
MARBELLA 
Rechtsanwalt Fernando Frühbeck 
informiert über die Besteuerung von 
Immobiliengeschäften für Spanier, 
Residenten und nicht in Spanien 
ansässige Personen. 

1. Grunderwerbssteuer / 
Mehrwertsteuer bei direkter 
Übertragung eines 
Grundstücks 
Die Übertragung einer in Spanien 
liegenden Immobilie (zum Beispiel 
Grundstück, Haus mit Grundstück, 
Wohnung oder Gewerbeimmobilie) 
unterliegt der spanischen Grunder-
werbsteuer (Impuesto sobre Trans-
misiones Onerosas). Als Be-
messungsgrundlage gilt der Wert 
der von den Parteien in der Er-
werbsurkunde festgelegten Gegen-
leistung, es sei denn, der Ver-
kehrswert der Immobilie ist höher. 
Im letzteren Falle gilt als Be-
messungsgrundlage der Ver-
kehrswert der Immobilie. Die 
Steuersätze werden von den regio-
nalen Behörden von Zeit zu Zeit fest-
gelegt. Der allgemeine Steuersatz 
liegt derzeit je nach Region zwis-
chen 6 und 11 Prozent, in Andalu-
sien bei 7 Prozent. 

Die Grunderwerbsteuer ist Teil der 
Anschaffungskosten der Immobi-
lie. Erfolgt die Übertragung der Immo-
bilie durch einen Mehrwertsteuer-
pflichtigen, der im Rahmen seiner 
gewerblichen oder beruflichen 
Tätigkeit handelt, unterliegt der Vor-
gang nicht der spanischen Grunder-
werbsteuer, sondern der Mehrwerts-
teuer (Impuesto sobre el Valor aña-
dido), es sei denn, es handelt sich 
um einen von der Mehrwertsteuer 
freigestellten Vorgang, d.h., um die 
Übertragung: (I) eines landwirts-
chaftlichen oder nicht bebaubaren 
Grundstückes, (II) oder eines neu-
gebauten oder erneuerten Gebäu-
des nach seiner ersten Benutzung, 
d.h. nach Ablauf von zwei Jahren 
nach seinem Bau oder Erneuerung. 

Die von der Mehrwertsteuer frei-
gestellten Vorgänge unterliegen der 
Grunderwerbsteuer. Ist der Erwer-
ber auch mehrwertsteuerpflichtig, 
kann er jedoch im Falle der Übertra-
gung eines neugebauten oder er-
neuerten Gebäudes nach seiner ers-
ten Nutzung auf die Mehrwertsteuer-
freistellung in der Erwerbsurkunde 
verzichten. Anders als die Grunder-
werbsteuer bedeutet die Mehrwerts-
teuer fu ̈r den Erwerber keinen 
Aufwand, wenn dieser auch 
mehrwertsteuerpflichtig ist, da in 
diesem Fall ein voller Anre-
chnungsanspruch besteht. Der 
anwendbare Mehrwertsteuersatz 
beträgt 21 Prozent. Der Steuersatz 

beträgt jedoch 10 Prozent im Falle 
der Übertragung von Wohnungen, 
einschließlich der damit verbunde-
nen Garagen (maximal 2 Einheiten 
pro Wohnung). Unterliegt die Über-
tragung einer Immobilie der 
Mehrwertsteuer, wird zusätzlich die 
spanische Vertragssteuer (Impues-
to sobre Actos Jurídicos Documen-
tados) fällig. Als Bemessungsgrundla-
ge gilt wiederum der Wert der von 
den Parteien in der Erwerbsurkun-
de festgelegten Gegenleistung bzw. 
der Verkehrswert der Immobilie, 
wenn letzterer höher ist. Der Steuer-
satz der Vertragsteuer wird eben-
falls von den regionalen Behörden 
festgelegt und liegt derzeit zwischen 
0,75 und 2,5 Prozent, in Andalusien 
1,2 Prozent. Die Vertragssteuer bil-
det Bestandteil der Anschaffungskos-
ten der Immobilie. 

