes zu konkretisieren. Der Erlass dieses Gesetzes
steht jedoch noch aus, sodass das Streikrecht auf der
Grundlage von den Bestimmungen des Gesetzes 17/1977
reguliert wird, welches nacheinander in einigen Urteilen des
Verfassungsgerichtes näher abgegrenzt wurde.
Das Gesetz sieht insbesondere das Streikrecht aufgrund
eines ausdrücklichen Beschlusses der Arbeitnehmer vor,
welches direkt in einer Versammlung durch die gesetzlichen
Vertreter oder durch die verschiedenen Gewerkschaften
getroffen werden kann. Wenn die Arbeitnehmer direkt den
Beschluss im Betriebsrat fassen, genügt - um den Streik
anzunehmen - die einfache Mehrheit der Anwesenden; die
Stimmen eines bestimmten Prozentsatzes der Gesamtheit der
Belegschaft wird nicht gefordert.
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Andererseits
können
obligatorische
Minimumbereitschaftsdienste nur dann vorgegeben werden,
wenn die Tätigkeit des Unternehmens die Aufrechterhaltung
von grundlegenden Betreuungsdiensten direkt betrifft, wie es
im Gesundheitswesen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln
der Fall ist.

3.5. Gültige Vertragsmodelle
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Die gegenwärtigen Gesetze sehen die Möglichkeit vor
verschiedenartige Vertragsformen abzuschließen, die man
in vier große Gruppen zusammenfassen kann: unbefristete
Arbeitsverträge; befristete Arbeitsverträge; Ausbildungs- und
Lehrverträge; und Praktikumsverträge. In jedem dieser großen
Vertragsmodelle findet man verschiedene Formeln und Arten,
die den besonderen Umständen und Anforderungen jedes
Sektors gerecht werden. Alle diese Verträge müssen schriftlich
abgeschlossen und im öffentlichen Arbeitsverwaltungsamt
(Servicio Público de Empleo Estatal) eingetragen werden.
Unbefristete Arbeitsverträge sehen vor, dass der
Arbeitnehmer seine Arbeit ohne Zeitbegrenzung leisten wird.
Es handelt sich demzufolge um einen Vertrag, bei dem die Dauer
des Verhältnisses zwischen Unternehmen und Arbeitnehmer
nicht vorgegeben ist. Unbefristete Arbeitsverträge können im
Voll- oder Teilarbeitszeitverhältnis oder für die Erbringung
einer festen diskontinuierlichen Leistung vereinbart werden;
dieses letzte Modell wird eingesetzt, um die Bedürfnisse einer
besonderen Betriebstätigkeit, die zu besonderen Zeiten im
Laufe des Jahres erfolgt, zu decken. Wenn der Unternehmer
einen mit unbefristetem Vertrag angestellten Arbeitnehmer
kündigen will, ohne dabei die gesetzlich vorgesehene
Abfindung zu bezahlen, kann er dies nur machen, wenn einer
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der im Arbeiterstatut oder im Tarifvertrag vorgesehenen
Gründe eintritt. Im nächsten Absatz 3.6 werden die
verschiedenen Umstände erläutert, die Anlass zu einer
Kündigung des Arbeitsverhältnisses geben können.
Unbefristete Verträge in Teilarbeitszeit erlauben die
Erbringung von Dienstleistungen während einer bestimmten
Anzahl von Stunden pro Tag, pro Woche, im Monat oder
im Jahr, vorausgesetzt die Gesamtsumme übersteigt nicht
die Vollzeitarbeit. Wenn die Produktion eine Erhöhung der
Arbeitszeit erfordert können die in Teilzeitarbeit angestellten
Arbeitnehmer Überstunden leisten. Für Überstunden setzt das
Gesetz, jeweils im Verhältnis zu der vereinbarten Arbeitszeit,
immer eine Obergrenze bis zu welcher diese zulässig sind.
Der unbefristete Arbeitsvertrag hat darüber hinaus
noch eine zusätzliche Variante: der Arbeitsvertrag zur
Unterstützung von Unternehmern. Es handelt sich um
einen unbefristeten in Vollarbeitszeit vereinbarten Vertrag,
den Unternehmen mit einer Belegschaft von weniger als 50
Arbeitnehmern einsetzen können. Die Unternehmen, die dieses
Vertragsmodell vereinbaren, genießen besondere steuerliche
Anreizprämien und Ermäßigungen in den Beiträgen der
Sozialversicherung, wenn bestimmte Bedingungen und
Voraussetzungen erfüllt werden. Eines der wichtigsten
darunter ist, dass der Arbeitnehmer seine Anstellung
mindestens 3 Jahre, gerechnet ab dem Vertragsbeginn behält.
Im Falle, dass die vorgesehenen Bedingungen nicht erfüllt
werden, muss der Unternehmer die bei der Vertragserteilung
erhaltenen Vergünstigungen zurückgeben.
Die befristeten Verträge bestimmen dagegen das Datum
der Beendigung des Verhältnisses zwischen Arbeitnehmer
und Unternehmen. Diese Art von Verträgen hat vier
Hauptvarianten: der Werkvertrag für die Verrichtung einer
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bestimmten Arbeit; der Eventualvertrag wegen Umständen der
Produktion; der Ablösungsvertrag aufgrund der Pensionierung
eines Arbeitnehmers; und der Vertretungsvertrag wenn ein
Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz vorübergehend nicht
besetzen kann. Wenn der Unternehmer das Arbeitsverhältnis
mit dem Arbeitnehmer vor dem vereinbarten Termin kündigen
will oder wenn die Umstände, die Anlass für die Anstellung
waren, fortbestehen, kann die Kündigung für ungerechtfertigt
erklärt werden.
Studierende, die erst kürzlich ihr Studium abgeschlossen
haben, können ein Praktikumsvertrag abschließen. Um
diese Vertragsform einzugehen ist es erforderlich, dass der
Arbeitnehmer sein Studium in den letzten fünf Jahren
abgeschlossen hat; sieben Jahre, bei Arbeitnehmern mit
Behinderung. Die Studien müssen einem Universitätsabschluss
oder einer Berufsausbildung entsprechen oder offiziell als
gleichwertig anerkannt sein und zur Berufsausübung des
angebotenen Arbeitsplatzes befähigen.
Ein Ausbildungs- und Lehrvertrag bezweckt schließlich
die spezifische berufliche Qualifikation der Arbeitnehmer,
indem sich die entlohnte Arbeitstätigkeit im Unternehmen mit
der theoretischen Ausbildung abwechselt. Dabei ist zu beachten,
dass der Arbeitnehmer ein Arbeitssuchender sein muss und
keine offizielle Ausbildung für die zu verrichtenden Tätigkeit
haben darf. In diesem Vertragsmodell erhält das Unternehmen
die Vergütung von 100% der Sozialversicherungsbeiträge,
sowohl für die Arbeitnehmerseite, wie auch für das
Unternehmen selbst und die Erstattung von 100% der Kosten
der damit zusammenhängenden Ausbildungskursen.
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3.6. Abfindung bei Entlassung
Wie vorher dargestellt kann der Arbeitsvertrag als
unbefristeter oder befristeter Vertrag abgeschlossen werden.
Bei unbefristeten Arbeitsverträgen kann der Arbeitgeber
den Vertrag nur dann einseitig kündigen, wenn einer der
im Arbeiterstatut vorgesehenen Gründe eintrifft, d.h. mit
einer disziplinarischen Entlassung aufgrund schwerer und
schuldhafter Vertragsverletzung durch den Arbeitnehmer.
Liegen keine derartigen disziplinarischen Gründe vor
und die Entlassung wird für ungerechtfertigt erklärt, ist das
Unternehmen zur Zahlung einer Abfindung verpflichtet, die
dem Gehalt von 33 Arbeitstagen pro Jahr Betriebszugehörigkeit
entspricht und sich maximal bis auf 24 Monatsgehälter belaufen
kann. Für Arbeitsverträge, die vor dem 12.02.2012 geschlossen
wurden, wird bei der Berechnung der Abfindungssumme
für die Zeit vor dem genannten Stichtag das Gehalt von 45
Arbeitstagen und für die Zeit danach das von 33 Arbeitstagen
zugrunde gelegt. Die Abfindungssumme, die sich daraus
ergibt, darf das Gehalt von 720 Tagen nicht übersteigen, außer
wenn sich bereits bei der Berechnung der Abfindung für die
Zeit vor dem 12.02.2012 eine höhere Anzahl von Tagen ergibt;
und wenn dies der Fall ist, wird der entsprechende Betrag als
höchste Abfindungssumme genommen, die sich jedoch in
keinem Fall auf mehr als 42 Monatsgehälter belaufen darf.
Zusätzlich ist die Kündigung des Arbeitsverhältnisses
gesetzlich zulässig, wenn die ausdrücklich vorgesehenen
objektiven Gründe gegeben sind und ferner folgende
Erfordernisse erfüllt werden:
•

Dem Arbeitnehmer muss unter Angabe des
Entlassungsgrundes schriftlich gekündigt werden.
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•

•
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Dem Arbeitnehmer ist gleichzeitig mit der
schriftlichen Kündigung eine Abfindung von 20 Tagen
Gehalt pro Jahr Betriebszugehörigkeit - bis maximal
12 Monatsgehälter – zu zahlen.
Die Kündigungsfrist, gerechnet ab dem Moment
der Übergabe der persönlichen Mitteilung an den
Arbeitnehmer bis zur Beendigung des Arbeitsvertrags
muss mindestens 15 Tage betragen.

Nach der Vertragsbeendigung kann das Gericht die
Kündigung für nichtig erklären, wenn diese unter bestimmten
Umständen erfolgte. Wenn der Unternehmer in diese Situation
gerät wird er den Arbeitnehmer in den alten Arbeitsplatz
wiederaufnehmen müssen. Grundsätzlich können zwei Fälle
zu einer nichtigen Entlassung führen: einerseits wenn die
Entlassungsursache eine Diskriminierung darstellt, die in
der Verfassung oder im Gesetz verboten ist; und andererseits
wenn die Grundrechte und –Freiheiten des Arbeitnehmers
verletzt werden.
Ähnlich hierzu gibt es noch einen Tatbestand, der zu
einer nichtigen Entlassung führen kann. Dieser Fall würde
eintreten, wenn die
Entlassung eines Arbeitnehmers
während einer Beurlaubung oder
Situation, die im
Familienförderungsgesetzes
reguliert
ist,
stattfindet,
wie zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung bei Pflege von
Familienangehörigen oder die vorübergehende Aussetzung
des Vertrags bei Schwangerschaft. Wenn die Entlassung unter
diesen Umständen stattfindet, ist es im Ermessen des Gerichtes
zu entscheiden, ob sie zulässig oder nichtig ist.
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3.7. Besondere Arbeitsverhältnisse
Alles bisher in diesem Kapitel Beschriebene ist für die meisten
Arbeitsverhältnisse anwendbar, wenn ein Betrieb einem
Arbeitnehmer eine Entlohnung für seine Leistung bezahlt.
Der Reichtum und die Vielschichtigkeit des Arbeitsmarktes
hat aber Arbeitsverhältnisse entstehen lassen, die mit den
allgemeinen Vorschriften nicht reguliert werden können.
Deshalb haben bestimmte Sektoren und Arbeitsplätze eine
spezifische Regulierung, die über das hier Gesagte hinausgeht.
Das ist zum Beispiel bei leitenden Angestellten, Berufssportlern
oder Hauspersonal der Fall.
Im Rahmen der ausländischen Investitionen, kann
die Gesetzgebung über Handelsvertreter von besonderem
Interesse sein. Es handelt sich um die Beauftragten, die als
Vermittler in Kauf-Verkaufs-Geschäften mitwirken. Wenn
dieses besondere Arbeitsverhältnis gegeben ist, kann das
Handelsvertretergesetz Anwendung finden, welches vom
Entstehen einer Handelsbeziehung ausgeht und an die EUHandelsvertreter-Richtlinie angepasst ist.

3.8. Bemessungsgrundlagen der
Sozialversicherungsbeiträge
Der Stützpfeiler, der in Spanien den Wohlfahrtsstaat trägt,
ist das System der Sozialversicherung, die zum Ziel hat den
Bürgern eine Reihe von Leistungen für die verschiedensten
Bedürfnislagen, angefangen von der Altersrente bis zur
Krankmeldung, zu bieten. Die wesentlichen Leistungen der
Sozialversicherung kann man in zwei Gruppen aufteilen:
zunächst alles in Zusammenhang mit allgemeinen ärztlichen
und pharmazeutischen Dienstleistungen; und anschließend die
Geldleistungen, die vorgesehen sind, um die vorübergehende
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Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit, Schwangerschaftsrisiko,
Mutterschaft, bleibende Arbeitsunfähigkeit, Pensionierung,
Witwen, Waisen und andere Familienbelange zu decken.
Das System der Sozialversicherung finanziert sich
aus den Beiträgen, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber
monatlich leisten. Die Belegschaft ist in einer Reihe von
Beitragsgruppen eingeteilt, zur Festsetzung der jeweiligen
Sozialversicherungsbeiträge. Für jede dieser Gruppen gibt
es Höchst- und Mindestsätze, die gewöhnlich jedes Jahr
angepasst werden.
Es könnte zum Beispiel vorkommen, dass nachdem
die erforderlichen Berechnungen gemacht wurden, ein
Arbeitnehmer mit einem sehr hohen Gehalt einen Beitragssatz
hat, der höher ist als der im Staatshaushaltsplan vorgesehene.
In diesem Fall ist die Beitragsbemessungsgrundlage nicht
diejenige, die sich aus dem Gehalt ableitet, sondern das
gesetzlich vorgeschriebene Maximum. Genauso würde
ein Arbeitnehmer mit einem sehr kleinen Lohn, der die
Mindestbeitragsgrundlage nicht erreicht, seinen Beitrag
zur Sozialversicherung auf der Grundlage des gesetzlich
bestimmten Betrages und nicht seines tatsächlichen Lohnes
berechnen.
Die nachfolgende Tabelle gibt die derzeitigen
Höchst- und Mindestsätze wieder, nach welchen man die
Sozialversicherungsbeiträge, abhängig von den verschiedenen
Berufsgruppen und Tätigkeitsklassen, berechnet.
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Mindestbemessungsgrundlage
EUR/Monat

Höchstbemessungsgrundlage
EUR/Monat

1.067,47

3.642,00

2. Technische Ingenieure,
Gutachter, diplomierte
Assistenten

885,37

3.642,00

3. Höhere
Verwaltungsangestellte
und Werkstattmeister

770,23

3.642,00

4. Assistenten ohne Diplom

764,17

3.642,00

5. Verwaltungsangestellte

764,17

3.642,00

6. Hilfskräfte

764,17

3.642,00

7. Bürogehilfen

764,17

3.642,00

EUR/Tag

EUR/Tag

8. Sachbearbeiter 1 und 2

25,47

121,40

9. Sachbearbeiter 3 und
Facharbeiter

25,47

121,40

10. Hilfsarbeiter

25,47

121,40

11. Arbeitnehmer unter 18
Jahren

25,47

121,40

BERUFSGRUPPE

1. Ingenieure,
Hochschulabsolventen
und gehobenes
Management
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Von diesen Beitragsbemessungsgrundlagen ausgehend
kann man den für jeden Arbeitnehmer einzuzahlenden
Sozialversicherungsbeitrag berechnen. Wie schon in den
vorhergehenden Absätzen erläutert, ist dieser Beitrag teils vom
Arbeitgeber, teils vom Arbeitnehmer zu entrichten, wobei der von
dem Unternehmer zu tragenden Prozentsatz bedeutend höher
ist. Um festzustellen wie hoch die Sozialversicherungsbeiträge
sind, muss man einfach die Bemessungsgrundlage mit
dem jeweiligen als Prozentsatz angegebenen Beitragssatz
multiplizieren. Die Beitragssätze werden ebenfalls jedes Jahr
angepasst und werden im Staatshaushaltsgesetz veröffentlicht.
Die nachfolgende Tabelle fasst die geltenden Beitragssätze
zusammen und beschreibt, welcher Teil vom Arbeitnehmer und
welcher vom Unternehmen gezahlt wird.
ARBEITGEBER
%

ARBEITNEHMER
%

GESAMT
%

Kranken- und
Rentenversicherung

23,6

4,7

28,30

Arbeitslosenversicherung unbefristeter Vertrag

5,50

1,55

7,05

Arbeitslosenversicherung befristeter Vertrag

6,70

1,60

8,30

Fortbildung

0,60

0,10

0,70

Gehaltsgarantiefonds

0,20

-----

0,20
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Man kann ohne übertrieben vorsichtig zu sein, behaupten,
dass die Berechnung der Bemessungsgrundlagen und
Beitragssätze die Beratung durch Fachpersonal bedarf, welches
sich genau in den geltenden Gesetzen und den Wesensmerkmalen
des Unternehmens auskennt, weil Fehler in diesem Sinne zu einer
Buße Anlass geben können.

