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 Eigenschaften und Vorteile der spanischen S.L. / (GmbH) 
Immobilienkauf in Spanien-  aber richtig  

 

 

 Wie Sie Ihre spanische Immobilie sicher vor dem deutschen Fiskus oder dem Gläubiger– 

Zugriff schützen können. –  
 

 Steuervermeidender Immobilienkauf für Ausländer in Spanien über die Gründung einer 

spanischen GmbH 

 

 Sicherheit und Steuern beim Immobilienkauf in Spanien 

 

 Ihr deutsches Unternehmen in Not?  5 Minuten vor Zwölf? 

 

 Die Liquidation  -GmbH- Übernahme / Vorsicht vor Finanzhaien u. Abzockern!  

 

 

 

 

 

 

 

                          1-2-3-problemfrei mit den Experten von HEL- Consulting!  

 

 Keine Chance den Immobilienhaien- Mit Sicherheit kaufen  

 

           HEL
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 Der geschäftliche Neustart mit einer spanischen GmbH (S.L.) zum attraktiven Einstiegspreis  

 

 Das S.L.- Gründungshonorar inklusive Stammkapital (3.010 € ) jetzt auch im 

konkurrenzlosen privaten Leasing-Verfahren ( ohne Auskünfte) mit monatlichen Raten zu € 

250,- Nur über uns! 

  

 Nur unverbesserliche Illusionisten wollen noch eine deutsche GmbH mit allen ihren 

Nachteilen gründen! Die wahre Alternative zur dt. GmbH / GmbH & Co.KG oder LTD: 

Der heiße Tipp für dt. Unternehmer und Kapitalgesellschaften: 

Die SL & Co.KG 

 

Mit den Anwalts- Steuer- und Finanzexperten der HEL-Consulting gemeinsam die 

Erfolgsleiter hinauf! 

 

   Nutzen Sie die Vorteile einer 

spanischen GmbH (= S.L.) 
 

 Hier im Telegrammstil: 

 

Schutz vor den Risiken, die Sie mit Ihrer 

spanischen GmbH (S.L.= Sociad Limitad= 

Gesellschaft mit beschr. Haftung) in 

Deutschland haben:  

 

Statt 25.000 € Mindestkapital für dt. GmbH nur 

ca. 3.000 Euro für spanische S.L. +++ 

Mindestkapital kann aufgezehrt werden!+++ 

Möglich ist die völlige Anonymität des Inhabers  

der S.L.+++ Der/ die Inhaber der 

Gesellschaftsanteile ist/ sind anonym +++ keine 

Durchgriffshaftung, auch keine 

strafrechtlichen Bestimmungen für den 

Geschäftsführer, wie im deutschen GmbH-

Gesetz verankert. +++ Gesellschafter u. GF 

haften nicht für die Verbindlichkeiten der S.L. , 

bzw. nur in Höhe des Stammkapitals! +++ 

Steuervorteile beim Immobilienkauf +++ 

Möglichkeit für wirtschaftlichen Neubeginn 

nach Insolvenz in Deutschland   +++ Vorteile 

Ihrer Repräsentanz(en) in D für Ihre 

Mitarbeiter ohne Konflikte mit dem 

„Scheinselbständigkeits-Gesetz“+++ Verdacht 

auf Briefkastenfirma wie z.B. bei engl. billigen 

LTD. beim deutschen Fiskus entfällt! +++  

 

 

 

 

 

 

Schutz Ihrer Immobilie vor deutschen tüchtigen 

und erfolgreichen Finanzbeamten oder 

Inkasso-Unternehmen (= Schnüfflern“) +++ 

Ihr Weg raus aus der Umklammerung dt. 

Behördenwillkür u. Reglementierung! +++ Ihr 

sicherer Weg in  persönliche, freiheitlichere, 

steuerlich begünstigte und insgesamt gesündere 

klimatische Verhältnisse an Spaniens Küsten 

über Ihre spanische GmbH! 

 

 _______________________________________ 

Ihr Unternehmen in Not? 

5 Minuten vor Zwölf? 

 
Die Finanzhaie warten schon auf den 

„untergehenden Unternehmer“! 

 

Nutzen Sie Ihre EU-Rechte mit Sitzverlegung 

nach Spanien und Geschäftsführerentlastung 

in kürzester Zeit! 