2. Grunderwerbssteuer / 
Mehrwertsteuer bei 
indirekter Übertragung 
Die spanische Grunderwerbsteuer 
beziehungsweise Mehrwertsteuer 
findet auf die Übertragung von An-
teilen oder Aktien an Gesellschaf-
ten Anwendung, wenn als Folge 
der Übertragung: 

a) eine natürliche Person die 
Kontrolle über eine in Spanien oder 
im Ausland ansässige Gesellschaft 
erhält, deren Vermögen mindes-
tens zu 50 Prozent aus in Spanien 
liegenden Immobilien besteht, die 
nicht betrieblichen oder berufli-
chen Tätigkeiten gewidmet sind, 
beziehungsweise wenn beim 
vorherigen Bestehen dieser Kon-
trolle die Beteiligung an der Ge-
sellschaft erhöht wird; 

b) eine natürliche Person die 
Kontrolle über eine in Spanien oder 
im Ausland ansässige Gesellschaft 
erhält, deren Vermögen Anteile 
oder Aktien enthält, welche zur 
Ausübung der Kontrolle über eine 
andere in Spanien oder im Aus-
land ansässige Gesellschaft 
ermächtigen, deren Vermögen min-
destens zu 50 Prozent aus in Spa-
nien liegenden Immobilien bes-
teht, die nicht betrieblichen oder 
beruflichen Tätigkeiten gewidmet 
sind, beziehungsweise wenn beim 
vorherigen Bestehen dieser Kon-
trolle die indirekte Beteiligung 

an der Gesellschaft erhöht wird; 
oder 

c) die übertragenen Aktien oder 
Anteile als Gegenleistung für die Ein-
lage von Immobilien im Zuge der 
Gründung von Gesellschaften oder 
der Erhöhung ihres Kapitals erwor-
ben wurden, soweit die genannten 
Immobilien nicht betrieblichen oder 
beruflichen Tätigkeiten gewidmet 
werden und zwischen dem Datum 
der Grundstückseinlage und dem 
Datum der Übertragung der Aktien 
oder Anteile nicht eine Frist von drei 
Jahren abgelaufen ist. Als Be-
messungsgrundlage gilt der Bilan-
zwert der übertragenen Aktien oder 
Anteile nach Ersetzung der Buchwer-
te aller verbuchten Vermögensge-
genstände durch ihre jeweiligen 
Marktwerte zum Zeitpunkt der Über-
tragung. In Bezug auf die anwendba-
ren Steuersätze siehe Punkt 1 oben. 

3. Einbringung einer 
Immobilie als Kapitaleinlage 
in eine Gesellschaft 
Die Einbringung einer in Spanien lie-
genden Immobilie in eine in Spa-
nien ansässige Gesellschaft unterliegt 
der spanischen Gesellschaftssteuer 
(Impuesto sobre Operaciones So-
cietarias) und unterliegt somit we-
der der Grunderwerbsteuer noch 
der Vertragssteuer. Zuletzt ist der 
Vorgang von der spanischen Ge-
sellschaftssteuer freigestellt. Somit 
wird im Zuge der Übertragung kei-
ne der genannten Steuer fällig. Er-
folgt die Einbringung in eine in der 
EU ansässigen Gesellschaft, findet 
weiterhin die spanische Grunder-
werbsteuer keine Anwendung. In 
diesem Zuge wird die gegebenen-
falls im EU-Staate der Ansässigkeit 
der Gesellschaft bestehende Ge-
sellschaftssteuer fällig. Die ‘Impues-
to de Actos Jurídicos Documenta-

dos’ (spanische Vertragssteuer) wird 
jedoch auf dem Wert der als Kapi-
taleinlage eingebrachten Immobi-
lie zum allgemeinen Steuersatz fällig. 
Wird die Einbringung der Immobi-
lie als Kapitaleinlage in eine Ge-
sellschaft vorgenommen, die weder 
in Spanien noch in der EU ansässig 
ist, unterliegt der Vorgang der spa-
nischen Grunderwerbsteuer. 