3.9. Haftung des Unternehmers
Wie im vorigen Absatz erwähnt wurde, sind die Verwaltungsund Führungsorgane eines Unternehmens für jedwede
Übertretung der geltenden Vorschriften verantwortlich. Wenn
es die Sozialversicherungsbeiträge nicht zahlt, Sicherheitsund Gesundheitsvorschriften am Arbeitsplatz verletzt,
gesetzeswidrige Subkontrakte abschließt, um nur einige
Beispiele zu nennen, kann der Unternehmer persönlich haftbar
gemacht werden und Anlass zu einer zivil-, verwaltungsund sogar strafrechtlichen Buße geben. Demzufolge und in
Anbetracht der Komplexität vieler Abwicklungen, welche die
Betriebe zu erfüllen haben, ist eine entsprechende sachkundige
Beratung durch Fachkräfte unverzichtbar.
Unter allen Übertretungen, die man im Rahmen einer
Tätigkeit begehen kann, ist alles von grundlegender Bedeutung
was im Gesetz 31/1995 über den vorbeugenden Arbeitsschutz
und die ergänzenden Bestimmungen vorgesehen ist. In seinen
Artikeln sind beträchtliche Sanktionen bis zu einer Höhe von
819.780,00 EUR genannt, wenn die Unternehmen keinen
ausreichenden Arbeitsschutz einrichten. Es ist demzufolge
von außerordentlicher Wichtigkeit, den Arbeitnehmern die
erforderliche Ausbildung zur Vorbeugung von Arbeitsrisiken
in ihrer Tätigkeit zu vermitteln, sowie das gesetzlich
vorgeschriebene Material zur Verfügung zu stellen um
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Betriebsunfälle zu reduzieren. Man darf nicht vergessen, dass
gegenwärtig dieser Aspekt für die Kontrollbehörden an erster
Stelle steht, auf dem gleichen Niveau wie der Zahlungsausfall
von Beiträgen oder die illegale Anstellung von Arbeitern.

3.10. Soziale Stellung von Ausländern
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Bis Mitte der neunziger Jahre war der Prozentsatz von
Ausländern in Spanien viel geringer als in den meisten
Ländern der EU; er betrug kaum 1% der Bevölkerung. Ab
1998 jedoch und insbesondere seit dem Wirtschaftsboom,
welches das Land in der Zeit von 2002-2008 erlebte, begann
Spanien einen Zuwachs der ausländischen Bevölkerung zu
verzeichnen, der bis heute einzigartig ist. Wenn im Jahr 2002
der Prozentsatz von Ausländern 4,73% ausmachte, so stieg er
2010 auf über 12%.
Das Organische Gesetz 4/2000, welches später in den
Jahren 2003 und 2009 überarbeitet wurde, entwickelt die
Regulierung, welche auf die Einreise und den Aufenthalt von
Ausländern, die nicht aus EU-Ländern kommen, anwendbar
ist. In diesem Sinne muss man darauf hinweisen, dass es große
Unterschiede in den Aufenthaltsbedingungen in Spanien
gibt, für Ausländer, die Angehörige von EU-Mitgliedstaaten
sind und solche, die aus anderen Ländern kommen, sodass
man sogar zwei vollkommen verschiedene Regelungen
unterscheidet:
Seit dem 1. Januar 1992 können Bürger mit dem Pass eines
EU-Mitgliedstaates, in Anwendung der EU-Gesetzgebung
in Spanien unter den gleichen Bedingungen arbeiten wie
spanische Staatsangehörige. Sie können seit dem ersten Tag
ihrer Einreise im Land jedwede Arbeit verrichten ohne hierfür
eine Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis zu benötigen. Wenn
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sich ihr Aufenthalt - aus irgendeinem Grunde - bis zu 3
Monate verlängert, müssen sie lediglich in Besitz eines Passes
oder Personalausweises sein. Diese Vorschriften werden seit
1994 auch auf Staatsangehörige von Island, Liechtenstein und
Norwegen angewendet, die - obwohl keine EU-Mitglieder
- Staaten sind, die das Abkommen über den Europäischen
Wirtschaftsraum unterzeichnet haben.
Obwohl Angehörige von EU-Staaten dazu berechtigt
sind ihren Aufenthalt in Spanien beliebig zu verlängern, falls
sie länger als drei Monate hier wohnen möchten, müssen sie
persönlich ihre Eintragung in das Ausländerzentralregister
(Registro Central de Extranjeros) beantragen. Durch
diese einfache Demarche erhalten sie die AusländerIdentifikationsnummer (NIE), die es ihnen erlaubt, alle
Abwicklungen, sogar wirtschaftlicher Art, in Spanien zu
verrichten. So ist zum Beispiel der NIE erforderlich um ein
Bankkonto zu eröffnen, ein Geschäft zu gründen oder ein
Fahrzeug zu kaufen. Und das gleiche gilt, wenn man eine
wirtschaftliche Tätigkeit, die besteuerbar ist, ausführen will.
Für ausländische Bürger aus nicht EU-Ländern hingegen
sind die Aufenthaltsbedingungen viel beschränkter und
sie müssen eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, um legal in
Spanien zu verbleiben. Gegenwärtig gibt es drei verschiedene
Sorten von Aufenthaltsgenehmigungen, die nachfolgend
beschrieben werden:
•

Kurzzeitiger Aufenthalt: Es ist erlaubt, sich ab
dem Zeitpunkt der ersten Einreise höchsten 90
Tage pro Halbjahr auf spanischem Staatsgebiet
aufzuhalten. Die Regelungen über Zulassung
zur Absolvierung eines Studiums, Mobilität von
Lernenden, sowie Absolvierung eines Praktikums
(ausgenommen Berufspraktika) oder Volontariats
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•

•
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werden davon nicht berührt. Nach Ablauf dieser Zeit
muss eine Verlängerung des Aufenthalts oder eine
Aufenthaltsgenehmigung beantragt werden.
Befristeter
Aufenthalt:
Die
befristete
Aufenthaltserlaubnis berechtigt zu einem Aufenthalt
von mehr als 90 Tagen bis zu höchstens 5 Jahren.
Die Regelungen über Studienaufenthalte, die
Mobilität von Lernenden und die Absolvierung eines
Praktikums (ausgenommen Berufspraktika) oder
Volontariats werden davon erneut nicht berührt.
Unter den befristeten Aufenthalten unterscheidet man
vier Modelle: der nicht der Erwerbstätigkeit dienende;
der zur Familienzusammenführung; der ohne
Arbeitserlaubnis; und der aufgrund von besonderen
Umständen erteilte.
Unbefristeter Aufenthalt: Wenn ein Bürger, der nicht
aus einem EU-Mitgliedstaat kommt, sich fünf Jahre
lang legal und ununterbrochen in Spanien aufgehalten
hat, ist er dazu berechtigt, sich dauerhaft in Spanien
aufzuhalten. Diese Aufenthaltserlaubnis gewährt
ihm die Möglichkeit ohne jegliche Beschränkung
sowie unter den gleichen Bedingungen wie die
restlichen spanischen Staatsangehörigen einer Arbeit
nachzugehen.

Einige Berufskategorien, wie zum Beispiel Forscher,
Sportler oder leitende und hochqualifizierte Angestellte
können bestimmte Erleichterungen in Anspruch nehmen,
wenn es darum geht ihre Aufenthaltsgenehmigungen in
Spanien abzuwickeln. Um in das Land einzureisen ist in jedem
Falle das entsprechende Visum erforderlich; für Änderungen
in der Aufenthaltsgenehmigung muss man sich an die
Ausländergeschäftsstellen des Innenministeriums wenden.
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Das Ausländergesetz bestimmt nicht nur die Bedingungen
für die Einreise und Aufenthalt von ausländischen Bürgern,
sondern auch die Rechte und Freiheiten, die sie genießen,
sowie jene Tätigkeiten, die dazu vorgesehen sind ihre
soziale Integration zu gewährleisten. Das Gesetz erkennt
nämlich den ausländischen Bürgern das Vereinigungsund Versammlungsrecht, das Recht auf Erziehung,
Sozialversicherung und Gesundheitsfürsorge unter denselben
Bedingungen wie den spanischen Staatsangehörigen an.
Residenten sind zudem berechtigt, an den Kommunalwahlen
der Gemeinde, in welcher sie gemeldet sind, teilzunehmen,
Arbeitsplätze in der öffentlichen Verwaltung zu besetzen und
sie haben ferner, unter den gesetzlichen Bedingungen, das
Recht auf Familienzusammenführung.
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Der Investor, der in Spanien eine Geschäftstätigkeit beginnen
will muss zuvor einen Gründungsprozess abschließen. Dieser
Prozess teilt sich in zwei Abschnitte ein. Der erste ist die Wahl
der juristischen Form, die er aufnehmen will. Obwohl es
verschiedene Formen gibt, sind die wichtigsten Alternativen
die Gründung einer Firma in Spanien unter den verschiedenen
Formen, die die Vorschriften anbieten oder die Einrichtung
einer Niederlassung der ausländischen Muttergesellschaft.
Nach der Wahl der für die beabsichtigte Tätigkeit günstigsten
juristischen Form muss der Investor im nächsten Abschnitt
eine Reihe von Abwicklungen und Voraussetzungen erfüllen,
die nicht sonderlich schwer sind, die aber der richtigen
Fachberatung bedürfen.
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Neben den geläufigsten juristischen Formen gibt es noch
andere Wege, die den Investoren, die in Spanien eine
Geschäftstätigkeit aufnehmen wollen, nützlich sein können,
wie zum Beispiel einen Firmenverbund mit spanischen
Unternehmen zu gründen, der eine der nachstehenden Formen
haben kann: die Wirtschaftliche Interessensvereinigung
für den spanischen Binnenmarkt (spanisch: AIE), oder
die Europäische Wirtschaftliche Interessensvereinigung
für den EU-Raum (spanisch: AEIE); der Temporäre
Unternehmenszusammenschluss für die Ausführung einer
bestimmten Dienstleistung oder Werk (spanisch: UTE); die
Anteilsverträge zwischen Unternehmen und natürlichen
Personen, die optimal für Unternehmungslustige und business
angels sind; und die Joint Ventures von Aktiengesellschaften
und Gesellschaften mit beschränkter Haftung.
Dieses Kapitel beschreibt ausführlich die direkten
Formen, die es erlauben ein Geschäft in Spanien zu gründen
und stellt außerdem alle gesetzlichen, buchhalterischen
und wirtschaftsprüferischen Voraussetzungen zusammen,
die erfüllt werden müssen, um den gesamten Prozess
abzuschließen. Neben und unabhängig von den hier
beschriebenen Kapitalgesellschaften gibt es andere
Formen auf Personengrundlage, nämlich die sogenannten
Personengesellschaften. Diese werden allerdings in der
Praxis kaum als Gesellschaftsform gewählt, hauptsächlich
wegen der Nachteile, die sich aus ihren einzigartigen
Merkmalen ableiten. Ihre wichtigsten Merkmale sind die
persönliche und unbegrenzte Haftung der Gesellschafter
und die Unmöglichkeit Gesellschaftsanteile ohne die
Zustimmung aller Gesellschafter auf Dritte zu übertragen. Als
Beispiel für die Personengesellschaft können wir die offene
Handelsgesellschaft erwähnen.

Hauptformen

Indirekte Formen

Direkte Formen

Vertriebsverträge
Provisionsverträge
Vertretungs- oder Agenturverträge
Franchising-Verträge

Gründung einer Niederlassung

Gründung einer
Kapitalgesellschaft

Aktiengesellschaft
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Kommanditgesellschaft auf Aktien
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4.1. Die Kapitalgesellschaften als Gründungsmodell
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Das spanische Recht hat in den letzten Jahren im Bereich des
Handelsrechts wichtige Reformen eingeführt, hauptsächlich,
um die spanische Gesetzgebung an das europäische
Gemeinschaftsrecht anzupassen. Den Höhepunkt dieses
Reformprozesses bildet die Königliche Gesetzesverordnung
(Real Decreto Legislativo) 1/2010, in der alle gesetzlichen
Regelungen zu den Kapitalgesellschaften zusammengefasst
sind. Bis zu der Verabschiedung des neuen Textes waren
Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit Beschränkter
Haftung, d.h. die üblichsten Kapitalgesellschaften, in
zwei verschiedenen Gesetzen reguliert, was bestimmte
Widersprüche und Rechtslücken verursachte, die im neuen
Text behoben sind.
Bis vor kurzem war die Aktiengesellschaft (Sociedad
Anónima, oder SA) die häufigste Rechtsfigur, wenn es darum
ging unter den Kapitalgesellschaften eine Form zu wählen,
um großangelegte Investitionsprojekte zu finanzieren. In
den letzten Jahren aber haben die Wirtschaftsbeteiligten
die Gesellschaft mit Beschränkter Haftung (Sociedad de
Responsabilidad Limitada, oder SL) vorgezogen, als es darum
ging eine Rechtsform zu wählen. Wahrscheinlich ist der Grund
für die Umkehrung der traditionellen Tendenz das niedrigere
Gesellschaftskapital, das für die Gründung einer GmbH
erforderlich ist, sowie die einfachere Geschäftsführung.

4.1.1. Aktiengesellschaft
Das Kapital einer Aktiengesellschaft ist auf Aktien verteilt.
Eine Aktie verleiht dem Aktieninhaber den Status eines
Gesellschafters und räumt ihm eine Reihe von Rechten ein,
unter welchen folgende hervorzuheben sind: das Stimm-
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und Auskunftsrecht; ein Vorkaufsrecht über Aktien; ein
Recht auf Gewinnbeteiligung; und Recht auf Anfechtung
der Gesellschaftsbeschlüsse. Die Aktien können Namensoder Inhaberaktien sein. Nur bei Namensaktien ist
eine Beschränkung der freien Übertragbarkeit möglich.
Namensaktien sind außerdem vorgeschrieben, solange ihr
Nennwert nicht vollständig eingezahlt wurde. Zusätzlich ist
die Ausgabe von Aktien ohne Stimmrecht erlaubt; diesen
Aktien wird im Gegenzug das Recht auf die in der Satzung
vorgesehene jährliche fixe oder variable Mindestdividende
zuerkannt.
Eine Aktiengesellschaft kann von einem einzigen Aktionär
gegründet werden und das Stammkapital muss mindestens
60.000,00 EUR betragen. Zur Erlangung der Rechtsfähigkeit
muss die Gesellschaftsgründung notariell beurkundet und
im Handelsregister eingetragen werden. Das Stammkapital
muss vollständig gezeichnet und mindestens zu einem
Viertel des Nominalwerts einer jeden Aktie eingezahlt sein.
Die Resteinzahlung des Stammkapitals muss spätestens
innerhalb der in der Satzung festgelegten Frist erfolgen. Soll
die Resteinzahlung jedoch in Form einer Sacheinlage geleistet
werden, so ist diese spätestens innerhalb von fünf Jahren
vorzunehmen.
In jedem Fall ist die Haftung der Aktionäre auf den
Nennwert der gezeichneten Aktien beschränkt. Aber es
gibt eine Ausnahme zu dieser Regel: Bei Gesellschaften,
die aus nur einem Aktionär bestehen und diesen Umstand
nicht vorschriftsmäßig gemeldet haben, ist der alleinige
Aktionär unbeschränkt und gesamtschuldnerisch für die
Schulden der Gesellschaft während der Zeit, in der sie als
Einmanngesellschaft betrieben wurde haftbar.
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Die leitenden Organe der Gesellschaft sind die
Hauptversammlung und die Verwalter. Die wichtigsten
Aufgaben der leitenden Organe sind folgende:
•

•
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Die Aktionärshauptversammlung ist die oberste
Entscheidungsinstanz innerhalb der Gesellschaft. Die
Verwalter können eine Aktionärshauptversammlung
jeder Zeit einberufen, wenn sie dies für zweckmäßig
erachten. Außerdem sind sie zur Einberufung einer
solchen immer dann verpflichtet, wenn Aktionäre,
die mindestens 5% des Stammkapitals vertreten,
dies beantragen. Die Entscheidungen werden mit
Stimmenmehrheit getroffen. Die Einberufung der
Aktionärshauptversammlung innerhalb der ersten
sechs Monate des Geschäftsjahres ist ebenfalls
obligatorisch, um die Geschäftstätigkeit zu prüfen, den
Jahresabschluss des vorangegangenen Geschäftsjahres
zu genehmigen und über die Verwendung der
Ergebnisse zu beschließen. Die Beschlüsse in
der Generalversammlung werden aufgrund von
Stimmenmehrheit gefasst.
Die Verwalter haben die Vertretung der Gesellschaft
inne. Dieses Amt kann durch einen oder mehrere
Verwalter ausgeübt werden; gibt es mehr als zwei
Verwalter, die gemeinsam handeln, spricht man von
einem Verwaltungsrat. Das Verwaltungsorgan kann
zur Verantwortung gezogen werden, wenn es seine
Aufgaben ohne die notwendige Sorgfalt und Treue
ausführt.

