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Auch in Spanien nicht ansässige Bürger sind vom spanischen Erbschaft- 

und Schenkungsteuerrecht betroffen (etwa Deutsche mit Ferienhäusern 

in Spanien).  

Wichtigste Regelung ist hier das zentralstaatliche Gesetz zu diesen Steuern. Die 

spanischen Autonomen Gebietskörperschaften (Comunidades Autónomas, im 

Folgenden CCAA) verfügen allerdings ebenfalls über bestimmte 

Gesetzgebungskompetenzen auf diesem Gebiet (Art. 48 des Gesetzes 22/2009, das die 

Finanzierung der CCAA regelt). Hier können sowohl für Übertragungen zu Lebzeiten als 

auch von Todes wegen geminderte Bemessungsgrundlagen, Steuersätze und 

Abschläge bzw. Vergünstigungen festgelegt werden. 

Viele CCAA haben diese Kompetenzen genutzt, so z. B. die Balearen. Auf den 

Kanarischen Inseln werden seit Jahresbeginn 2016 für Ehepartner und Kinder 

http://spanien-immobilienrecht.com/die-spanische-erbschaft-und-schenkungsteuer-nach-dem-urteil-des-eugh-vom-3-september-2014/
http://spanien-immobilienrecht.com/die-spanische-erbschaft-und-schenkungsteuer-nach-dem-urteil-des-eugh-vom-3-september-2014/
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Vergünstigungen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer von bis zu 99,9 % gewährt. 

Dafür muss die Schenkung mittels öffentlicher Urkunde erfolgen und es darf nicht 

bereits in den drei Jahren zuvor eine Schenkung vorgenommen worden sein, für die 

diese Vergünstigung genutzt wurde. 

Das günstigere Recht der CCAA war zunächst allein auf in Spanien ansässige 

Steuerpflichtige anwendbar, bis der EuGH mit Urteil vom 3. September 2014 zum 

Ergebnis gelangte, dass das spanische Recht aufgrund dieser Regelung andere EU-

Bürger diskriminierte. Der spanische Gesetzgeber änderte daher zum 1. Januar 2015 

das Schenkung- und Erbschaftsteuergesetz. 

 

Seitdem haben im Falle einer Erbschaft alle Steuerpflichtigen das Recht auf 

Anwendbarkeit der Vorschriften der CA, in der sich die Güter und Rechte mit dem 

höchsten Wert in Spanien befinden, wenn der Erblasser in einem anderen 

Mitgliedsstaat der EU oder des EWR ansässig war. War der Erblasser in einer CA 

ansässig, haben die in der EU oder im EWR ansässigen Steuerpflichtigen das Recht auf 

Anwendbarkeit der Vorschriften dieser CA. Was Schenkungen von in Spanien 

belegenen Immobilien betrifft, so haben die nicht in Spanien, aber in einem anderen 

Mitgliedsstaat der EU oder des EWR ansässigen Steuerpflichtigen das Recht auf 

Anwendbarkeit des Steuerrechts der CA, in der sich das zu schenkende Grundstück 

befindet. 

 

Das komplizierte Ergebnis der spanischen Parlamentswahlen vom 20. Dezember 

letzten Jahres lässt derzeit noch keinen Schluss darüber zu, ob und wann es zu einer 

Regierungsbildung kommt, oder ob am Ende sogar Neuwahlen abgehalten werden. 

Änderungen im derzeitigen Erbschaftsteuerrecht sind angesichts der Tatsache, dass 

sich die Parteien auf der linken Seite des Spektrums an den Vergünstigungen stören, 

nicht unwahrscheinlich.  
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Insoweit kann es zu einer Erhöhung der Steuersätze des zentralstaatlichen spanischen 

Erbschaftsteuerrechts kommen. Darüber hinaus ist nicht abzusehen, wie lange die 

Vergünstigungen in den jeweiligen CCAA aufrechterhalten werden.  

Deutsche, die über Grundeigentum in Spanien verfügen, sollten daher im Hinblick auf 

die steuerlich günstigste Lösung (etwa Schenkung samt Vorbehalt eines lebenslangen 

Nießbrauchrechts) ein baldiges Handeln erwägen. 

 

Madrid, den 22. Februar 2016 –Sven H. Haumesser 

Gefunden im mmm Immobilienbrief Spanien 

mmm&m Abogados  Monero, Meyer & Marinel-Lo 

C/. Alfonso XII, 30 -5º, E-28014 Madrid 

.  
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Die Reiseveranstalter garantieren bereits jetzt für die kommenden zwei Jahre hohe 

Belegungszahlen. 

Eine Neben-Saison wird es selbt in den Sommermonaten nicht mehr geben und man 

rechnet auch in diesen Monaten mit einer Auslastung von rund 85%.  

Besonders die Voraussagen für den Süden von Gran Canaria bescheinigen ein 

Ansteigen der Besucherzahlen und schliessen ein „overbooking“ für die nächsten Jahre 

nicht aus. 

Der Präsident der Kanarischen Regierung, Fernando Clavijo wies bei der Eröffnung des 

kanarischen Pavillions darauf hin, dass trotz der guten Perspektiven die 

Wettbewerbsfähigkeit durch weitere Renovierungen, Verschönerungen und 

Attaktionen nicht vergessen werden darf. 
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Im Inselinneren, am Cruz de Tejeda (1.560 m über Meeresspiegel), war eine 

einzigartige Winterlandschaft zu bestaunen, während in Maspalomas im Meer 

gebadet wurde..  

Viele Canarios wollten den Bildern aus der Zeitung kaum glauben und machten sich auf 

den Weg in die Berge um das seltene Schauspiel mit eigenen Augen zu sehen. 

 

Ein ganz besonders schönes Video wurde auf der website der lokalen kanarischen 

Zeitung CANARIAS7 veröffentlicht..Hier ist der link dazu (Die Anzeige im Vorlauf kann 

man weg-clicken).  

http://www.canarias7.es/multimedia/video.cfm?id=11237 

 

Es lohnt sich auch den Ton dazu zu hören. 
  

http://www.canarias7.es/multimedia/video.cfm?id=11237
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PLAYA DEL INGLÉS · BUNGALOW – DUPLEX IN ZENTRALER, RUHIGER LAGE 

Hübscher Eck-Bungalow mit ca. 60 m2 Wohnfläche über 2 Etg.;  

Erdgeschoss: Wohnzimmer mit offener Küche (komplett ausgestattet), kleines Schlafzimmer mit 

eigenem Duschbad, hübsche, Terrasse (verglast aber zum öffnen) einen kleinen privater 

Garten und seitlich am Haus Abstellraum.  

Obere Etage: Schlafzimmer mit Balkon, von dem man bis zum Meloneras sieht, und komplettes 

Bad. 

 

Ref. 3.008-4 – 130.000 € 

  

  

 


