
MARBELLA 
In Bezug auf die Erbschafts- und 
Schenkungssteuern hat Spanien 
einen sehr schlechten Ruf bei Aus-
ländern, die im Land gemeldet sind 
und/oder in Spanien Vermögens-
werte, zum Beispiel in Form von 
Immobilien, unterhalten. Grund da-
für sind die traditionell sehr hohen 
Steuersätze, die teils über 70 Pro-
zent liegen, und die nur geringen 
Freibeträge.  
Die Einnahmen aus Erbschafts- 

und Schenkungssteuer kommen den 
spanischen Regionen (Comunidades 
Autónomas) zugute, weshalb auch 
die gesetzlichen Regelungen bezüg-
lich der Anwendung dieser Steuern 
von den jeweiligen Regionalregierun-
gen bestimmt werden. 
Andalusien gehörte in der Vergan-

genheit stets zu denjenigen spani-
schen Regionen mit den höchsten 
Sätzen für die Erbschafts- und Schen-
kungssteuer und sehr geringen Frei-
beträgen. Eine erste Erleichterung 
trat im Dezember 2016 in Kraft. Da-
mals wurde der Freibetrag pro Erbe, 
bei der Erbschaft von Ehepartnern 
und direkten Verwandten, auf 250.000 
Euro zuzüglich des zuvor bestehen-
den Freibetrages von knapp 16.000 
Euro angehoben. 

Diese Situation hat sich seit Jahr 
2019 nochmal erheblich geändert. 
Nach fast 40 Jahren sozialistischer 
Regierungen, regiert nun ein Mitte-
Rechts-Bündnis in Sevilla. Zu den ers-
ten Amtshandlungen der Regierung 
gehörte die Reform der  Erbschafts- 
und Schenkungssteuer, die durch die 
neue Gesetzgebung praktisch abge-
schafft wurde, da der Steuerfreibe-
trag jetzt auf eine Million Euro je Erbe 
erhöht wurde. 
Mit anderen Worten: vererbte 

Vermögen in Höhe von oder unter 
einer Million Euro werden nicht mehr 
besteuert. 
Handelt es sich um Schenkungen, 

müssen zwar ab dem ersten Euro 
Steuern gezahlt werden. Der zu zah-
lende Betrag erfährt allerding eine 
Bonifikation von 99 Prozent, so dass 
dieser auch bei Schenkungen größe-
rer Vermögen verschwindend gering 
ausfällt. 
Mit diesem doch recht drastischen 

Schritt gesellt sich Andalusien zu ei-
ner Reihe anderer Autonomer Regio-
nen Spaniens, die die Erbschaftssteu-
er so stark reduzierten, dass sie prak-
tisch ausgesetzt wird. Dazu gehören 
zum Beispiel die Region Madrid, das 
Baskenland, La Rioja, Navarra, Kata-
lonien, Valencia, die Balearen und die 

Kanarischen Inseln. 
Allerdings profitiert nicht jeder glei-

chermaßen von der neuen Steuer-
gesetzgebung in Andalusien. Diese 
gilt für leibliche und adoptierte Kin-
der, Ehepartner beziehungsweise of-
fiziell eingetragene Lebenspartner, 
Eltern, Adoptiveltern, Großeltern und 
Urgroßeltern. Geschwister, Cousins, 
andere entfernte Verwandte und Le-
benspartner, die nicht offiziell einge-
tragen sind, werden mit einem Frei-
betrag von lediglich knapp 16.000 
Euro und ordentlichen Steuersätzen 
weiterhin kräftig zur Kasse gebeten. 
In diesem Punkt will die Regierung, 
falls sie im Juni dieses Jahres erneut 
gewählt wird, allerdings nachbes-

sern. Sollte indes das sozialistisch-
kommunistische Bündnis von PSOE 
und Podemos an die Macht kommen, 
wäre die Besserstellung von Ge-
schwistern, Cousins, anderen ent-
fernte Verwandten und Lebenspart-
nern wohl vom Tisch.  
Die Anwendung der Erbschafts- 

und Schenkungssteuer macht indes 
keinen Unterscheid mehr zwischen 
einem spanischen Staatsbürger 
oder Staatsbürgern aus EU-Län-
dern und dem restlichen Ausland. 
Stellt sich abschließend die Fra-

ge nach dem Sinn und Zweck der be-
schriebenen Erbschafts- und Schen-
kungssteuerreform. Ein Grund dürf-
te sein, dass sowohl vererbtes, als 
auch geschenktes Vermögen schon 
mindestens einmal versteuert wur-
den. Dass der Staat beim Erbe oder 
einer Schenkung nochmal abkassie-
ren will, findet keine Akzeptanz in 
weiten Teilen der Bevölkerung.  
Der Hauptgrund für die drasti-

schen Steuersenkungen dürfte hin-
gegen wirtschaftlicher Natur sein. 
Andalusien will auf diese Weise ver-
mögende Spanier und Ausländer in 
die Region locken, damit diese dann 
ihr Geld in Andalusien ausgeben 
und investieren, zum Beispiel in den 
Bau einer Immobilie. Zudem wer-

den am Hauptwohnsitz auch die 
Steuern auf Einkommen aus selb-
ständiger und unselbständiger Ar-
beit sowie aus dem Bezug von Ren-
ten und Pensionen fällig. 
Letzteres Argument wird von den 

meisten Fachleute aus der Wirtschaft 
geteilt. Sie glauben, dass die Reform 
mittel- bis langfristig unter dem Strich 
zu einem höheren Steueraufkommen 
in Andalusien führen wird.  
Kritisiert wird die Steuerreform von 

linksgerichteten Politikern, insbeson-
dere von der neo-kommunistischen 
Partei Podemos. Sie sehen in der De-
facto-Abschaffung der Erbschafts- 
und Schenkungssteuer eine wei-
tere Bevorzugung vermögender Be-
völkerungsschichten.  
 

Hinweis: Sollten Sie mal einen un-
serer Artikel verpasst haben, kön-
nen Sie alle aktuellen Berichte be-
quem auf meiner Webseite www.an-
walt-marbella.com nachlesen. 

DR. FRÜHBECK ABOGADOS 

C/Ramón Gómez de la Serna, 22 
29602 Marbella 
Tel. 952 765 225 
www.anwalt-marbella.com 
www.fruhbeck.com 
Email: marbella@fruhbeck.com

DR. FRÜHBECK ABOGADOS

Erbschafts- und Schenkungssteuer in Andalusien

von Fernando Frühbeck 

Freitag 28.01.28  
SUR DEUTSCHE AUSGABE ANZEIGE ?