Über die klassische Form hinaus muss an dieser Stelle
die so genannte Europäische Aktiengesellschaft (Societas
Europaea) erwähnt werden. Es handelt sich dabei um eine
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überstaatliche Gesellschaftsform, die sich in die Liste der in
den jeweiligen Rechtsordnungen der EU-Mitgliedstaaten
anerkannten Formen einreiht. Der rechtliche Rahmen der
Europäischen Aktiengesellschaft dient dem grundsätzlichen
Ziel die Niederlassungsfreiheit im Gebiet der Europäischen
Union auszuweiten. Dies ermöglicht es den Unternehmen
im gesamten Gemeinschaftsgebiet tätig zu werden und dabei
ein und demselben Gemeinschaftsrecht, welches in allen
Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar ist, zu unterliegen. Die
Mitgliedstaaten sind dadurch verpflichtet, alle erforderlichen
Bestimmungen zu erlassen, um die unmittelbare Umsetzung
und Wirksamkeit der europäischen Rechtsnormen zu
gewährleisten.
Das Modell der Europäischen Aktiengesellschaft ist
im Prinzip für große Investitionsvorhaben gedacht, denn
das Mindestkapital beläuft sich auf 120.000,00 EUR.
Aufgrund der eigenen Definition, jedoch ist für mittlere
oder sogar bescheidene Vorhaben das Annehmen dieser
Rechtsform nicht ausgeschlossen. Denn der letztendliche
Hauptgrund der Europäischen Aktiengesellschaft ist, den in
verschiedenen Mitgliedstaaten gegründeten Gesellschaften
die Bildung von Holdings, das Fusionieren oder die
Gründung von Filialen zu ermöglichen, ohne dabei die
Hürde der rechtlichen Verpflichtungen und Praktiken der
unterschiedlichen Rechtsordnungen überwinden zu müssen.
Und sie hat noch einen wichtigen zusätzlichen Nutzen: Die
Arbeitnehmerbeteiligung an der Europäischen Gesellschaft
wird organisiert, sodass ihre Bedeutung und Tätigkeit für das
Unternehmen gewürdigt wird.
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4.1.2. Gesellschaft mit beschränkter Haftung
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Diese Rechtsform ist zweifelslos die geeignetste Rechtsform
ein kleineres oder mittleres Unternehmen zu gründen. Auf der
einen Seite beträgt das Mindeststammkapital lediglich 3.000,00
EUR, welches bei der Gründung vollständig gezeichnet und
eingezahlt sein muss; dazu ist zu erwähnen, dass nach oben
die Höhe des Stammkapitals nicht begrenzt ist. Auf der
anderen Seite ist für die Gründung lediglich ein Gesellschafter
erforderlich, wobei die Zahl der Gründungsmitglieder nach
oben ebenfalls nicht beschränkt ist.
Als Sonderform dieses Modells muss die Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, Neues Unternehmen (Sociedad
Limitada Nueva Empresa) genannt werden, die den Zweck
hat die Gründung kleiner und mittlerer Unternehmen unter
vorteilhafteren Bedingungen zu fördern. Mit der Gründung
dieser Art von beschränkter Gesellschaft ist die Abwicklung,
die Gesellschaftsorgane und Buchführungsvorschriften
leichter und flexibler; die Einführung elektronischer und
Fernübertragungsmedien bei der Gründung wird wahlweise
angeboten. Wie in der traditionellen GmbH darf das
Gesellschaftskapital nicht unter 3.000,00 EUR liegen, aber im
Gegensatz dazu darf es hier nicht über 120.000,00 EUR liegen.
Weiterhin darf die Zahl der Gesellschafter bei der Gründung
nicht mehr als fünf betragen und es sind ausschließlich
natürliche Personen zulässig.

4.1.3. Kommanditgesellschaft auf Aktien
Es handelt sich um eine in der Praxis kaum genutzte
Gesellschaftsform, aber da sie in der geltenden Rechtsordnung
anerkannt ist, müssen ihre Merkmale hier kurz erwähnt
werden. Zusammenfassend könnte man sagen, dass es eine
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Form ist, die Aspekte der Personengesellschaften und der
Kapitalgesellschaften in sich vereint. Im Grunde ist es eine
gemischte Gesellschaftsform in welcher gleichzeitig zwei Arten
von Gesellschaftern existieren: persönlich und unbeschränkt
haftende Gesellschafter und Kommanditisten, deren Haftung
sich auf die Höhe ihrer Einlagen beschränkt.
Gerade diese Mischstruktur macht aus ihr einen seltenen
Vogel unter den Rechtformen und ist der Grund dafür, dass
die meisten Investoren eine Aktiengesellschaft oder eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung bevorzugen.

4.2. Gründung einer Niederlassung
Ausländische Investoren, die direkt ihre Geschäftstätigkeit
ausführen wollen, sind nicht gezwungen eine Gesellschaft
mit Sitz in Spanien zu gründen. Für nicht in Spanien
ansässige Gesellschaften besteht nach spanischem Recht die
Möglichkeit, alle ihre Geschäfte über eine Niederlassung zu
tätigen, wobei die Beziehungen der Niederlassung zu Dritten,
der Gesetzgebung des Landes, in dem das Mutterunternehmen
ansässig ist, unterworfen sind. Die Niederlassung hängt vom
Mutterunternehmen im Ausland ab und hat keine eigene
Rechtspersönlichkeit.
Trotz allem muss die Niederlassung mittels notarieller
Urkunde gegründet werden und ist im Handelsregister
einzutragen. In der Gründungsurkunde wird der Zweck
der Niederlassung in Spanien spezifiziert, welches bei der
Ausübung ihrer Geschäfte ihre Tätigkeit einschränkt. Die
Niederlassung muss außerdem einen festen Sitz sowie
einen in Spanien ansässigen Fiskalvertreter haben. Unter
den erforderlichen Voraussetzungen ist hervorzuheben,
dass bei der Generaldirektion für Handel und Investitionen
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ein jährlicher Geschäftsbericht über die Entwicklung der
Investitionsmaßnahmen vorzulegen ist. Ansonsten sind
im Allgemeinen die Anforderungen und Formalitäten, die
Buchhaltung und die Aufwendungen bei der Gründung
einer Niederlassung ähnlich wie bei der Gründung einer
Tochtergesellschaft.
Eine Niederlassung wird wie ein spanisches Unternehmen
besteuert. Diese Bedingungsgleichheit in steuerlichen Belangen
überträgt sich auf die Rechte und Pflichten, die abgesehen
von einigen bestimmten Nuancen auch sehr ähnlich sind.
Diese kleinen Unterschiede, sind auf die fehlende juristische
Persönlichkeit und die Abhängigkeit von einer im Ausland
ansässigen Gesellschaft zurückzuführen.
So kann zum Beispiel das Mutterunternehmen bestimmte,
für die Niederlassung angefallene Aufwendungen, genauso wie
alles mit dem Management und allgemeinenVerwaltungskosten
Verbundene fakturieren; dieser Betrag kann von den von der
Niederlassung erwirtschafteten Erträgen abgezogen werden.
Andererseits muss man beachten, dass eine Steuer existiert,
die Branch Profits Tax, welche von der Betriebsstätte einer
nicht ansässigen Gesellschaft erwirtschaftete und ins Ausland
überwiesene Erträge zusätzlich mit 19% besteuert.
Allerdings findet diese Steuer kraft einer auf dem
Modellabkommen der OECD basierenden NichtDiskriminierungsklausel bei Ländern, mit denen Spanien ein
Abkommen über die Vermeidung der Doppelbesteuerung
bei der Einkommens- und Vermögensteuer auf
Gegenseitigkeitsbasis unterzeichnet hat, keine Anwendung,
außer wenn diese Möglichkeit im Abkommen ausdrücklich
vorgesehen ist, wie es z.B. im Doppelbesteuerungsabkommen
mit den USA der Fall ist. Auch bei Körperschaften aus einem
EU-Mitgliedstaat findet diese Steuer keine Anwendung, außer
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es handelt sich um ein als Steuerparadies eingestuftes Land
oder Gebiet.

4.3. Formalitäten bei der Gründung einer Gesellschaft
Nachfolgend ist eine vollständige Liste mit den Formalitäten
zu finden, die ein ausländischer Investor, der ein Geschäft in
Spanien gründen und in Betrieb nehmen will, erfüllen muss.
•

•

•

•
•

•

Bescheinigung des Zentralen Handelsregisters, aus
der hervorgeht, dass keine andere Gesellschaft mit
demselben Namen, den man benutzen will, registriert
ist. Nach der Erteilung ist diese Bescheinigung zwei
Monate gültig.
Vorherige Anmeldung der Investition bei der
Generaldirektion für Handel und Investitionen in
den in der geltenden Gesetzgebung über ausländische
Investitionen vorgesehenen Fällen (siehe Kapitel 2).
Notariell erteilte Protokollierungsurkunde mit der
Erklärung der Gründergesellschafter hinsichtlich des
wirtschaftlichen Eigentümers der neuen Gesellschaft.
Notarielle Beurkundung der Gründung.
In den ausländischen Investitionen, die keine vorherige
Anmeldung bedürfen, muss die erläuterte Meldung
bei der besagten Generaldirektion innerhalb eines
Monats nach der notariellen Beurkundung erfolgen.
Anmeldung bei dem für den Steuersitz zuständigen
Finanzamt zur Zuteilung einer Steuernummer
(NIF). Bei einer Gesellschaft mit nicht ansässigen
Gesellschaftern oder Vertretern müssen natürliche
nicht
ansässige
Personen
eine AusländerIdentifikationsnummer
(NIE)
beantragen;
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•

•
•
•

ausländische juristische Personen benötigen eine
Steuernummer (NIF).
In den gesetzlich vorgesehenen Fällen, Vorlage
der Erklärung über die Befreiung von der
Vermögensübertragungssteuer
und
Steuer
für Dokumentierte Rechtsakte in der Art
„Gesellschaftsteuer“.
Eintragung im Handelsregister der Provinz des
Firmensitzes.
Zahlung der anfallenden Kommunalsteuern, wie zum
Beispiel die Gewerbesteuer.
Erfüllung aller arbeitsrechtlichen Formalitäten,
angefangen bei Arbeitsverträgen bis zur Anmeldung
in der Sozialversicherung.

Keine dieser Abwicklungen ist sonderlich schwer, aber
der Prozess, eine Gesellschaft in Betrieb zu nehmen, erfordert
normalerweise eine richtige Fachberatung.

4.4. Geschäftsbücher
Die Gesellschaften müssen folgende Bücher führen:
76

•

•

Protokollbuch. In dieses sind die Protokolle der
Hauptversammlungen sowie gegebenenfalls der
Sitzungen des Verwaltungsrats zu übertragen.
Gesellschafterbuch. Für
Gesellschaften
mit
beschränkter Haftung ist das Gesellschafterbuch
vorgeschrieben. In dieses Buch sind die ersten
Anteilseigner, die nachfolgenden Übertragungen
der Geschäftsanteile sowie die Errichtung dinglicher
Rechte und Belastungen der Geschäftsanteile
einzutragen. Die Gesellschaft mit beschränkter
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•

•

Haftung Neues Unternehmen, muss dieses Buch nicht
führen.
Registerbuch für Namensaktien. Es ist vorgeschrieben
für Aktiengesellschaften und entspricht dem
Gesellschafterbuch in den GmbHs. In dieses Buch sind
die Inhaber von Namensaktien und die Änderungen
der Inhaber einzutragen.
Registerbuch für Verträge, die mit dem alleinigen
Gesellschafter abgeschlossen werden. Hier werden
die zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der
Gesellschaft gezeichneten Verträgen übertragen. Die
wiedergegebenen Angaben werden anschließend im
Jahresbericht des Jahresabschlusses erscheinen.

Die Geschäftsbücher müssen
Handelsregister legalisiert werden.

vom

zuständigen

4.5. Handelsregister
Alle Gesellschaften müssen ins öffentliche Handelsregister
(Registro Mercantil) eingetragen werden. Für den
Einzelunternehmer - ausgenommen Reeder - ist die
Eintragung freiwillig.
Das Handelsregister ist ebenfalls für die Legalisierung
der
Geschäftsbücher
der
Gesellschaften
und
Einzelunternehmer, für die Hinterlegung und Öffentlichkeit
der Buchführungsdokumente, sowie für die Zentralisierung
und Veröffentlichung von Informationen über Insolvenzen
zuständig.
Das Handelsregister ist öffentlich. Die Öffentlichkeit der
Dokumente durch das Handelsregister kommt auf folgende
verschiedene Möglichkeiten zustande:
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•
•
•

Von den Registerbeamten ausgestellte Bescheinigungen.
Auskunftsvermerke.
Kopien der erfassten Eintragungen oder der
hinterlegten Dokumente.

Die Ausstellung einer Bescheinigung ist die einzige
Möglichkeit, den Inhalt der im Register aufgenommenen
Dokumente vollständig und glaubwürdig nachzuweisen.
Die Gesellschaften und Einzelunternehmer sind verpflichtet,
die Eintragungsdaten auf ihren Rechnungen, Briefen usw.
anzugeben.

4.6. Buchführungsvorschriften für alle Gesellschaften
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Zur Angleichung der spanischen Gesetze an die EURichtlinien sind ebenfalls wichtige Änderungen in den von
den Unternehmen anzuwendenden Buchhaltungsverfahren
vorgenommen worden. In diesem Sinne hat die spanische
Gesetzgebung auf diesem Gebiet einen langen Reformprozess
erlebt, welcher zur Einführung der Internationalen
Buchhaltungsstandards (International Accounting Standards,
IBS) und die Internationalen Rechnungslegungsvorschriften
(International Financial Reporting Standards, IFRS) führte.
Diese Vorschriften sind für bestimmte Firmengruppen
seit dem 01.01.2005 bei der Aufstellung der konsolidierten
Jahresabschlüsse verbindlich anzuwenden; es handelt sich um
jene Gruppen, denen mindestens eine Gesellschaft angehört,
die in einem EU-Staat notierte Wertpapiere herausgegeben
hat. Alle anderen Gesellschaften können diese Standards
anwenden, jedoch in freiwilliger Form.
Den Höhepunkt dieses Prozesses für die Angleichung von
Bestimmungen bildet im Jahre 2007 die Verabschiedung des
neue Allgemeinen Kontenrahmens (Plan General Contable),
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welcher Aspekte der Handelsgesetzgebung darlegt und der
auf den neuen Bewertungsprinzipen nach internationalen
Standards basiert. Die spanischen Buchhaltungsvorschriften
folgen letztendlich der sogenannten RechnungslegungRichtlinie 2013/34 vom 26. Juni, die das europäische
Buchhaltungsrecht modernisiert und es immer mehr nach
einem Modell von globalen Rechnungslegungs-Prinzipien
- die vorher erwähnten IBS - orientiert. Die Grundsätze
dieses internationalen Buchhaltungsstandards werden vom
International Accounting Standards Board (IASB), mit Sitz in
London vorgegeben.
Alle Unternehmer, sowohl Einzelunternehmer als auch
Inhaber einer Gesellschaft, sind gegenwärtig durch die
spanischen Vorschriften zu einer angemessenen Buchhaltung,
die es erlaubt alle ihre Geschäfte chronologisch zu verfolgen,
und zu der regelmäßigen Erstellung von Inventaren und
Bilanzen verpflichtet. Diese Pflicht setzt voraus, dass alle
Betriebe zwangsläufig eine Inventar- und Jahresrechnungsbuch
und außerdem ein Journal führen müssen. Diese
Buchhaltungsbücher müssen nach ihrer Formalisierung
auf einem elektronischen Datenträger innerhalb von vier
Monaten nach Abschluss eines Geschäftsjahres telematisch im
Handelsregister legalisiert werden. Die Buchhaltungsbücher
und Unterlagen müssen über einen Zeitraum von sechs
Jahren aufbewahrt werden, gerechnet ab dem Datum der
letzten Verbuchung.
Zusätzlich muss das Verwaltungsorgan der Gesellschaft
spätestens drei Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres,
den Jahresabschluss, einen Lagebericht, und einen Vorschlag
über die Ergebnisverwendung aufstellen. Der Jahresabschluss
setzt sich aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, der
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Eigenkapitalveränderungsrechnung, der Kapitalflussrechnung
und dem Jahresbericht zusammen.
Der Jahresabschluss und der Lagebericht müssen
innerhalb eines Monats nach ihrer Genehmigung durch die
Hauptversammlung beim Handelsregister hinterlegt werden.
Die Buchhaltung des Unternehmens und insbesondere
das Register und die Bewertung der Elemente des
Jahresabschlusses, sind unter zwingender Anwendung der
buchhalterischen Prinzipien von Periodenabgrenzung,
Einheitlichkeit, Vorsicht, Einzelbewertung/Saldierungsverbot,
Wesentlichkeit und Unternehmensfortführung vorzubereiten.
Abschließend muss noch erwähnt werden, dass alle
Unternehmen, unabhängig von ihrer juristischen Form Einzelunternehmen oder Gesellschaft - verpflichtet sind, den
allgemeinen spanischen Kontenrahmen anzuwenden.