Wir stellen Ihnen eine spanische 

Auffanggesellschaft ( spanische GmbH / S.L. ) 

mit pfändungsfreiem Bankkonto und allen 

Vorteilen im Vergleich zur dt. GmbH zur 

sofortigen Weiterführung Ihrer Geschäfte in D. 
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zur Verfügung. Mit allen legalen 

Steuervermeidungs- Möglichkeiten. Keine 

Briefkastenfirma! 

GF- Gestellung und voll einbezahltes 

Stammkapital auf Wunsch. 

Völlige Anonymität möglich. Konkurs oder E.V. 

in D. kein Hindernis.  

Retten Sie rechtzeitig alle Ihre bisherigen 

Vermögenswerte (z.B. Ihre Immobilie) in 

Deutschland, ohne in Konflikte mit  dem 

Staatsanwalt und Fiskus zu geraten und schützen 

Sie sich vor dem sofortigen Gläubigerzugriff 

durch das gläubigerfreundliche Insolvenzrecht! 

 

Unsere Kooperationspartner in Deutschland und 

dt. Nachbarländern sind erfahrene 

Unternehmensberater und Betriebswirte und 

zählen sich nicht zu den vielen 

„Firmenbestattern“ und Finanzhaien in 

Deutschland oder Spanien, die vorgeben, das 

nahezu zahlungsunfähige Unternehmen mit allen 

Verbindlichkeiten aufzukaufen, dabei in 

Wirklichkeit über „Gebühren oder 

Honorarschneiderei“ den Unternehmer in Not, 

z.B. den GmbH-GF. noch vollends in die Pleite 

und in den privaten Ruin treiben und zudem auch 

den Staatsanwalt wegen 

Insolvenzverschleppung und Konkursbetrug 

auf den Plan rufen. 
 

Wegen der geltenden „Durchgriffshaftung“ für den 

GF einer GmbH in D. kann dieser dort  nicht mit  

einer derartig „eleganten“ Lösung aus seiner 

bisherigen Haftung genommen werden kann.  

So wird er beispielsweise wegen der 

Durchgriffshaftung bei Bankkredit-, Finanzamt,- 

Krankenkassen- und Sozialversicherungs- 

Verpflichtungen, sowie auch wegen möglicher 

strafrechtlicher Relevanz nicht in Deutschland 

„entlastet“ werden können. 

 
Doch wir vom IAS- Netzwerk können für in Not 

geratenen Privatleute und Selbständige in D. rechtlich 

auch legale Möglichkeiten anbieten, die sehr 

preiswerter Natur sind, niemanden übervorteilen und 

vor allem den in wirtschaftliche Nöten geratenen 

Mandanten in nicht problematische Konflikte mit der 

herrschenden Gesetzgebung in D. bringen.!  

 
Unser Ziel ist es, Ihnen eine private wie geschäftliche 

Alternative mit einem Neustart aus der 

Schuldenspirale mit neuer Bonität- mit neuem 

pfändungsfreien Konto und neuer Creditcard 

ermöglichen! Und dies auch bei schlechter 

Schufa in D.! 

Privatkapital von ausländischen 

Investoren für Existenzgründer und 

KMU in Europa 

 
Für Existenzgründer und Unternehmer in 

Europa mit interessanten Geschäftsideen und 

attraktiven Unternehmens- Konzeptionen 

können wir über unsere Partner auch private 

Investoren für die Bereitstellung von 

Beteiligungskapital über deren Investoren- 

Netzwerk vermitteln. 

Bitte wenden Sie sich bei speziellem Interesse 

an uns per E-Mail. 

 

Der Neustart mit einer spanischen 

GmbH (S.L.) 
 

Auf völlig legale Weise können wir Ihnen den 

Neustart in Ihre erfolgreiche Zukunft 

ermöglichen! 

Selbst wenn Sie beispielsweise zweimal in D. bereits 

Konkurs gegangen sind oder / und bereits die E.V. 

ablegen mussten, können wir Ihnen die 

Möglichkeiten zu einem privat-geschäftlichen 

Neustart ermöglichen und dies auch für den Kern Ihre 

verlässlichen Mitarbeiter aufzeigen! 

