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Die Fluggesellschaften bestätigen die Ausweitung der Flugverbindungen nach den 

kanarischen Inseln. Deutschland hat schon jetzt die Reservierungen für den Sommer 

um 24% erhöht und England um 31%.  

Die veröffentlichten Zahlen der Reservierungen für die kommenden Monate 

bestätigen ausgezeichnete Perspektiven für den Tourismussektor. Gran Canaria könnte 

somit 2016 einen neuen Besucherrekord aufstellen und die 13,2 Millionen Besucher 

des vorherigen Jahres übertreffen.  

Die bereits in den ersten Tagen abgeschlossenen Verträge mit Luftfahrtgesellschaften 

und Reiseveranstaltern untermauern diese Aussagen spezielle für die traditionellen 

europäischen Märkte. Auch die Besucherströme vom spanischen Festland werden sich 

um 7% steigern. 

Eine neue, bisher noch wenig erschlossene Sparte soll der sog. Gesundheits-

Tourismus werden. Privatkliniken bemühen sich um Vereinbarungen mit 

Regierungsstellen und Reiseveranstaltern. Man will ausländischen Patienten in 

Verbindung mit einem Erholungsurlaub bei besten klimatischen Bedingungen ärztliche 

Anwendungen oder auch Schönheitsoperationen anzubieten.  
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Stets kommt bei Immobilien-Verkäufen durch steuerlich in Spanien Nichtresidente die 

Frage nach den Steuerpflichten des Verkäufers auf. Hierzu gehört regelmäßig auch die 

lokale Wertzuwachssteuer, im allgemeinen Sprachgebrauch auch „plusvalía 

municipal“ genannt – vollständiger Name: Impuesto sobre el Incremento del Valor de 

los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), nicht zu verwechseln mit der 

Gewinnbesteuerung in Spanien. Wegen dem allgemeinen Verfall der Immobilienpreise 

während der Krisenjahre, häufen sich zuletzt die Beschwerden derjenigen Verkäufer, 

die zu einem Preis unter dem damaligen Anschaffungswert verkaufen müssen und 

dennoch seitens der Gemeinden zur Zahlung der lokalen Wertzuwachssteuer in 

Spanien aufgefordert werden. In letzter Zeit verdichtet sich hier die Rechtsprechung 

dahingehend, dass keine Verpflichtung zur Zahlung der lokalen Wertzuwachssteuer bei 

Verkäufen ohne Gewinn besteht. 

 

Die Gewinnbesteuerung in Spanien: In erster Linie gilt es beim Verkauf durch 

Nichtresidenten die Gewinnbesteuerung in Spanien im Auge zu behalten. Der 
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Steuersatz auf den in Spanien zu versteuernden Gewinn, sofern es denn einen gab, lag 

für 2015 zunächst bei 20%, wurde dann allerdings mit Wirkung ab dem 12.07.2015 auf 

19,5% herabgesetzt.  

Ab 2016 wird der Steuersatz auf 19% gesenkt. In diesem Zusammenhang muss der 

Käufer allerdings in jedem Fall beim Notartermin einen pauschalen 3%-Einbehalt vom 

Kaufpreis vornehmen, selbst dann, wenn tatsächlich kein zu versteuernden Gewinn auf 

Verkäuferseite anfällt.  

Der Käufer muss diesen Einbehalt direkt für den Verkäufer an das Finanzamt abführen, 

anderenfalls kommt Letzterer bereits aus formalen Gründen nicht in das spanische 

Eigentumsregister („Registro de la Propiedad“). Der pauschale Einbehalt dient dem 

spanischen Fiskus als Anzahlung auf die möglicher Weise anfallende 

Gewinnbesteuerung in Spanien. Sollte dieser Betrag (der 3%-Einbehalt) nicht 

ausreichen, dann muss seitens des Verkäufers nachgezahlt werden, oder aber es kann 

im Rahmen der Fristen eine Rückerstattung beantragt werden. In jedem Fall muss eine 

Gewinnbesteuerungserklärung durch den Verkäufer eingereicht werden, die entweder 

mit einer Nachzahlung oder aber mit einem teilweisen oder sogar vollständigen 

Rückzahlungsantrag verbunden sein kann. 

 
Nils Döhler 
Rechtsanwalt & Abogado, LL.M / Barcelona 
mmm&m Abogados  Monero, Meyer & Marinel-Lo 

 

ANMERKUNG VON KSR:  
Bisher hat sich in unserer Gemeinde noch keine Gesetzesänderung bei der Zahlung der 
sog. Plusvalía ergeben.. 
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Zumindest hat Fernando Clavijo dies gegenüber betroffenen Bürgern und Vertretern 

der Bürgerinitiative geäussert.  

Acht Monate nach bekannt werden des neuen Raumordnungsplans und der damit 

verbundenen Dekrete, die eine Nutzung von Appartements und Bungalows in 

touristisch ausgewiesenen Zonen als ersten und/oder zweiten Wohnsitz ausschliessen 

wollten, sind sich die Regierenden nun auch öffentlich klar geworden, dass diese 

Einschränkungen zur Eigentumsnutzung nicht möglich sind.  

Die vielen Proteste der Bevölkerung haben geholfen den Politikern klar zu machen, 

dass die geplanten Gesetzesvorlagen nicht umsetzbar sind. Blas Padron, der Vertreter 

der Bürgerinitiative, beurteilt die Aussagen der Regierungsvertreter positiv, weist aber 

auch darauf hin, dass es noch ein langer Weg zu realistischen und umsetzbaren 

Reformen ist. 
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PLAYA DEL INGLÉS · BUNGALOW IN DER NÄHE VOM HOTEL RIU PALACE 

Bungalow (Avda. de Gran Canaria) mit einmaligem Blick über die Dünen und den Atlantik. 

Kleine Anlage mit nur 7 Einheiten, wunderschöne Gartenzone und beheizter Pool. 

Das Haus hat einen grossräumigen Salon mit gemütlicher Terrasse und einmaligem Blick; zwei 

Schlafzimmer, ein Duschbad und eine separate Küche; grosser Patio und eine Dachterrasse, 

von der man einen atemberaubenden Panoramablick über Dünen, Leuchtturm und dem Meer 

hat. Der Bungalow wird möbliert und komplett ausgestattet verkauft. 

Ref. 4.029-3 – 360.000 € 
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PLAYA DEL INGLÉS · APPARTEMENT MIT HOTELKOMFORT 

Appartement (50 m2) mit 1 Schlafzimmer in der 4. Etage des Hotels „Rey Carlos“, nur etwa 300 

Meter von der Strandpromenade, den Dünen und dem Einkaufszentrum CITA entfernt. 

Das Hotel selbst verfügt über ein ausgezeichnetes Restaurant, wunderschöne Poolanlage mit 

beheiztem Pool, Poolbar, Bar mit abendlichem Programm, Diskothek, Leseraum, 24-Studen 

Rezeption und das bekannte WIEDEMANN Gesundheits-Zentrum, u.a. mit Wellness-, Sauna- 

und Massage-Bereich. Das Appartements ist eingerichtet und ausgestattet, bedarf aber einiger 

Renovierungen. 

Ref. 1.011-2 – 60.000 € 

  

  

 

 