4.7. Vorschriften für die Wirtschaftsprüfung des
Jahresabschlusses
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Bei der Wirtschaftsprüfung geht es grundsätzlich um
die Überprüfung und Bestätigung des Jahresabschlusses,
sowie der übrigen Finanzrechnungen oder buchhalterische
Unterlagen, die im Rahmen der anzuwendenden
Rechnungslegungsvorschriften erstellt wurden, sofern
diese Tätigkeit die Ausstellung eines Berichtes über die
Verlässlichkeit dieser Unterlagen, der im Verhältnis zu Dritten
Wirkungen entfalten kann, zum Ziel hat.
Die Wirtschaftsprüfung muss immer von einem
Wirtschaftsprüfer oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
vorgenommen werden, durch die Ausstellung des
entsprechenden Berichtes und gemäß der Voraussetzungen
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und Formalitäten, die im Wirtschaftsprüfungsgesetz
vorgeschrieben sind.
Die Wirtschaftsprüfer und die Prüfungsgesellschaften
werden zunächst für einen Zeitraum von mindestens drei
und höchstens neun Jahren, beginnend mit dem ersten zu
prüfenden Geschäftsjahr, unter Vertrag genommen; danach
kann die Ernennung - nach Ablauf der ersten Periode - für
einen Zeitraum von höchstens drei Jahren erneuert werden.
Die Wirtschaftsprüfer sind für die durch Nichterfüllung
ihrer Verpflichtungen verursachten Schäden haftbar, sowohl
gegenüber den geprüften Unternehmen oder Körperschaften
als auch gegenüber Dritten.
Hinsichtlich der Informationen, von denen der
Abschlussprüfer in Ausübung seiner Tätigkeit Kenntnis
nimmt, besteht Schweigepflicht. Er darf diese Informationen
lediglich im Zusammenhang mit der Jahresabschlussprüfung
verwenden.
Ungeachtet des vorher Gesagten haben - unter Auflage der
Schweigepflicht bezüglich der ihnen zur Verfügung stehenden
Information - auf alle Fälle Zugang zu den Unterlagen über
die bereits durchgeführten Abschlussprüfungen:
a) Das Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfungsinstitut
(Instituto de Contabilidad y Auditoría), sowohl in
Ausübung der Kontrollaufgabe, als auch zum Zwecke
der internationalen Zusammenarbeit.
b) Vom Gericht ernannte Personen.
c) Die gesetzlich dazu befugten Personen.
d) Die
Banco
de
España,
die
nationale
Wertpapierkommission, die Generaldirektion für
das Versicherungswesen und Rentenfonds sowie die
für die Kontrolle von Versicherungsgesellschaften
zuständigen Organe der autonomen Gemeinschaften
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und die staatlichen Behörden, die für die Kontrolle
der wirtschaftlichen und finanziellen Verwaltung
zuständig sind.
e) Die Wirtschaftsprüfervereinigungen zum alleinigen
Zweck die internen Praktiken und Methoden ihrer
Mitglieder zu kontrollieren.
f) Die Wirtschaftsprüfer und Prüfungsgesellschaften,
nicht nur hinsichtlich der Prüfung von
Konzernabschlüssen, sondern auch im Falle
der Ersetzung der Wirtschaftsprüfer oder
Prüfungsgesellschaften der Gesellschaft.
g) Die zuständigen Behörden der EU-Mitgliedstaaten
und Drittländer im vorgesehenen gesetzlichen
Rahmen.
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Dem Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfungsinstitut
obliegt die Kontrolle und Disziplin bei der Ausübung der
Wirtschaftsprüfungstätigkeit. Ferner ist ihm auch das amtliche
Register für Wirtschaftsprüfer (Registro Oficial de Auditores
de Cuentas) unterstellt.
Unabhängig von ihrer Rechtsform müssen sich
Unternehmen und Körperschaften auf alle Fälle einer
Wirtschaftsprüfung unterziehen, wenn eine der folgenden
Voraussetzungen gegeben ist:
a) Wenn sie Wertpapiere, die zum Handel an einem
geregelten Markt zugelassen sind emittieren.
b) Wenn sie öffentlich Schuldverschreibungen emittieren.
c) Wenn sie sich gewöhnlich der Geld- bzw.
Kapitalvermittlung widmen.
d) Wenn ihr Gesellschaftsgegenstand in irgendeiner
Weise
mit
dem
Privatversicherungsgeschäft
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zusammenhängt, sowie die Rentenfonds und ihre
Verwaltungsgesellschaften.
e) Wenn sie Subventionen oder Beihilfen erhalten oder
beim Staat oder anderen öffentlichen Einrichtungen
Arbeiten durchführen, Dienstleistungen erbringen
oder Güter liefern, innerhalb der von der Regierung
reglementarisch gesetzten Grenzen.
Darüber hinaus müssen die Jahresabschlüsse und
Lageberichte der Unternehmen von den Wirtschaftsprüfern
geprüft werden. Von dieser Verpflichtung sind diejenigen
Gesellschaften ausgeschlossen, bei denen am Bilanzstichtag in
zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren zumindest zwei
der nachfolgend bezeichneten Umstände zutreffen:
1. Die Summe der Aktivposten beträgt nicht mehr als
2.850.000,00 EUR.
2. Der jährliche Nettoumsatzerlös ist geringer als
5.700.000,00 EUR.
3. Die durchschnittliche Anzahl der während des
Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt
nicht mehr als 50.
83

Nach Übergabe der von den Verwaltern der
Gesellschaft unterzeichneten Jahresabschlüsse verfügen die
Wirtschaftsprüfer über mindestens einen Monat, um den
Abschlussprüfungsbericht anzufertigen.
Die herausragende Rolle der Wirtschaftsprüfer
bei finanziellen und rechtlichen Vorgängen, wie
Zusammenlegungen, Firmenspaltungen, Aktienausgaben,
Kapitalerhöhungen mittels Verrechnung von Forderungen,
Kapitalherabsetzungen
zwecks
Verlustausgleich,
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Aktienbewertungen usw. geht deutlich aus den gesetzlichen
Vorschriften über die Wirtschaftsprüfung hervor.
Das Gesetz 22/2015 vom 20. Juli, über die
Wirtschaftsprüfung, in Befolgung der Vorschriften der
Verordnung (EU) Nr. 537/2014, stellt strengere spezifische
Anforderungen für die Wirtschaftsprüfungen von öffentlichem
Interesse, unter anderem die zwingende Rotation von
Wirtschaftsprüfern nach zehn Jahren der Beauftragung, mit
der Möglichkeit diesen Zeitraum zusätzlich bis zu höchstens
vier Jahren zu verlängern, wenn der Auftrag in der Form der
gemeinsamen Abschlussprüfung erfolgt.
Ebenfalls wird die Erbringung von anderen, der
Wirtschaftsprüfung fremden Dienstleistungen beschränkt,
sodass deren Summe 70 % der für die Durchführung der
Abschlussprüfung bezahlten Honorare nicht übersteigen darf.
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Einkommensteuer von
Residenten

Direkte
Besteuerung

Einkommensteuer von NichtResidenten

Vermögenssteuer (betreffen nur
natürliche Personen)
Steuer in
Spanien
Kommunale Steuern

Indirekte
Besteuerung
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Tabellentitel: Allgemeine Struktur der Steuer, die ausländische
Investitionen in Spanien belasten können.

Körperschaftsteuer
Einkommensteuer von natürlichen Personen

Vermögenssteuer auf das Nettovermögen
Erbschafts- und Schenkungsteuer

Mehrwertsteuer
Steuer für Vermögensübertragungen und Dokumentierte Rechtsakte
Außenhandelssteuern: Zölle auf Importe
Sondersteuern auf gewisse spezifische Konsumgüter (Mineralöl,
Alkohol usw.)
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Unter allen Pflichten die mit einer Geschäftstätigkeit
verbunden sind, beunruhigen den Investoren keine mehr als
jene, die mit der Besteuerung zusammenhängen. Sei es wegen
der Komplexität und Vielfältigkeit der bestehenden Steuern
oder wegen des Risikos Fehler während der Abwicklung zu
begehen, ist es ein Hauptanliegen den Ablauf des Steuersystems
zu kennen und eine entsprechende sachkundige Beratung
durch Fachkräfte zu haben. Dieser Ratschlag trifft besonders
für ausländische Investoren zu, die die Besonderheiten des
spanischen Systems nicht kennen.
Die oberste Leitungsstelle für steuerliche Belange ist
die Staatsagentur der Steuerverwaltung (Agencia Estatal de
la Administración Tributaria, AEAT), die vom Finanzamt
abhängt. Die Aufgabe dieser Agentur ist die Steuer unter
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staatlicher Zuständigkeit einzutreiben und zu verwalten
und den Bürgern alle notwendigen Informationen und
Beratung zu bieten, damit sie ihre steuerlichen Pflichten
erfüllen. Alle Tätigkeiten der Agentur leiten sich aus den
geltenden Steuergesetzen ab, einem Rechtskorpus welches
aus verschiedenen Quellen, von der Verfassung bis zu
den Durchführungsverordnungen, die die Steuergesetze
entwickeln, zusammengesetzt ist.
Im letzten Absatz wird ein Abschnitt eingefügt, der
spezifisch den kommunalen Steuern gewidmet ist, denn
diese betreffen letztendlich viele Unternehmen. Hier
aber ist es erforderlich zu erwähnen, dass die autonomen
Gemeinschaften Steuern für bestimmte Sektoren, wie zum
Beispiel Industrie, die Gase in die Atmosphäre freisetzt, oder
große Verkaufsflächen, eingeführt haben; außerdem sind sie
für die Festlegung der Steuerbemessungsgrundlage für die
Erbschafts- und Schenkungssteuer zuständig.
Dieser erste Absatz über die in Spanien geltenden Steuern
ist der Körperschaftsteuer - der wichtigsten Steuer, die
Unternehmen betrifft - gewidmet; diese Steuer ist im Gesetz
27/2014 vom 27. November reguliert. Es handelt sich um eine
direkte und anteilige Steuer, die jedes Geschäftsjahr abgeführt
werden muss. Es ist wichtig zu erwähnen, dass das Baskenland
und Navarra, aufgrund des gesonderten Steuerabkommens
mit dem Staat, die meisten Steuern gemäß eigenen Normen,
unabhängig von der staatlichen Steuerverwaltungsagentur
erheben. Diese Besonderheit bringt es zum Beispiel mit
sich, dass jene zwei autonomen Gemeinschaften eigene
Körperschaftsteuern haben.
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5.1. Körperschaftsteuer
5.1.1. Allgemeine Aspekte der Steuer
Die Körperschaftsteuer findet im gesamten spanischen
Staatsgebiet
ihre
Anwendung
ungeachtet
der
territorialbedingten Sondersysteme und den internationalen
Abkommen und Verträgen. Steuertatbestand ist die Erzielung
von Einkünften des Steuerzahlers, unabhängig von ihrer Quelle
oder Herkunft. Alle in Spanien ansässigen Unternehmen sind
Steuerzahler.
Als in Spanien ansässige Unternehmen betrachtet man
diejenigen, bei denen eine der nachfolgenden Voraussetzungen
gegeben ist:
a) Sie sind nach spanischem Recht gegründet worden.
b) Sie haben ihren Gesellschaftssitz auf spanischem
Staatsgebiet.
c) Die tatsächliche Geschäftsleitung hat ihren Sitz auf
spanischem Staatsgebiet.
Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass das spanische
Steueramt eine definierte Meinung darüber hat, was
unter in Spanien ansässige Unternehmen zu verstehen ist.
Demnach gelten Gesellschaften, die in Steuerparadiesen
oder Steuerfreigebieten liegen, als in Spanien ansässig,
wenn ihre wichtigsten Aktiva aus Gütern bestehen, die auf
spanischem Staatsgebiet liegen oder in Rechten, die auf
spanischem Staatsgebiet ausgeübt oder erfüllt werden. Das
gleiche geschieht, wenn ihre Hauptgeschäftstätigkeit sich auf
spanischem Staatsgebiet vollzieht. Unter diesen Aspekten
werden die in Spanien ansässigen Unternehmen für die
Gesamtheit ihrer erzielten Einkünfte besteuert, unabhängig
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vom Ort, an dem diese entstanden sind und der Zahlende
seinen Sitz hat.
Um eine Aufschiebung der Körperschaftsteuerzahlung
in Spanien über zwischengeschaltete nicht in Spanien
ansässige Gesellschaften, die im Ausland eine niedrige
Besteuerung genießen, zu vermeiden, müssen die in Spanien
ansässigen Unternehmen in ihre Besteuerungsgrundlage
bestimmte positive Einkünfte, die von einem nicht ansässigen
Unternehmen erzielt werden, an dem sie mit 50% oder mehr
beteiligt sind, aufnehmen, wenn die in der Gesetzgebung
ausdrücklich erwähnten Umstände gegeben sind. Damit
wird bezweckt, Investitionen, die aus steuerlichen und nicht
aus unternehmerischen Gründen im Ausland durchgeführt
werden, über die „internationale Steuertransparenz“ zu
besteuern.
Wenn man die Steuer kalkuliert, muss man davon
ausgehen, dass die Steuerbemessungsgrundlage die während
des
Steuerbemessungszeitraums
erzielten
Einkünfte
sind; dieser Zeitraum fällt mit dem Geschäftsjahr des
Unternehmens zusammen. Dieser Betrag wird durch
Gegenrechnung der negativen Steuerbemessungsgrundlagen
vorangegangener Geschäftsjahre gemindert. Gegebenenfalls
ist die Bemessungsgrundlage auch der gemäß den steuerlichen
Vorschriften berichtigte Buchwert.
Schließlich ergibt sich die Steuer indem auf die
Besteuerungsgrundlage folgende Steuersätze angerechnet
werden:
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(*) Zu diesem Zwecke wurden im Geschäftsjahr 2015 als kleine und mittlere
Unternehmen diejenigen angesehen, die mindestens einen Angestellten mit einem
Vollzeitarbeitsvertrag beschäftigen und deren Nettojahresumsatz 10 Millionen EUR nicht
übersteigt. Diese Betriebe können bis zur Steuerbemessungsgrundlage von 300.000,00
EUR lediglich 25%; für den Rest den allgemeinen Satz von 28% abführen. Diese kleinen
und mittleren Unternehmen haben eine Reihe von anderen Steuervorteilen.
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Geschäftsjahr

Allgemein

Klein- und
Mittelbetriebe*

2015

28%

25%-28%

2016

25%

25%

Ergeben sich steuerliche Verlustvorträge, kann ab
01.01.2016 der Betrag ohne Zeitbeschränkung ausgeglichen
werden; allerdings ist der Ausgleich quantitativ auf 70%
der Bemessungsgrundlage unmittelbar vor des besagten
Ausgleiches begrenzt; für das Geschäftsjahr 2016 liegt die
Grenze vorübergehend bei 60%.
Jedenfalls kann im Besteuerungszeitraum bis zu 1 Million
EUR ausgeglichen werden.
Für neu gegründete Gesellschaften ist die vorgenannte
Grenze in den ersten drei Besteuerungszeiträumen, in welchen
ein positives Ergebnis erzielt wird, nicht anwendbar.
Die Vorschriften über die Körperschaftssteuer beinhalten
Vorbehalte um zu verhindern, dass die Verlustvorträge im
Falle von Erwerb inaktiver oder halb-inaktiven Unternehmen
genutzt werden.

5.1.2. Zeitliche Anrechnung von Erträgen und Aufwendungen
Die
Erträge
und
Aufwendungen
werden
dem
Besteuerungszeitraum, in dem sie gemäß den buchhalterischen
Bestimmungen
anfallen
zugerechnet,
unabhängig
vom Zeitpunkt ihrer Zahlung bzw. Einzug und unter
Berücksichtigung einer angemessenen Wechselbeziehung
zwischen diesen und jenen.
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Ausnahmsweise von einem Steuerzahler angewendete
andere Anrechnungskriterien, als die im vorigen Absatz
vorgesehenen, um gemäß den handelsrechtlichen
Bestimmungen ein getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage zu geben, müssen, damit sie steuerlich wirksam
werden, vorher von der Steuerverwaltung genehmigt werden.