 

Beispielsweise können wir Ihnen auch den GF  und 

das Gründungskapital zur Gründung einer 

spanischen S.L. zur Verfügung stellen. Folglich 

könnten Sie völlig Ihre Geschäfte anonym   

weiterführen, z. B. als freier Mitarbeiter oder 

Repräsentant Ihrer S.L. in Deutschland, ohne dass 

Ihre enge Verbindung zur spanischen S.L. und die 

Inhaberschaft  Ihrer Gesellschaftsanteile gegenüber 

den „Verfolgern“ (Gläubiger, Justiz, böswillige 

Denunzianten beim Finanzamt, z.B. Ihre ehemalige 

Geliebte)  transparent werden. Hierzu haben wir an 

anderer Stelle in dieser Info weitergehende 

Ausführungen gemacht. Siehe unter „Fragen und 

Antworten...“ 

 

Vertrauen Sie uns Ihre Probleme ruhig  an. Wir 

haben die langjährige Erfahrung und Kompetenz, 

um selbst auch in schwierigsten Situationen Ihnen 

die individuell für Sie zugeschnittenen 

Lösungsstrategien preisgünstig anbieten zu 

können. 

Wir verfügen auch über das nötige 

„Insiderwissen“, um Ihnen die praktischen Tipps 
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zum privaten wie wirtschaftlichen Neuanfang in 

D. oder andernorts geben zu können.  

 

 

 IAS- Treuhänder- 

Service 
 

 
Es gibt viele Gründe, die Sie veranlassen könnten, 

Ihre „neuen“ Geschäftsaktivitäten mit Ihrer neu 

gegründeten spanischen GmbH völlig anonym zu 

gestalten. 

Um Ihnen diese anonyme Geschäftstätigkeit zu 

ermöglichen, können wir Ihnen unseren IAS- 

Treuhänder- Service zur Verfügung stellen. 

 

 Wir repräsentieren nach aussen Ihre 

Gesellschaft, stellen den Verwaltungssitz und 

ggfs. auch den Firmensitz (keine 

Briefkastenfirma) zur Verfügung und stellen 

den Geschäftsführer. 

Dieser Treuhänder- Service ist nach dem Maastrichter 

Vertrag und auch nach deutschem Recht voll 

rechtsfähig und kann in der EU überall angewandt 

werden. 

 

Die Gesellschaftsanteile Ihrer S.L. können dabei 

notariell auf Ihren Namen oder auf eine andere von 

Ihnen gewünschte Person notariell (span. Notar)  

übertragen werden. 

Im öffentlichen Register  ist nur der Name des 

Gründers und des Geschäftsführers einsehbar, nicht 

jedoch die Namen der Gesellschafter. Das heißt, 

dass Ihre Identität nirgendwo öffentlich erfasst 

wird! 

Sie werden mit einer notariell beglaubigten 

„Generalvollmacht“ und einem Treuhändervertrag 

ausgestattet. Ihm Rahmen der von Ihnen gewünschten 

Anonymität bieten wir auch an, in Deutschland ein 

Konto auf den Namen der neuen S.L. für Sie 

einzurichten, über das nur Sie oder eine von Ihnen 

bevollmächtigte weitere Person verfügen können. 

 

 Unsere Kostenaufstellung zum 

Treuhänder- Service entnehmen Sie bitte  

dem Kapitel „Kosten und Steuern für 

eine spanische GmbH“ in dieser Info. 
 

 

Fakt ist: Auch wer sich bislang mit seiner 

Auslandsinvestition in einem sicheren Hafen wähnte, 

sollte sich fachkundigen Rat einholen. Sowohl das 

deutsche als auch das spanische Steuerrecht ist 

komplex.  

Unsere Experten helfen rechtskundig bei der 

Problemlösung! 
__________________________________________ 

 Steuerhinterziehung in Spanien 

erst ab € 90.000 
Wichtiger Unterschied: Wer in Spanien eine 

Steuerschuld von 90.000 Euro überschreitet, macht 

sich danach erst der Steuerhinterziehung strafbar. Im 

Gegensatz zu Deutschland. Unabhängig von der 

Summe des hinterzogenen Betrages, ist hier allein der 

Sachverhalt der Straftat maßgeblich. 

__________________________________________ 

 

 Steuervermeidender 

Immobilienkauf für 

Ausländer in Spanien über 

die Gründung einer 

spanischen S.L. 
 