4. Plusvalía 
Die Gemeindesteuer auf dem Wert-
zuwachs städtischer Grundstücke 
(Impuesto Municipal sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, kurz Plusvalía) 
wird auf die Erhöhung des Werts des 
als bebaubar klassifizierten Grun-
des und Bodens erhoben. Als Steuer-
pflichtiger gilt der Veräußerer. Als 
Bemessungsgrundlage gilt der zum 
Datum der Übertragung gültige Ka-
tasterwert von Grund und Boden, 
der mittels der Multiplizierung der 
Anzahl von Jahren, in denen das 
Grundstück gehalten wurde mit ei-
nem Quotienten, der zwischen 0,14 
und 0,45 Prozent liegt, festgelegt 
wird. Der Steuersatz beträgt bis zu 
30 Prozent. Die Steuer gilt als 
abzugsfähiger Aufwand von der Ein-
kommens- bzw. Körperschaftsteuer. 

5. Besteuerung der 
entstehenden Gewinne bei 
direkter Übertragung 
Etwaige Gewinne, die im Zuge der 
Veräußerung einer in Spanien lie-
genden Immobilie durch eine in Spa-
nien nicht ansässige natürliche oder 
juristische Person entstehen, unter-
liegen der spanischen Einkommenss-
teuer für natürlichen Personen (Im-
puesto sobre la Renta de las Perso-
nas Fisicas, kurz: IRPF), der spanis-
chen Körperschaftssteuer (Impues-

to sobre Sociedades) oder der spa-
nischen Einkommensteuer für nicht 
ansässige Personen (Impuesto so-
bre la Renta de los no Residentes). 

Als Veräußerungsgewinn oder -
verlust gilt die Differenz zwischen 
dem Veräußerungswert und dem 

Anschaffungswert der Immobilie. 
Der Anschaffungswert erfasst den 
beim Erwerb gezahlten Preis, 
zuzüglich der Kosten und Steuern, 
die im Zusammenhang mit dem Er-
werb angefallen sind, sowie den Be-
trag der in die Immobilie vorgenom-
menen Investitionen abzüglich ih-
rer jeweiligen Abschreibung. Dem 
Veräußerungswert werden alle im 
Zuge der Veräußerung getragenen 
Kosten und Steuern angerechnet. 
In der Einkommenssteuer der natür-
lichen Personen werden als 
Steuersätze 19, 21 und 23 Prozent 
stufenweise angewandt. In der Kör-
perschaftssteuer liegt der derzeiti-
ge Steuersatz bei 25 Prozent und in 
der Einkommenssteuer der nicht 
ansässigen Personen bei 19 Prozent. 

6. Besteuerung der Gewinne 
bei indirekter Übertragung 
Die Gewinne aus der Veräußerung 
von Anteilen oder Aktien an einer in 
Spanien oder im Ausland ansässi-
gen Gesellschaft, deren Akti-
vvermögen zu mindestens 50 Pro-
zent unmittelbar oder mittelbar aus 
unbeweglichem Vermögen besteht, 
welches in Spanien liegt, unterlie-
gen der spanischen Einkommenss-
teuer für natürliche oder juristische 
Personen, der spanischen Kör-
perschaftssteuer oder der spanis-
chen Einkommensteuer für nicht 
ansässige Personen, je nach der Art 
und der steuerlichen Ansässigkeit 
des Veräußerers. 

Als Veräußerungsgewinn oder -
verlust gilt die Differenz zwischen 
dem Veräußerungswert und dem 
Anschaffungswert der übertrage-
nen Aktien oder Anteile. In Bezug 
auf die anwendbaren Steuersätze 
siehe Punkt 5 oben. 

Selbstverständlich stehen wir 
Ihnen bei weiteren Rückfragen zum 
Thema Besteuerung von Immobi-
lien in Spanien gerne zur Verfügung. 

 
Hinweis: Alle aktuellen Artikel fin-
den Sie auf meiner Webseite 
www.anwalt-marbella.com. 
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Der Steuersatz der 
Vertragssteuer wird von 
den regionalen 
Behörden festgelegt 

 Dr. Frühbeck Abogados informiert
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