5.1.3. Bewertung der Erträge und Aufwendungen

94

Die Erträge und Aufwendungen werden zu ihren Buchwerten
ausgewiesen, sofern die Buchhaltung die tatsächliche
Vermögenssituation der Gesellschaft wiedergibt. Handelt es
sich jedoch um Vorgänge zwischen verbundenen Personen
oder Unternehmen, gibt es bestimmte Vorbehalte, so dass
diese Vorgänge nach dem regulären Marktwert zu bewerten
sind. Die Finanzverwaltung ist berechtigt zu prüfen, ob die
Vorgänge zwischen verbundenen Personen oder Unternehmen
nach ihrem regulären Marktwert bewertet wurden und die
erforderlichen Wertberichtigungen unter Berücksichtigung
der Gesamtheit der Personen und Gesellschaften, die diese
Vorgänge durchgeführt haben, vorzunehmen, um die
Besteuerung zu einem höheren Steuersatz zu vermeiden als
dem, dem die Vorgänge tatsächlich für die Gesamtheit der
Personen oder Gesellschaften, die sie durchgeführt haben
zusteht. Die Bewertung der Vorgänge muss in angemessener
Weise dokumentiert werden.
Außerdem ist der Abzug von Kosten für Leistungen
zwischen verbundenen Gesellschaften an die Bedingung
gebunden, dass die Leistungen einen Vorteil oder einen
gewissen Zweck für den Leistungsempfänger darstellen.
Beim Abzug der Kosten, die sich aus einer Vereinbarung
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zur Kostenteilung, die zwischen verbundenen Parteien
abgeschlossen wurde ergeben, ist es erforderlich, dass die
Parteien Zugang zum Eigentum oder anderen vergleichbaren
Rechten an dem Objekt das Gegenstand des Vertrages ist,
haben, wobei die Aufteilung analog zum beabsichtigten
Nutzen oder Vorteil für jede der Parteien sein muss.
Man kann der Steuerbehörde vor der Durchführung von
Vorgängen mit verbundenen Unternehmen einen Vorschlag
über die Bewertung derselben vorlegen.
Der Abzug etwaiger Finanzierungskosten ist in einigen
Fällen begrenzt.
Der Nettobuchwert eines Aktivpostens ergibt sich mit
positivem Vorzeichen aus dem Anschaffungswert, mit
negativem Vorzeichen aus den akkumulierten Abschreibungen
und dem etwaigen Wertverlust.

5.1.4. Errechnung der Abschreibungen
Die Abschreibung stellt einen irreversiblen Wertverlust
oder -minderung eines langfristigen Vermögenswertes oder
Anlagevermögens dar, bestehend aus den Sachanlagen,
den immateriellen Anlagewerten und den Grundstücken.
Um absetzbar zu sein, muss die Abschreibung zwei
Grundvoraussetzungen erfüllen: sie muss der Wirklichkeit
entsprechen und in der Buchhaltung festgehalten sein.
Bezüglich des ersten Punktes muss der Steuerzahler immer
nachweisen, dass die Abschreibung der Wirklichkeit entspricht.
Um diese Schwierigkeit zu umgehen, gilt eine Wertminderung
als begründet, wenn sie nach einer der in diesem Absatz
beschriebenen Methoden errechnet wird:
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MIN. KOEFF.

MAX. ZEIT.

Industriegebäude
Geschäftsgebäude
Büromöbel

MAX. KOEFF.

Zunächst einmal die Methode der linearen Abschreibung
nach amtlicher Tabelle. Die im Steuergesetz aufgenommene
Abschreibungstabelle gibt einen Maximalkoeffizienten sowie
einen maximalen Zeitraum an. Der Steuerzahler muss sich
in jedem Falle an diese Grenzen halten. Es ist auch eine
lineare Mindestquote zur Wertdeckung des innerhalb des
maximalen Zeitraums abzuschreibenden Postens vorgesehen.
Im nachfolgenden Beispiel kann man dies besser sehen:

3
2
10

1,47
1,00
5,00

68
100
20

Über das Gesagte hinaus erhöhen sich die Koeffizienten in
den Fällen, bei denen Produktionselemente in mehr als einer
Arbeitsschicht benutzt oder gebraucht werden oder wenn sie
schon gebraucht erworben werden.
Die zweite Methode, welche für die Nachweisberechnungen
zugelassen ist, ist die degressive Abschreibung.
Allerdings lassen nicht alle Vermögenswerte dieses
Abschreibungssystem zu; konkret ist es bei Gebäuden und
Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgeschlossen. Es gibt
zwei Möglichkeiten die Berechnung auf der Grundlage
dieser Methode auszuführen: entweder zu einem konstanten
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Prozentsatz vom noch nicht abgeschriebenen Wert oder nach
der Methode der Digitalzahlen.
An dritter Stelle gibt es eine ganze Reihe von
Vermögenswerten, für die Abschreibungsfreiheit besteht.
Unter anderem können frei abgeschrieben werden:
•

•

Die Bestandteile des Sachanlagevermögens und des
immateriellen Anlagevermögens, ausschließlich
Gebäude, die im Zusammenhang mit Forschungs- und
Entwicklungstätigkeiten genutzt werden. Die Gebäude
werden linear, während eines Zeitraums von zehn
Jahren im Maße ihrer Zuteilung zu den Forschungsund Entwicklungstätigkeiten abgeschrieben.
Neue Elemente des Sachanlagevermögens bis
zu 300,00 EUR Einheitswert, bezogen auf den
Besteuerungszeitraum, bis zu einer Grenze von
25.000,00 EUR.

5.1.5. Wertverlust von Vermögenswerten und Rückstellungen
Wie im ersten Absatz über die Grundgesetzgebung der Steuer
erwähnt, wird die Steuerbemessungsgrundlage ausgehend
vom buchhalterischen Ergebnis berechnet. In Hinsicht auf
Aufwendungen wegen Wertverlust und Rückstellungen
übernehmen die Vorschriften der Körperschaftsteuer jedoch
die buchhalterischen Gesichtspunkte nicht vollständig.
Diese Anomalie ist auf drei Hauptgründe zurückzuführen:
erstens, weil quantitative Grenzen für den abzugsfähigen
Betrag vorgesehen sind; zweitens, weil bestimmte qualitative
Voraussetzungen, die für die Abzugsfähigkeit zutreffen müssen
vorgeschrieben werden; und drittens, weil der Wertverlust
oder gegebenenfalls, die als Aufwand verbuchte Rückstellung
nicht als abzugsfähig anerkannt wird.
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Eine erste Beschränkung erscheint falls eine
Kreditverschlechterung bei Zahlungsunfähigkeit der
Schuldner eintritt. Als abzugsfähig werden die Verluste, die
sich aus diesem Rechtsbegriff ableiten nur dann anerkannt,
wenn im Moment der Steuerfälligkeit eines der folgenden
Umstände vorliegt:
1. Dass mehr als 6 Monate seit der Fälligkeit der Schuld
vergangen sind.
2. Dass der Schuldner für in Konkurs befindlich erklärt
wurde.
3. Dass der Schuldner wegen Gläubigerbenachteiligung
strafrechtlich angeklagt wurde.
4. Dass die Passivbestände gerichtlich gefordert
wurden oder Gegenstand eines Gerichts- oder
Schiedsgerichtsverfahrens, von dessen Ausgang der
Bezug abhängt, sind.
Als nicht abzugsfähig werden ebenfalls, wenn nicht
besondere Umstände vorliegen, die Verluste wegen
Wertminderung von Krediten die öffentlichen Körperschaften
oder verbundene Parteien schulden oder diejenigen, die
Gesamtrisikoschätzungen betreffen, angesehen.
Die Liste von steuerlich nicht abzugsfähigen Posten endet
aber nicht hier. Ebenfalls nicht steuerlich absetzbar sind:
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Verluste
wegen
Wertminderung
des
a) Die
Sachanlagenvermögens, Immobilienanlagen und
immateriellen Sachanlagen, einschließlich Goodwill,
ungeachtet der entsprechend der Steuervorschriften
anwendbaren systematischen Abschreibung.
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b) Die Verluste wegen Wertminderung der Wertpapiere,
die eine Beteiligung am Kapital oder am eigenen
Fonds von Unternehmen darstellen.
c) Die Verluste wegen Wertminderung der Wertpapiere,
die Schulden darstellen.
Bezüglich
der
Rückstellungen
schreiben
die
Körperschaftsteuervorschriften
vor,
dass
bestimmte
Aufwendungen wegen Rückstellungen nicht abzugsfähig sind;
unter anderem sind hervorzuheben:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Implizite oder stillschweigende Obligationen
Langzeitvergütungen für Angestellte
Entgeltliche Verträge
Umstrukturierungen
Rücknahmen von Verkäufen
Personalentlohnungen mit Zahlungen auf
Grundlage von Vermögensinstrumenten

der

5.1.6. Freibeträge in der Steuerbemessungsgrundlage: patent
box und Kapitalisierungsrücklage
Abtretung von immateriellen Sachanlagen
Diese Steuervergünstigung, die auch unter dem Namen patent
box bekannt ist, bezweckt die Förderung von Tätigkeiten zur
Schöpfung technisch anwendbaren Kenntnissen im Rahmen
innovativer Vorgehensweisen im Unternehmen, sodass die
Betreibung dieser Kenntnisse durch die Nutzungsabtretung
an Dritte eine besondere steuerliche Behandlung hat, wenn
die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind.
Diese besondere steuerliche Behandlung artikuliert sich
durch die Aufnahme in die Steuerbemessungsgrundlage von
lediglich 40% der Einkünfte durch jene Abtretung von Rechten
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oder Nutzung von bestimmten immateriellen Werten: Patente,
Bilder, Pläne, Geheimprozeduren, Industrieerfahrungen usw.;
die gleiche besondere steuerliche Behandlung betrifft auch die
Übertragung der vorgenannten immateriellen Werte.
Kapitalisierungsrücklage
Um die Kapitalisierung des Unternehmens zu fördern, können
Steuerzahler die Steuerbemessungsgrundlage reduzieren,
indem sie 10 % des Wertzuwachses des Eigenkapitals abziehen.
Diese Kürzung in der Steuerbemessungsgrundlage erfordert,
dass die erzielten Gewinne nicht verteilt werden, vorausgesetzt
der Betrag dieser nicht verteilten Gewinne verbleibt fünf Jahre
im Eigenkapital des Unternehmens.

5.1.7. Steuervergünstigung für kleinere Unternehmen
Für kleinere und mittlere Unternehmen (pymes), d.h. solche,
deren Nettoumsatz in der unmittelbar vorangehenden
Steuerperiode den Betrag von 10 Millionen Euro pro Jahr
nicht übersteigt, gibt es eine Sondersteuerregelung mit
Steuervergünstigungen.
Neben dem bereits erwähnten reduzierten Steuersatz für
das Geschäftsjahr 2015 von 25% für die ersten 300.000,00
EUR und 28% für die übrige Bemessungsgrundlage, gibt es
folgende Steuervergünstigungen:
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1. Freie Abschreibung bei neuen Sach- und
Immobilienanlagen im Zusammenhang mit der
Schaffung von Arbeitsplätzen. Der Investitionsbetrag
der die Abschreibungsfreiheit in Anspruch nehmen
kann ergibt sich, wenn der Betrag 120.000,00 EUR mit
der zuvor genannten Erweiterung multipliziert wird.
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2. Beschleunigte Abschreibung, d.h. der in der offiziellen
Abschreibungstabelle vorgesehene maximale lineare
Koeffizient wird mit dem Faktor 2 multipliziert.
3. Rückstellungen für Wertminderungen von Krediten
aufgrund einer möglichen Zahlungsunfähigkeit bis
zu maximal 1% des bei Abschluss des Geschäftsjahres
bestehenden Debitsalden.
4. Bis zu 10% Reduktion im Betrag der positiven
Steuerbemessungsgrundlage durch die Schaffung
einer nichtverfügbaren Rücklage, der sogenannten
Ausgleichsrücklage. Es handelt sich hierbei
um eine vorübergehende Differenz, denn die
Minderung wird wirksam, wenn das Unternehmen
innerhalb einer Zeitgrenze von 5 Jahren negative
Steuerbemessungsgrundlagen
erwirtschaftet.
Sollten in diesem Zeitraum keine negativen
Bemessungsgrundlagen
entstehen,
wird
die
Besteuerung der angelegten Rücklage um fünf
Jahre verzögert. Wir können sagen, dass wir hier
eine Art von rückläufigem Ausgleich der negativen
Steuerbemessungsgrundlagen haben.

5.1.8. Steuerliche Behandlung von Holdinggesellschaften für
ausländische Wertpapiere
Unternehmen, deren Gesellschaftsgegenstand die Betreibung
und Verwaltung der Aktien von nicht auf spanischem Boden
ansässigen Unternehmen umfasst und die zu diesem Zweck
mit den entsprechenden materiellen und personellen Mitteln
ausgestattet sind, können eine steuerliche Sonderregelung als
Holdinggesellschaften für ausländische Wertpapiere erfahren.
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Die von der Holding vertretenen Wertpapiere müssen
namentlich sein.
Der größte Vorteil der Sonderregelung besteht darin, dass
die von der Holding an Nicht-Residenten verteilten Erträge,
sogar wenn diese nicht aus einem EU-Staat stammen, als nicht
auf spanischen Staatsgebiet erwirtschaftet angesehen werden,
sofern die Verteilung steuerfrei erfolgt, d.h. wenn es sich um
Dividenden oder Gewinnbeteiligungen aus der Übertragung
von Anteilen an einer nicht ansässigen Gesellschaft handelt,
auf die die nachfolgenden Kriterien zutreffen:
Der Prozentsatz der direkten oder indirekten
Beteiligung muss mindestens 5% betragen und ein
Jahr ununterbrochen gehalten worden sein
		 Das Kriterium der Mindestbeteiligung gilt auch
dann als erfüllt, wenn der Anteilserwerbswert über 20
Millionen Euro liegt.
• Das nicht ansässige Unternehmen, an dem die
Beteiligung erfolgt, wurde mit einer der spanischen
Körperschaftsteuer entsprechenden oder ähnlichen
ausländischen Steuer zu einem Nominalsatz von
mindestens 10% belegt. Diese Voraussetzung gilt
dann als erfüllt, wenn das Unternehmen, an dem die
Beteiligung erfolgt in einem Land ansässig ist mit
welchem Spanien ein Doppelbesteuerungsabkommen
unterschrieben hat, welches anwendbar ist und die
Klausel für Informationsaustausch enthält.
•
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Schließlich
werden
zusätzliche Voraussetzungen
vorgeschrieben für die Steuerbefreiung von Erträgen, die
aus der Übertragung von Beteiligungen in nichtansässige
Unternehmen, die als „Vermögensgesellschaften“ oder
nichtansässige Unternehmen, die passive Erträge erhalten
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(internationale Steuertransparenz) betrachtet werden,
stammen.
Um diese Regelung in Anspruch zu nehmen, ist kein
vorheriger Antrag bei der Finanzverwaltung zu stellen,
sondern es genügt dieser Verwaltung die Inanspruchnahme
dieser Regelung mitzuteilen.

5.1.9. Maßnahmen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
Mit diesen Maßnahmen soll sowohl die sogenannte juristische
als auch die finanzielle Doppelbesteuerung vermieden werden.
Die juristische Doppelbesteuerung findet statt, wenn der Ertrag
eines einzigen Steuerpflichtigen in zwei verschiedenen Staaten
besteuert wird. Die finanzielle Doppelbesteuerung, wenn
derselbe Ertrag bei zwei verschiedenen Steuerzahlern in zwei
verschiedenen Staaten (internationale Doppelbesteuerung)
oder im gleichen Staat (nationale Doppelbesteuerung)
besteuert wird.
Es gibt zwei Arten die Doppelbesteuerung zu vermeiden:
das Steuerbefreiungsverfahren und das Zurechnungsverfahren.
a. Steuerbefreiungsverfahren
1. Dividende und Wertzuwächse in ansässigen
und nichtansässigen Unternehmen.
Die Steueranrechnung auf Dividende wird
eingerichtet um die finanzielle Doppelbesteuerung
zu vermeiden, die eintritt wenn der in der
Steuerbemessungsgrundlage berücksichtigte Ertrag
einer Gesellschaft danach als Dividende ausgeschüttet
wird und die entsprechende Körperschaftsteuer in
der ersten Gesellschaft (zahlendes Unternehmen), die
die Dividende ausschüttet und in der empfangende
Gesellschaft durch die Einfügung als Ertrag oder
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Einnahme in der eigenen Bemessungsgrundlage,
abgeführt wird.
Wenn
bei
der
Übertragung
einer
Kapitalbeteiligung einer anderen Gesellschaft
positive Erträge erzeugt werden, die zu versteuern
sind, kann ebenfalls die übertragende Gesellschaft die
entsprechende Befreiung in Anspruch nehmen zwecks
Vermeidung einer finanziellen Doppelbesteuerung,
denn der eingetretene Wertzuwachs beinhaltet die
nicht verteilten Gewinne, die während der Haltung
der Beteiligung entstanden sind, die ihrerseits bereits
in der Gesellschaft, von der die Beteiligung gehalten
wird, besteuert wurden.
Die Steuerbefreiung von Dividende und
Wertzuwächsen kann immer dann, wenn die
gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, in
Anspruch genommen werden.
2. Erträge, die über im Ausland ansässige
Betriebsstätten erzielt werden.
Die über im Ausland ansässige Betriebsstätten
erzielten positiven Erträge unterliegen keiner
Besteuerung
in
Spanien,
genauso
wenig
wie die positiven Erträge, die sich aus ihrer
Übertragung ergeben, immer vorausgesetzt, dass
die im Körperschaftsteuergesetz vorgesehenen
Voraussetzungen und Umstände erfüllt werden.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Integrierung
von im Ausland entstandenen negativen Erträgen
in die Steuerbemessungsgrundlage durch eine
Betriebstätte verboten ist, ausgenommen sie werden
übertragen oder die Firmentätigkeit aufgegeben.
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b. Zurechnungsverfahren
1. Abzug von im Ausland abgeführter Steuer.
Die Körperschaftsteuervorschriften erlauben den
Abzug des geringeren der beiden folgenden Beträge:
• Die im Ausland bereits gezahlte Steuer
ähnlichen Charakters.
• Die Steuer, die in Spanien fällig wäre,
wenn die Einkünfte in diesem Land erzielt
worden wären.
2. Dividende von nichtansässigen Unternehmen.

In bestimmten Fällen kann die ansässige,
Dividenden erhaltende Gesellschaft die von der
nicht ansässigen Gesellschaft für diese Dividenden
tatsächlich bezahlte Steuer abziehen. Als tatsächlich
bezahlte Steuer wird auch die von Gesellschaften, an
denen die Tochtergesellschaft beteiligt ist, bezahlte
Steuer angesehen, sowie die von den Gesellschaften,
an denen jene wiederum direkt beteiligt sind, etc.,
und zwar in Höhe des zuzurechnenden Anteils des
Gewinns, für welchen die Dividenden ausgeschüttet
werden. In der Praxis ist dieser Abzug immer
dann anwendbar, wenn es nicht möglich ist, die
Steuerbefreiung in Anspruch zu nehmen.
Dieser Abzug hat, zusammen mit dem im vorigen
Absatz Beschriebenen, ein gemeinsames Limit: die
Summe von beiden darf die Steuer, die zahlbar wäre,
wenn diese Erträge in Spanien erzielt worden wären
nicht übersteigen.
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5.1.10. Formen von Steuervergünstigungen zur Förderung
bestimmter Aktivitäten
Zu den Steuervergünstigungen gehören u.a. folgende:
•

•

•

Tätigkeiten auf dem Gebiet der Forschung,
Entwicklung und technologischen Neuerung können
8% - 59% abziehen. Der endgültige Prozentsatz hängt
von unterschiedlichen Faktoren ab.
Spanische Filmproduktionen können 18% - 20%
abziehen; ausländische Filmproduktionen 15%.
Produktionen von Liveshows 20%.
Abzug für die Schaffung von Arbeitsplätzen für
Behinderte: 9.000,00 - 12.000,00 EUR pro Person/
Jahr, um die die durchschnittliche Belegschaft um
Behinderte erhöht wird.

Diese genannten Steuerabzüge dürfen allerdings nicht
die in den einzelnen Fällen geltende gesetzlich geregelte
Gesamthöchstgrenze überschreiten, die zwischen dem
gewöhnlichen 25% und dem Höchstsatz von 50% liegt.
Die jährlichen Haushaltsgesetze können weitere
Steuervergünstigungen zur Förderung der Investition
vorsehen.

5.1.11. Steuereinbehaltungen und Steuervorauszahlungen
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Für
bestimmte
Erträge
müssen
die
körperschaftsteuerpflichtigen
Unternehmen
Beträge
einbehalten und an den Fiskus als Abschlagszahlung auf die
Körperschaftsteuer abführen. Der Einbehaltungssatz beträgt
in der Regel 19%, kann aber in Abhängigkeit von der Ertragsart
variieren. Innerhalb der ersten zwanzig Tage der Monate
April, Oktober und Dezember müssen die Unternehmen
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außerdem eine Abschlagszahlung auf das zum jeweils 1. der
genannten Monate des jeweiligen Geschäftsjahres leisten.
Diese Akontozahlung beläuft sich auf 18% des um die Abzüge,
Steuervergünstigungen und Einbehaltungen verminderten
Steuerbetrags für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr,
dessen Frist für die Vorlage der Steuererklärung bereits
abgelaufen ist.
Es besteht auch die Möglichkeit, Vorauszahlungen
auf den Anteil der Steuerbemessungsgrundlage für die
Periode der ersten drei, neun oder elf Monate eines jeden
Kalenderjahres zu leisten. Diese Methode ist obligatorisch für
Unternehmen, die in den zwölf Monaten, die der jeweiligen
Steuerperiode vorangehen, einen Umsatz von mehr als
6.010.121,04 EUR erzielt haben. Der Prozentsatz beträgt 5/7
multipliziert mit dem abgerundeten Steuersatz; d.h., wenn
man von einem Steuersatz von 28% ausgeht, 20%. Dieser
Vorauszahlungsprozentsatz steigt im Verhältnis des Umsatzes
bis zu 27%, wenn ein Umsatz von 60 Millionen Euro oder
mehr erzielt wurde.
Die bereits geleisteten Steuereinbehaltungen und
-vorauszahlungen können in der Körperschaftsteuererklärung
des entsprechenden Jahres abgezogen werden. Falls
sie den endgültigen Steuerbetrag überschreiten, kann
das Unternehmen die Rückerstattung der während des
Veranlagungszeitraums zu viel abgeführten Steuer beantragen.

5.1.12. Steuerliche Organschaft
Übt eine Gesellschaft die Kontrolle über eine oder mehrere
andere ansässige Gesellschaften aus und die herrschende
Gesellschaft besitzt während der gesetzlich vorgeschriebenen
Frist direkt oder indirekt mehr als 75% des Stammkapitals der
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abhängigen Gesellschaft/en und die Mehrheit der Stimmen,
kann die ganze Gesellschaftsgruppe nach vorheriger Mitteilung
an die Finanzverwaltung gemeinsam zur Körperschaftsteuer
veranlagt werden.

5.2. Einkommensteuer
Zweifellos ist die Einkommensteuer die wichtigste von der
Steuerverwaltung verwaltete Steuer, sowohl wegen der Anzahl
von Steuerzahlern als auch des eingetriebenen Endbetrages. Der
Zeitabschnitt in welchem alle Meldungen in Zusammenhang
mit der Steuer zur Verfügung gestellt werden müssen beginnt
im April und endet im Juni. Die gesamte Regelung über diese
Steuer ist im Gesetz 35/2006 über die Einkommensteuer von
Natürlichen Personen und in der Durchführungsverordnung
des Königlichen Dekretes 439/2007 enthalten.
Diese Steuer, die unter dem Kürzel IRPF bekannt ist,
findet unbeachtet der regionalen Sonderbestimmungen
und der internationalen Abkommen und Vereinbarungen
im gesamten spanischen Territorium ihre Anwendung.
Steuerpflichtig sind alle natürlichen Personen, die in Spanien
gewöhnlich ihren Wohnsitz haben und der Steuertatbestand
ist die Erzielung von Einkünften.

5.2.1. Grundlegende Gesichtspunkte: Gewöhnlicher Wohnsitz
und steuerbare Einkünfte
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An erster Stelle ist zu erläutern, was unter gewöhnlichem
Wohnsitz zu verstehen ist.
Dieser Wohnsitz entspricht einem Aufenthalt von
mehr als 183 Tagen auf spanischem Boden während eines
Kalenderjahres. Bei der Berechnung der Aufenthaltszeiten
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werden zeitweilige Abwesenheiten angerechnet, es sei denn,
es kann der steuerliche Wohnsitz in einem anderen Land
nachgewiesen werden. Man geht auch davon aus, dass ein
Steuerpflichtiger seinen gewöhnlichen Wohnsitz in Spanien
hat, wenn sich das Zentrum oder die Grundlage seiner
Tätigkeiten oder wirtschaftlichen Interessen in Spanien
befindet.
Der gewöhnliche Wohnsitz wird unterstellt, wenn der
Ehegatte und die minderjährigen Kinder gewöhnlich ihren
Wohnsitz in Spanien haben, es sei denn, das Gegenteil kann
nachgewiesen werden. Spanische Staatsbürger bleiben auch
dann einkommensteuerpflichtig, wenn sie einen neuen
Steuersitz in einem Steuerparadies nachweisen. Diese Regel
findet in dem Jahr, in dem sie ihren Steuersitz wechseln und
noch in den vier darauffolgenden Jahren ihre Anwendung.
Die Steuerpflichtigen werden für die Gesamtheit der
erzielten Einkünfte besteuert, unabhängig vom Ort, an dem
sie entstanden sind und vom Wohnsitz des Zahlers.
Besteuerungsgrundlage der IRPF ist die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit
der
Steuerpflichtigen,
so
dass
die Gesetzgebung ein persönliches und familiäres
Mindesteinkommen festschreibt, das bei der Berechnung
des
Gesamtsteuerbetrages
zu
berücksichtigen
ist.
Familieneinheiten können entweder eine gemeinsame
Steuererklärung oder aber eine Steuererklärung für jedes
einzelne ihrer Mitglieder abgeben.
Im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung müssen
die Steuerpflichtigen, wie bei der Körperschaftsteuer, in
ihre Bemessungsgrundlage bestimmte Einkünfte, die von
nicht in Spanien ansässigen Unternehmen erzielt werden,
an denen sie mit mindestens 50% beteiligt sind, aufnehmen,
sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind.
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Zu berücksichtigen ist eine Steuersonderform für die
Vermögensgewinne, die wegen Änderung des Wohnsitzes
erzielt werden, die sogenannte exit tax, die in den meisten
Ländern der EU existiert.

5.2.2. Steuersonderform für Arbeitnehmer, die auf spanischem
Staatsgebiet tätig sind
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Arbeitnehmer, die auf spanischem Staatsgebiet tätig werden
und ihren steuerlichen Sitz aufgrund dieses Aufenthalts in
Spanien nehmen müssen, können wählen, ob sie für das Jahr, in
dem der Wechsel des Steuersitzes vollzogen wird und die fünf
darauf folgenden Steuerzeiträume, mit der Einkommensteuer
für Nicht-Residenten veranlagt werden.
Um in dieser Steuersonderform besteuert zu werden
müssen die Arbeitnehmer, die auf spanischem Staatsgebiet
tätig werden zwei Bedingungen erfüllen. Erstens, in den zehn
dem Aufenthalt vorausgehenden Besteuerungszeiträume
nicht in Spanien ansässig gewesen zu sein. Und zweitens,
der Aufenthaltswechsel nach Spanien erfolgt aufgrund eines
Arbeitsvertrages oder dem Erwerb der Eigenschaft als Verwalter
einer Gesellschaft in dessen Kapital sie nicht beteiligt sind,
oder, im Gegenteil, wenn die Beteiligung nicht die Einstufung
als verbundenes Unternehmen zur Folge hat. Steuerzahler,
die sich für diese Option entscheiden, unterliegen als NichtResidenten der Vermögensteuer.
Im Rahmen dieser Steuersonderform gelten alle
Arbeitseinkünfte als auf spanischem Boden erzielt; für die
Besteuerungszeiträume 2015 und 2016 werden sie gemäß
folgender Tabelle besteuert:
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Steuersatz
Bemessungsgrundlage
2015

2016

Bis 600.000,00 EUR

24%

24%

Ab 600.000,01 EUR

47%

45%

5.2.3. Steuerabzüge
Wie bei der Körperschaftsteuer, beinhalten die Vorschriften
der IRPF die Möglichkeit eine Reihe von Steuerabzügen
anzuwenden, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen
gegeben sind. Unter diesen Steuerabzügen werden für
den ausländischen Investor besonders die an dieser Stelle
angeführten interessant:
1. Steuerabzug für die Investition in neu oder vor
kurzem gegründete Unternehmen. 20% der in
der entsprechenden Zeit für die Zeichnung von
Aktien oder Beteiligungen ausgegebenen Beträge.
Der Höchstbetrag für diesen Abzug liegt bei jährlich
50.000,00 EUR.
2. Steuerabzug für wirtschaftliche Tätigkeiten.
Steuerpflichtige,
die
wirtschaftliche
Tätigkeiten ausüben, können die in der
Körperschaftsteuerverordnung
vorgesehenen
Vergünstigungen und Anreize für unternehmerische
Investitionen in Anspruch nehmen.
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3. Steuerabzug für Schenkungen. Bei Schenkungen an
bestimmte Einrichtungen können die entsprechenden
Abzüge von der IRPF vorgenommen werden.
4. Steuerabzug für in Ceuta und Melilla erzielte
Einkünfte: 50% des auf diese Einkünfte entfallenden
Steuerbetrags können abgezogen werden.
5. Steuerabzug für Tätigkeiten im Zusammenhang mit
Kulturgut: Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem
spanischen oder weltweiten Kulturgut können einen
Steuerabzug von 15% beanspruchen.
6. Steuerabzug für internationale Doppelbesteuerung.
Wenn sich unter den Einkünften des Steuerzahlers
Erträge oder Vermögensgewinne befinden, die
im Ausland erzielt und besteuert wurden, kann
der geringere der folgenden Beträge abgezogen
werden: entweder der tatsächlich im Ausland
bezahlte Steuerbetrag für eine der IRPF oder der
Einkommensteuer für Nicht-Residenten gleiche oder
ähnliche Steuer; oder die sich aus dem ausländischen
zu versteuernden Einkommen und dem effektiven
Mittelsatz (tipo medio efectivo de gravamen)
ergebende Steuer.
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In der Berechnung für die in den vorstehenden Punkten 3
und 5 genannten Steuerabzügen für Schenkungen und Abzüge
im Zusammenhang mit Kulturgut muss man allerdings
eine Beschränkung beachten. Die Bemessungsgrundlage
für jeden einzelnen dieser Abzüge ist auf jeweils 10% des zu
versteuernden Einkommens begrenzt.
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5.2.4. Steuertarife für die Einkommensteuer
Bei der Einkommensteuer von natürlichen Personen gibt
es zwei Arten von Einkünften: die allgemeinen und die
Sparerträge. Die Spareinnahmen bestehen zum Beispiel aus
Dividenden und Zinsen (außer die von verbundenen Personen
oder Gesellschaften erhaltenen) und Vermögensgewinne,
ungeachtet des Zeitraumes, in dem diese Gewinne entstanden
sind.
Die Steuersätze für diese zwei großen Gruppen von
Einkünften sind in den nachfolgenden Tabellen enthalten.
Die erste Tabelle gibt die allgemeine Staffelung wieder; die
zweite die Aufstellung für die Sparerträge; beide gelten für den
Steuerzeitraum 2016.
Steuersätze für das allgemeine Einkommen
RestBemessungsgrundlage

Steuerbetrag

bemessungs-

Steuersatz

grundlage

2016

Bis EUR

EUR

Bis EUR

-

-

12.450,00

19%

12.450,00

2.365,50

7.750,00

24%

20.200,00

4.225,50

15.000,00

30%
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35.200,00

8.725,50

24.800,00

37%

60.000,00

17.901,50

darüber hinaus

45%
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Steuersätze für Spareinkünfte
Steuerbemessungsgrundlage

Steuersatz 2016

EUR
Bis 6.000

19%

6.000 - 50.000

21%

Ab 50.000

23%

5.2.5. Sätze für Steuereinbehalte
Unternehmer und Freiberufler, die in Ausübung ihrer Tätigkeit
Einkünfte erzielen, ferner Unternehmen und juristische
und nicht ansässige Personen, die in Spanien über eine
Betriebsstätte ihren Geschäften nachgehen, sind verpflichtet, in
Bezug auf den Steuerzeitraum folgende Beträge einzubehalten
und als Akontozahlung an das Finanzamt abzuführen, wenn
sie Einkünfte für Gehälter wegen unselbständiger Arbeit,
aus beweglichem Kapital oder aus freiberuflicher Tätigkeit
bezahlen:
•
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•
•
•

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit; der Prozentsatz
ist abhängig von der Höhe und verschiedenen anderen
Umständen.
Einkünfte aus Unterricht und Vorträgen usw.,15%.
Einkünfte aus beweglichem Kapital, wie zum Beispiel
Dividenden oder Zinsen, 19%.
Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit, 15%; außer im
Jahr der Aufnahme der Geschäftstätigkeit und in den
beiden Folgejahren, dann nämlich 7%.

Die Steuern

•
•
•
•

Vergütungen an Verwaltungsratsmitglieder, 35%
allgemein.
Preise bei Spielen, Wettbewerben usw., 19%.
Einkünfte aus der Vermietung von Immobilien, 19%.
Einkünfte aus geistigem oder gewerblichem Eigentum,
aus Technologietransfer, aus der Vermietung
beweglicher Sachen, 19%.

Werden die genannten Einkünfte nicht in bar, sondern
in Form von Naturalien gezahlt, besteht ebenfalls die
Verpflichtung zur Steuervorauszahlung. Nicht-Residenten,
die ihren Geschäften ohne Einschaltung einer Betriebsstätte
nachgehen, müssen für die von ihnen gezahlten Einkünfte
wegen Arbeit generell Steuereinbehalte vornehmen.

5.3. Einkommensteuer für Nicht-Residenten
Die Einkommensteuer für Nicht-Residenten besteuert die
von nicht ansässigen natürlichen Personen und Unternehmen
auf spanischem Territorium erzielten Einkünfte. Die Steuer
unterscheidet hierbei:

5.3.1. Erträge, die über eine Betriebsstätte erzielt werden
Der Begriff der Betriebsstätte bezieht sich auf das Bestehen
eines festen Ortes in Spanien, wie zum Beispiel eine
Niederlassung, wo die Geschäftstätigkeit stattfindet, die den
nicht ansässigen Personen oder Gesellschaften Einkünfte
einbringt. Die Steuerbemessungsgrundlage der in der
Betriebsstätte erzielten Einkünfte wird nach den allgemeinen
Vorschriften der Körperschaftsteuer festgesetzt. Die
Bemessungsgrundlage wird demnach normalerweise zu dem
allgemeinen Steuersatz von Körperschaften besteuert. Es gibt
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allerdings zwei große Besonderheiten, die die Einzigartigkeit
der Einkommensteuer für Nicht-Residenten gegenüber von
Körperschaften unterstreicht:
1. Die erste Besonderheit ist, dass 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 nicht
abzugsfähig sind.
2. Die zweite Besonderheit ist, dass Aufwendungen für
Management und allgemeine Verwaltungskosten in
Höhe des auf die Betriebsstätte entfallenden Anteils
abzugsfähig sind, wenn bei der Anrechnung die
Prinzipien der Rationalität und Kontinuität beachtet,
die Aufwendungen verbucht und im entsprechenden
Jahresbericht erwähnt werden.
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Die Betriebsstätten haben dieselben Verpflichtungen
wie die in Spanien ansässigen Unternehmen, sowohl in
formeller Hinsicht als auch im Hinblick auf die öffentlichen
Register und die Buchhaltung. Unter den charakteristischsten
Merkmalen bei der Betreibung von Geschäften über eine
Betriebsstätte ist, dass die Gewinne ins Ausland überwiesen
werden können. Allerdings, wie bereits in Kapitel vier, zweiter
Absatz - Gründung einer Niederlassung - erwähnt, werden die
überwiesenen Gewinne zusätzlich mit 19% besteuert.
Die Vorschriften sehen jedoch zwei Ausnahmen vor, in
welchen die rücktransferierten Gewinne nicht mit diesen
zusätzlichen 19% besteuert werden. Die erste besteht,
wenn es ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, wo nicht
ausdrücklich etwas anderes steht, vorausgesetzt es liegt
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Gegenseitigkeit vor. Die zweite, wenn der Steuerzahler
Resident in einem EU-Mitgliedstaat ist.
Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass im Falle von
Steuerschulden der Betriebsstätte von nicht ansässigen
Steuerzahlern, die als Vertreter der Betriebsstätten beauftragten
Personen solidarisch für ihre Abführung haftbar sind; siehe
weiter unten der Absatz 5.3.4 über Fiskalvertreter.
In folgenden Fällen gibt es Sonderregelungen bei der
Festsetzung der Bemessungsgrundlage der Betriebsstätten:
a) Betriebsstätten, die zeitweilig tätig sind: Bau-,
Installations- oder Montagearbeiten mit einer Dauer
von mehr als 6 Monaten; Saisonbetriebe oder Betriebe
zur Erschließung von Bodenschätzen.
Hier gelten dieselben Regelungen, die auch für
Einkünfte, die nicht über eine Betriebsstätte in Spanien
erzielt werden, vorgesehen sind; sie sind allerdings
von den Pflichten im Hinblick auf öffentliche
Register und Buchführung befreit. Die Nachweise
über Einnahmen, geleistete Steuerzahlungen und
gegebenenfalls abgeführte Steuereinbehalte und
Steuervorauszahlungen müssen indessen aufbewahrt
werden.
Diese Betriebsstätten können auch eine
Besteuerung nach der allgemeinen Regelung
wählen, die im Zusammenhang mit den über eine
Betriebsstätte erzielten Erträgen beschrieben worden
ist. In diesem Fall ist der Steuersatz identisch mit dem
allgemeinen Körperschaftsteuersatz. Diese Alternative
ist allerdings nur möglich, wenn die Betriebsstätte
die auf spanischem Territorium erzielten Erträge in
getrennter Buchhaltung verbucht.
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b) Betriebsstätten, die den Geschäftszyklus nicht
beenden: Unter diese Gruppe fallen solche, die
eine Arbeitsstätte in Spanien haben, aber die dort
produzierten Güter oder erbrachten Dienstleistungen
für den eigenen Gebrauch nutzen. Folglich
haben sie keine Einnahmen, sondern lediglich
Aufwendungsvergütungen. In solchen Fällen kann
die Steuerbemessungsgrundlage unter Anwendung
des vom Wirtschafts- und Finanzministerium
festgesetzten Prozentsatzes, gegenwärtig 15%,
für die während des Geschäftsjahres bestrittenen
Aufwendungen ermittelt werden. Bei dem Ergebnis
sind dann noch Nebeneinnahmen wie Zinserträge
oder Lizenzgebühren, ferner die Vermögenszuwächse
oder -verminderungen zu berücksichtigen. Der
Steuersatz für die so ermittelte Bemessungsgrundlage
entspricht dem allgemeinen Körperschaftsteuersatz.
Die in der allgemeinen Verordnung für diese Steuer
regulierten Steuerabzüge und -vergünstigungen
finden allerdings keine Anwendung.

5.3.2. Erträge, die nicht über eine Betriebstätte erzielt werden
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Hier werden in Spanien direkt erzielte Einkünfte
von nicht ansässigen Steuerzahlern besteuert. Die
Steuerbemessungsgrundlage setzt sich demnach aus den vom
Nicht-Residenten erzielten Bruttoeinnahmen zusammen.
Die Aufwendungen sind nicht abzugsfähig, außer bei
Dienstleistungen, Technologietransfer, Installations- oder
Montagearbeiten und im Allgemeinen bei Geschäftsbetrieben
in Spanien, bei denen die Personalkosten und die Kosten für
Materialbeschaffung und Lieferungen angerechnet werden.
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Bei Steuerzahlern, die in einem anderen EU-Staat ansässig
sind, können bei der Bestimmung der Bemessungsgrundlage die
von der Gesetzgebung zur Einkommensteuer von natürlichen
Personen und zur Körperschaftsteuer vorgesehenen Ausgaben
abgezogen werden. Die einzige Bedingung für diesen Abzug
ist, dass nachgewiesen wird, dass die Ausgaben in direkter
Verbindung zu den in Spanien erzielten Erträgen stehen
und ein direkter wirtschaftlicher Zusammenhang mit der in
Spanien ausgeübten Tätigkeit besteht.
Handelt es sich um Vermögenszuwächse, ergibt sich
die Bemessungsgrundlage aus der Differenz zwischen dem
Übertragungswert des in Frage kommenden Gegenstandes
und dem Anschaffungswert. Dabei ist zu erwähnen, dass jeder
Gewinn oder Vermögenszuwachs getrennt versteuert wird.
Nachdem erläutert wurde wie die Bemessungsgrundlage
dieser Steuer ermittelt wird, ist es angebracht die Steuersätze,
die auf die verschiedenen Konzepte berechnet werden,
aufzulisten. Zusammenfassend sind es folgende:
•

•

•
•

Es gilt ein allgemeiner Satz von 24%. Der Steuersatz
ist aber 19%, wenn der Steuerzahler in einem EU
oder EWR-Mitgliedstaat mit welchem ein wirksamer
Steuerinformationsaustausch existiert, ansässig ist.
Im
Falle
von
Dividenden, Zinsen
und
Vermögensgewinne ist der Steuersatz bei 19% für das
Jahr 2016.
Auf Einkommen aus befristeten Arbeitsverträgen für
ausländische Arbeitnehmer ist der Steuersatz bei 2%.
Auf die von Nicht-Residenten, die bei diplomatischen
Vertretungen und Konsulaten in Spanien und im
Ausland tätig sind, erzielten Einkünfte gilt ein
Steuersatz von 8%.
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•
•
•

Der Steuersatz auf Pensionen ermittelt sich je nach
den entsprechenden Steuertabellen.
Wenn es sich um Rückversicherungsgeschäfte handelt
ist der Steuersatz bei 1,5%.
Bei
ausländischen
Seeschifffahrtsund
Luftverkehrsunternehmen, deren Schiffe oder
Flugzeuge in spanisches Territorium eintreten gilt ein
Steuersatz von 4%.

Zum Schluss müssen noch die Fälle unterstrichen werden
bei welchen eine Übertragung von in Spanien gelegenen
Immobilien durch nicht ansässige Steuerzahler, die ohne
Betriebsstätte tätig sind, stattfinden. In diesen Fällen, ist
der Erwerber verpflichtet, 3% des vereinbarten Kaufpreises
als Akontozahlung für die von dem nicht ansässigen
Steuerzahler zu zahlende Steuer einzubehalten. Wird die
Steuervorauszahlung nicht vorgenommen, so haftet die
übertragene Immobilie für die Steuer.
Auf alle Fälle ist der Verwahrer oder Verwalter von
Vermögen oder Rechten nicht ansässiger Personen ohne
Betriebsstätte oder der Zahler von nicht über eine Betriebsstätte
erzielten Einkünften gesamtschuldnerisch für die Zahlung der
entsprechenden Steuerschulden, die für die Einkünfte aus
den Vermögen oder den Rechten, die zu verwahren oder zu
verwalten er beauftragt wurde, oder die für die Zahlung der
Einkünfte anfallen, haftbar.
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5.3.3. Steuerfreie Erträge
Der Wille die Doppelbesteuerung von in Spanien erzielten
Einkünfte zu vermeiden und die Möglichkeit, dass die nicht
ansässigen Steuerzahler aus EU Mitgliedstaaten stammen,
mit welchen ein gemeinsamer Wirtschaftsraum geteilt wird,
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ist Motiv für eine lange Liste von Steuerbefreiungen in der
Einkommensteuer für Nicht-Residenten. U.a. sind folgende
Einkünfte steuerfrei:
a) Zinsen und Veräußerungsgewinne aus beweglichen
Sachen, die von Residenten eines anderen EUMitgliedsstaates ohne Einschaltung einer Betriebsstätte
erzielt werden.
		 Diese günstige Regelung gilt nicht für
Veräußerungsgewinne aus der Übertragung von
Aktien oder Gesellschaftsbeteiligungen in folgenden
Fällen:
1. Wenn das Aktivvermögen der besagten Gesellschaft
hauptsächlich, direkt oder indirekt, aus in Spanien
gelegenen Immobilien besteht.
2. Wenn der Steuerzahler eine natürliche Person ist,
die irgendwann innerhalb von zwölf Monaten
vor der Übertragung direkt oder indirekt, mit
mindestens 25% am Kapital beteiligt war.
3. Bei nicht ansässigen Unternehmen, wenn
die
Übertragung
die
Voraussetzungen
für die Anwendung der Freistellung zur
Doppelbesteuerungsvermeidung nicht erfüllt.
b) Aus Staatsschuldpapieren ohne Einsatz einer
Betriebsstätte erzielten Erträgen.
c) Die Erträge aus Konten von Nicht-Residenten, die
ebenfalls an nicht ansässige Steuerzahler ausgezahlt
werden, außer die Zahlung wird von der Banco de
España, von Banken oder von anderen entsprechend
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d)

e)

f)

g)
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h)

registrierten Einrichtungen an eine Betriebsstätte in
Spanien vorgenommen.
Die Erträge aus in Spanien ausgegebenen Wertpapieren
von
Nicht-Residenten
ohne
Einschaltung
einer Betriebsstätte, unabhängig vom Sitz der
Finanzinstitute, die die Zahlung vermitteln oder
bei der Ausgabe oder Übertragung der Wertpapiere
mitwirken.
Auf spanischem Territorium ohne Einschaltung einer
Betriebsstätte erzielte Erträge aus der Vermietung,
Abtretung oder Übertragung von Containern oder
Schiffen und Flugzeugen ohne Inhalt, die in der
Schifffahrt bzw. internationalen Luftfahrt genutzt
werden.
Die von in Spanien ansässigen Tochtergesellschaften
an ihre in anderen Staaten der EU oder EWRMitgliedstaaten ansässigen Muttergesellschaften
ausgeschütteten Gewinne, vorausgesetzt, dass die
in den geltenden Gesetzesvorschriften ausdrücklich
festgesetzten Bedingungen erfüllt werden.
Erträge aus der Übertragung von Wertpapieren oder
der Auszahlung von Anteilen aus Investitionsfonds der
amtlichen spanischen Sekundärmärkte. Diese Erträge
müssen von Nicht-Residenten ohne Einschaltung
einer Betriebsstätte erzielt werden, vorausgesetzt sie
sind in einem Staat ansässig, mit dem Spanien ein
Abkommen mit einer Informationsaustauschklausel
unterzeichnet hat.
Dividenden und Gewinnbeteiligungen, die ohne
Einschaltung einer Betriebsstätte durch Rentenfonds
erhalten wurden, vorausgesetzt sie sind in anderen
EU-Mitgliedsstaaten ansässig; oder wenn eine in
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einem anderen EU-Staat gelegene Betriebsstätte dieser
Gesellschaften existiert.
i) Dividenden und Gewinnbeteiligungen, die ohne
Einschaltung einer Betriebsstätte durch Einrichtungen
für Gemeinsame Anlagen, die durch die Richtlinie
2009/65/EG geregelt werden oder in einem Staat
des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig sind,
mit dem ein Informationsaustausch-Abkommen
unterzeichnet wurde, erzielt werden.
j) Lizenzgebühren, die von einer in Spanien ansässigen
Körperschaft oder von einer Betriebsstätte einer in
einem anderen EU-Staat ansässigen Gesellschaft an
eine in einem anderen EU-Mitgliedstaat ansässige
Gesellschaft gezahlt werden. Zulässig ist ebenfalls,
dass der Zahlungsempfänger eine in einem anderen
Mitgliedstaat gelegene Betriebsstätte ist, sofern die
gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und die
Muttergesellschaft in einem EU-Mitgliedstaat ansässig
ist.
Die unter a), g) und f) genannten Befreiungen sind
keinesfalls auf Erträge anzuwenden, die in Steuerparadiesen
erzielt wurden.

5.3.4. Die Figur des Fiskalvertreters
Nicht in Spanien ansässige Steuerpflichtige müssen in
bestimmten Fällen eine natürliche oder juristische Person
mit Wohnsitz in Spanien ernennen, die sie gegenüber der
Steuerbehörde vertritt. Diese Verpflichtung besteht auch für
Personen oder Körperschaften, die in Staaten oder Gebieten
ansässig sind, mit denen kein tatsächlicher Austausch von
Steuerinformationen stattfindet, sofern sie Besitzer von in
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Spanien gelegenen Gütern oder von in Spanien ausgeübten
Rechten sind. Ausgenommen sind die an amtlichen
Sekundärmärkten gehandelten Wertpapiere.
Bei Betriebsstätten gelten als Fiskalvertreter diejenigen
Personen, die als solche im Handelsregister eingetragen sind;
in Ermangelung eines solchen Fiskalvertreters diejenigen, die
befugt sind, im Namen der Betriebsstätten Verpflichtungen
einzugehen.
Eine Nichtbeachtung dieser Verpflichtung stellt eine
strafbare Zuwiderhandlung dar.

5.3.5. Sondersteuer auf Immobilien
Die in einem als Steuerparadies bezeichneten Land oder
Territorium ansässigen Unternehmen, die in Spanien

Anmerkungen zur Tabelle auf Seite 125
(1) Maximalbesteuerung der zu überweisenden Dividenden im Quellenstaat.
(2) Maximalbesteuerung im Quellenstaat der Dividenden, je nach Beteiligung am
Kapital der Tochtergesellschaft, gleich oder höher als der im Schaubild angegebene
Prozentsatz. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die Umsetzung der MutterTochter EU-Richtlinie in der spanischen Rechtsordnung zu berücksichtigen. In
dieser Richtlinie wird festgelegt, dass, sofern die geforderten Voraussetzungen
gegeben sind, die von einer Tochtergesellschaft an das Mutterunternehmen
ausgeschütteten Dividenden nicht besteuert werden und auch die Quellensteuer
nicht zur Anwendung kommt (siehe die steuerfreie Erträge in Absatz 5.3.3.).
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(3) Maximalbesteuerung im Quellenstaat der zu überweisenden Zinsen.
Aufgrund der Anwendung der günstigeren nationalen Regelung sind
Zinserträge von Personen, die in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union ansässig sind, von der Quellensteuer befreit (die steuerfreien Erträge in
Absatz 5.3.3.).
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ZUSAMMENFASSUNG DER
DOPPELBESTEUERUNGSABKOMMEN

(ZentraleFiliale)
Einbehalt

Zinsen

(3)

Dividenden
Kapital

(2)

Dividenden
(allgemein)

(1)

%

%

%

%

BELGIEN

15

25

---

0/10

BRASILIEN

15

25

10

15/10

DEUTSCHLAND

15

10

5

---

FINNLAND

15

25

10

10

FRANKREICH

15

10

---

10

GROßBRITANNIEN

10/15

10

---

---

ITALIEN

15

---

15

12

JAPAN

15

25

10

10

KANADA

15

10

5

10

NIEDERLANDE

15

50

10

10

NORWEGEN

15

25

10

10

ÖSTERREICH

15

50

10

5

POLEN

15

25

5

---

PORTUGAL

15

25

10

15

RUMÄNIEN

15

25

10

10

SCHWEDEN

15

50

10

15

SCHWEIZ

15

10

---

---

U.S.A.

15

25

10

10
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Eigentümer von Immobilien sind oder Nutznießungs- und
Nutzungsrechte über diese Immobilien besitzen, werden für
diese Immobilien zu einer Sondersteuer veranlagt, die zum
31. Dezember eines jeden Jahres fällig wird und innerhalb des
darauffolgenden Monats Januar zu zahlen ist. Der derzeitige
Steuersatz dieser Sondersteuer beträgt 3%, berechnet auf
den Katasterwert der Immobilien. Diese Sondersteuer ist für
folgende Unternehmen nicht fällig:
a) Staaten, öffentliche ausländische Einrichtungen und
internationale Organismen.
b) Unternehmen, die in Spanien ständig oder gewöhnlich
einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, die
nicht lediglich in der einfachen Inhaberschaft oder
Vermietung von Immobilien besteht.
c) Gesellschaften, die an amtlich anerkannten sekundären
Wertpapiermärkten notiert sind.
In den Fällen, in welchen ein Unternehmen, das mit dieser
Sondersteuer besteuert wird, Miteigentümer einer Immobilie,
zusammen mit einem anderen von dieser Steuer befreiten
Unternehmen ist, wird die Sondersteuer nur anteilig für den
Eigentumsanteil des steuerpflichtigen Unternehmens fällig.

5.3.6. Einreichung der Einkommensteuererklärung für NichtResidenten
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Im Allgemeinen bestimmen die Vorschriften der
Einkommensteuer für Nicht-Residenten, dass für jeden
einzelnen erzielten Ertrag innerhalb eines Monats nach
Entstehen der Steuerschuld (normalerweise bei Fälligkeit
der Zahlung) eine Steuererklärung eingereicht werden
muss. Diese Steuererklärung ist bei dem für das Domizil
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des Fiskalvertreters zuständigen Finanzamt einzureichen.
Handelt es sich aber um Einkünfte aus der Übertragung von
Immobilien, müssen die Steuererklärungen beim Finanzamt,
in dessen Bezirk die Immobilie gelegen ist, eingereicht werden.
In der Abführung dieser Steuer und in Anbetracht
der Schwierigkeit alle von Nicht-Residenten getätigten
Geschäfte zu registrieren gewinnt die Figur des Zahlers, der
den Steuereinbehalt vornimmt und als Akontozahlung im
Finanzamt einzahlt, große Bedeutung. In vielen Fällen wird
der Einbehalt zu der eigentlichen Steuerleistung des NichtResidenten. In diesen Situationen und im Allgemeinen
sehen die Vorschriften die Möglichkeit vor, dass derjenige,
der Einbehalte auf Zahlungen an einen Nicht-Residenten
vornehmen muss, eine Quartalsteuererklärung einreicht,
bei welcher alle im vorangehenden natürlichen Trimester
entstandenen Erträge berücksichtigt werden.

5.3.7. Vorrang der Internationalen Abkommen und
Vereinbarungen
In diesem Absatz wurde die Bedeutung der bilateralen
zwischen Spanien und anderen Ländern gezeichneten
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von
erzielten Erträgen hervorgehoben. Die Besteuerungsregelung
der Einkommensteuer von Nicht-Residenten kann aufgrund
der Anwendung dieser Abkommen abweichen, was eine
Änderung in der Besteuerung der Einkünfte von NichtResidenten zur Folge hat. Dabei muss man in Betracht
ziehen, dass die Vorschriften dieser Abkommen Vorrang
gegenüber dem nationalen Recht haben. Erzielt demzufolge
eine Person, die in einem Land ansässig ist, mit dem Spanien
ein Abkommen über die Vermeidung der Doppelbesteuerung
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unterzeichnet hat, Einkünfte in Spanien, muss man zur
Festlegung der angemessenen steuerlichen Behandlung das
besagte Abkommen zu Rate ziehen.
Nachfolgend wird eine Liste abgedruckt, die den
Inhalt der wichtigsten von Spanien unterzeichneten
Doppelbesteuerungsabkommen zusammenfasst und die
Höchstsätze der fälligen Steuern im Land aus welchem die
Einkünfte stammen, beschreibt. Gegenwärtig hat Spanien
mit mehr als 75 Ländern Doppelbesteuerungsabkommen
unterzeichnet; in dieser Tabelle werden lediglich die mit
den wichtigsten EU-Mitgliedstaaten und jene Staaten mit
dem höheren Kapitalaustausch erwähnt. Nichtsdestotrotz
sind auch mit anderen Ländern, die in den letzten Jahren
ihre Investitionen in Spanien erheblich gesteigert haben,
wie zum Beispiel China, Saudi Arabien oder Russland,
Doppelbesteuerungsabkommen
unterzeichnet
worden,
sodass sich eine Einschätzung der Besteuerung betreffend
der vorgenommenen Geschäfte mit diesen Staaten, nach den
jeweiligen Abkommen richten wird.

5.4. Vermögensteuer
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Im letzten Jahrzehnt wurde diese Steuer heftig umstritten, was
wiederholte Änderungen in deren Vorschriften verursachte.
Kurzzeitig wurde sie abgeschafft, um danach vorübergehend
wiedereingesetzt und schließlich verlängert zu werden, sodass
man nicht weiß, wann sie wieder aus der Rechtsordnung
beseitigt wird.
Mit dieser Steuer wird das Eigentum von Vermögenswerten
und wirtschaftlichen Rechten einer natürlichen Person zum
31. Dezember eines jeden Jahres besteuert.

Die Steuern

Gegenwärtig müssen nur diejenigen Steuerzahler eine
Vermögensteuererklärung abgeben, deren Steuerbetrag
tatsächlich eingezahlt wird, weil der Wert ihres nicht von der
Steuer befreiten Reinvermögens mehr als 700.000,00 EUR
beträgt oder der Wert ihrer Güter oder Rechte 2.000.000,00
EUR übersteigt. Die Steuer betrifft sowohl in Spanien
Residierende sowie Nicht-Residenten und es ist interessant
zu unterstreichen, dass die autonomen Gemeinschaften den
Mindestfreistellungsbetrag festlegen können.
In Hinsicht auf die in dieser Steuer vorgesehenen
Freistellungen, sind die Vermögenswerte und Rechte
natürlicher
Personen, die
zur Ausübung
einer
unternehmerischen oder beruflichen Tätigkeit notwendig
sind, erwähnenswert; sie sind von der Steuer befreit, wenn
gewisse gesetzliche Voraussetzungen erfüllt werden. Die
Beteiligungen an Unternehmen mit unternehmerischer
Tätigkeit können auch freigestellt sein, wenn die gesetzlich
geforderten Voraussetzungen erfüllt werden. Der gewöhnliche
Wohnsitz ist ebenfalls bis zu einem Betrag von 300.000,00
EUR steuerfrei.

5.5. Erbschaft- und Schenkungsteuer
Wieder eine an die autonomen Gemeinschaften abgetretene
Steuer, die den Erwerb von Vermögen und Rechten
durch Erbschaft oder Schenkung besteuert. Sie besteuert
ebenfalls die Auszahlung von Lebensversicherungen, wenn
Versicherungsnehmer und Anspruchsberechtigter nicht
identisch sind. Werden die genannten Vermögenszugewinne
von juristischen Personen erzielt, so unterliegen sie
nicht der Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer, sondern der
Körperschaftsteuer.
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Für Steuerpflichtige, die gewöhnlich ihren Wohnsitz in
Spanien haben, besteht unabhängig vom Ort, an dem sich
die erworbenen Güter oder Rechte befinden, unbeschränkte
Steuerpflicht. Nicht in Spanien ansässige Personen dagegen,
müssen diese Steuer zahlen, wenn sich die Güter in Spanien
befinden oder die Rechte in Spanien ausgeübt werden können.
Bei Erwerb eines Einzelunternehmens, bestimmter
Beteiligungen an Unternehmen oder einer eigengenutzten
Wohnung
durch
Familienangehörige,
wird
die
Steuerbemessungsgrundlage reduziert. Konkret beträgt die
Reduktion der Bemessungsgrundlage 95% des Wertes der
erwähnten Elemente.

5.6. Lokale Steuern
Einige lokale oder kommunale Steuern sind besonders
erwähnenswert, weil sie hauptsächlich die Unternehmen
betreffen, die einen festen physischen Raum haben, von wo
aus sie ihre Tätigkeit ausführen. Außer den drei in diesem
Absatz genannten Steuern, ist die Kraftfahrzeugsteuer
erwähnenswert, die alle Personen oder Firmen abführen
müssen, die ein Kraftfahrzeug besitzen.
Die besonders erwähnenswerten lokalen oder
kommunalen Steuern sind:
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a) Immobiliensteuer
(Impuesto
sobre
Bienes
Inmuebles, IBI)
Steuertatbestand bildet das Immobilieneigentum, die
Inhaberschaft eines Nießbrauch- oder Erbbaurechts
oder einer behördlichen Konzession. Besteuert wird
der Katasterwert der Immobilien und die Steuer ist
jährlich fällig.
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b) Gewerbesteuer (Impuesto sobre Actividades
Económicas, IAE)
Besteuert die Ausübung einer unternehmerischen,
freiberuflichen oder künstlerischen Tätigkeit. Sie
ist jährlich fällig. Diese Steuer wird nicht fällig in
den ersten zwei Jahren der Geschäftstätigkeit und
bei natürlichen Personen oder Unternehmen, deren
Umsatz nicht über 1.000.000,00 EUR liegt.
c) Wertzuwachsteuer für Grundstücke (Impuesto sobre
Incremento del Valor de los Terrenos)
Besteuert den Wertzuwachs von als städtisches
Bauland eingestuften Grundstücken, der bei
ihrer Übertragung oder bei der Bestellung
von
Nutznießungsrechten
(Nießbrauchrecht,
Erbbaurecht, etc.) entsteht.

5.7. Mehrwertsteuer
Die Mehrwertsteuer (Impuesto sobre el Valor Añadido,
IVA) ist eine allgemeine Verbrauchersteuer und betrifft
folgende
Geschäfte:
Lieferungen,
Dienstleistungen,
innergemeinschaftliche Erwerbe von Gütern und Einfuhren.
Der allgemeine Steuersatz beträgt 21%, der reduzierte
Mehrwertsteuersatz dagegen 10% und gilt für konkrete
Produkte, wie Nahrungsmittel, Wasser, Wohnungen allgemein,
Sehhilfen und medizinisches Material. Es gibt auch einen
besonders reduzierten Mehrwertsteuersatz von 4%, welcher
unter anderem für Medikamente, Grundnahrungsmittel Brot, Getreide, Milch, Käse, Eier - und Bücher, Zeitungen und
Zeitschriften gilt.
Bei der Lieferung von Gütern oder der Erbringung einer
Dienstleistung müssen Unternehmen oder Freiberufler zu

131

Geschäftstätigkeit in Spanien

dem Endbetrag den entsprechenden Mehrwertsteuersatz
addieren. Das Unternehmen oder der Freiberufler wird
in der Ausübung seiner Tätigkeit die IVA für Güter oder
Dienstleistungen tragen, die er erwerben muss. Wenn die
Steuer abgeführt wird, hat der Steuerzahler die mit Erwerben
und Einkäufen getragene IVA von der erhaltenen IVA
abzuziehen und die Differenz im Steueramt einzuzahlen.
Wenn das Endergebnis negativ ist, zum Beispiel in einem
Trimester mit erheblichen Investitionen in Material oder
Maschinen, kann er das Ergebnis in den kommenden
Erklärungen ausgleichen. Wenn am Ende des Geschäftsjahres
das Ergebnis immer noch negativ ist, kann er die Rückzahlung
durch das Steueramt beantragen.
Für Unternehmen mit einem ständigen positiven IVA
Saldo zu ihren Gunsten, existiert eine Sonderform der
monatlichen Rückerstattung.
Es ist sehr wichtig zu erwähnen, dass Unternehmer
oder Freiberufler, die nicht im spanischen Staatsgebiet
ansässig sind, einen Anspruch auf Erstattung der in Spanien
gezahlten Umsatzsteuer haben, sofern sie in einem EUStaat oder in einem Drittland ansässig sind, mit dem ein
Gegenseitigkeitsabkommen besteht. Der Erstattungsantrag
kann bis zum 30. September des auf den Zeitraum, in dem
die IVA in Spanien getragen wurde, folgenden Jahres gestellt
werden.
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5.8. Vermögensübertragungsteuer und Steuer für
juristisch dokumentierte Rechtsakte (Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados)
Diese an die autonomen Gemeinschaften abgetretene
Steuer besteuert die entgeltliche Übertragung inter vivos
von Gütern und Rechten, Gesellschafts-transaktionen und
dokumentierten Rechtsakten. Diese Steuer ist unvereinbar
mit der Mehrwertsteuer, d.h. derselbe Tatbestand kann, mit
einigen Ausnahmen, im Allgemeinen nicht mit beiden Steuern
belegt werden. In der Form Steuer für juristisch dokumentierte
Rechtsakte besteuert diese Steuer notarielle Urkunden und
handels- und verwaltungsrechtliche Dokumente.
Was Gesellschaftstransaktionen anbelangt, sehen die
Vorschriften eine lange Liste von Steuerbefreiungen vor.
Folgende Gesellschaftstransaktionen sind von der Steuer
befreit:
•
•
•
•

Gesellschaftsgründung.
Kapitalaufstockung.
Einlagen der Gesellschafter, die nicht zu einer
Erhöhung des Gesellschaftskapitals führen.
Verlegung des tatsächlichen Verwaltungssitzes oder
des Gesellschafts-sitzes nach Spanien, sofern sich
keiner der beiden zuvor in einem EU-Mitgliedsstaat
befand.

Gesellschaftstransaktionen, die nicht von der Steuer
befreit sind, werden mit 1% besteuert. Die Übertragung
einer Immobilie wird mit 6% besteuert. Für den letzten
Steuertatbestand haben einige autonome Gemeinschaften
einen eigenen Steuersatz vorgesehen, wie beispielsweise
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Katalonien mit 10%. Die Übertragung beweglicher Sachen
wird mit 4% besteuert.

5.9. Zölle
Da Spanien ein EU-Mitgliedsland ist, werden die
Transaktionen mit anderen EU-Mitgliedstaaten nicht mehr
als Importe betrachtet. In diesem Sinne, hatte die Einführung
eines gemeinsamen europäischen Marktes die Beseitigung
von Grenzen und Zollkontrollen zur Folge. Was vor 1993 noch
Import genannt wurde, wird seither als innergemeinschaftlicher
Gütererwerb bezeichnet, sodass allgemein die Güter erst
im EU-Mitgliedsland des Erwerbers als Bestimmungsort
besteuert werden.
Im Falle von Einfuhren aus Ländern die keine EUMitgliedstaaten sind, wird bei Überschreiten der Zollgrenze im
Allgemeinen ein Standardzoll gezahlt. Abgesehen von einigen
wenigen Ausnahmen, sind die Abgaben ad valorem, d.h. der
Zoll wird auf den CIF (Cost, Insurance and Freight) Wert
oder einen ähnlichen Rechnungswert berechnet. Gewöhnlich
zahlt der Käufer oder Importeur die Zollgebühren auf die
betroffenen Güter.
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großen international tätigen Konzernen. Ihr Mehrwert besteht
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In diesem Buch sind die arbeits-, steuer- und handelsrechtlichen
Gesetze und Vorschriften zusammengefasst, die Gesellschaften,
Unternehmer und ausländische Investoren, für welche Spanien ein
attraktives Ziel für ihre Geschäftstätigkeit ist, beachten müssen.
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