Tausende von deutschen Ferienheim- 

Besitzern in Spanien haben von dieser 

Möglichkeit schon Gebrauch gemacht. 

( Steuervermeidung ist in D. nicht strafbar; 

jedoch die Steuerhinterziehung!) 
 

_______________________________ 

 
Wer als Deutscher oder überhaupt als EU- Bürger in 

Spanien eine Immobilien erwerben möchte, könnte 

zuvor über eine spanische, deutschsprechende 

Rechtsanwaltskanzlei eine spanische S.L. (GmbH) 

gründen lassen und mit dieser Gesellschaft dann die 

Immobilie erwerben. Die spanische GmbH ist dann 

Eigentümerin der Immobilie. Die Funktion des 

Geschäftsführers der Immobiliengesellschaft muß 

eine natürliche Person sein, und dies ist dann 

oftmals der Käufer/ Bauherr oder ein 

Familienmitglied.  

Fließen jedoch nicht ganz „weiße Gelder“ des 

Bauherrn in die Immobilieninvestition, so wäre von 

einer Konstellation wie oben aufgeführt, dringend 

abzuraten, weil der Name des GF´s im spanischen 

Handelregister  öffentlich ist und es für dt. Ermittler 

dann nicht schwer wäre, einen unmittelbaren 

Zusammenhang zwischen Immobilienerwerb und 

strafbarer Steuerhinterziehung herzustellen. 

Spanische Anwaltskanzleien empfehlen in solchen 

eher häufig anzutreffenden Problemfällen, eine 

Gibraltar- Gesellschaft als Holding der 

Immobilien- S.L. vorzuschalten. 

Eine zwar richtige, aber auch relativ nicht ganz 

preiswerte Lösung, weil dann die vergleichbar 

höheren Kosten für die Gründung einer GIB- 
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Gesellschaft und die jährlichen 

Treuhandgebühren in Gibraltar hinzukommen. 

 

 

Die IAS-Experten haben das KNOW-

HOW zu individuellen, innovativen 

Problemlösungen! 

 

 

Die IAS-Experten raten bei Problemfällen  

zu einer preiswerteren und absolut nach 

außen intransparenten Lösung, die wir an 

dieser Stelle aus Wettbewerbsgründen- 

Trittbrettfahrer lauern  nur auf neue 

Erkenntnisse-  nicht aufführen, sondern nur 

im vertraulichen Beratungsgespräch 

übermitteln wollen. 

In Deutschland eine Immobilie über eine dt. 

GmbH kaufen? 

In Deutschland ist es nicht üblich, aus 

Steuervermeidungsgründen eine Immobilie über eine 

deutsche GmbH zu kaufen, zu halten oder zu 

verkaufen. Der Grund ist der, dass der deutsche Notar 

dies in der Urkunde aufnehmen mit den Worten muß: 

„Die Gesellschaft hat Grundbesitz.“  

Damit erfährt beispielsweise beim Verkauf der 

GmbH- Anteile, bzw. der Immobilie 

selbstverständlich das deutsche Finanzamt durch 

diesen Zusatz, dass neben dem Verkauf aller 

Gesellschaftsanteile auch Immobilien verkauft 

werden, bzw. an den Erwerber der 

Gesellschaftsanteile übergegangen sind. Folglich ist 

die Besteuerungsgrundlage von 3,5% 

Grunderwerbsteuer gegeben. 

Wer dagegen in Spanien eine Immobilie erwerben 

will und zuvor eine spanische GmbH gründen lässt, 

den fragt der spanische Notar nicht, ob der 

Gesellschaft auch Immobilien gehören. 

Und im spanischen Grundbuch ist dann lediglich 

der Name der spanischen GmbH eingetragen, 

nicht aber der Halter der Gesellschaftsanteile. 

So ist es in Spanien aufgrund der vielen Vorteile 

nahezu selbstverständlich, dass die Immobilien über 

spanische GmbH´s gekauft, gehalten und verkauft 

werden.  

Wem die gesamten Gesellschaftsanteile einer 

Gesellschaft gehören, dem gehört die Gesellschaft, 

also auch die Immobilie und darin unterscheidet sich 

spanisches Recht nicht von deutschem. 

Der wesentliche Unterschied zwischen deutschem 

und spanischen Recht besteht darin, dass der deutsche 

Gesetzgeber beim Verkauf der Immobilie über die 

GmbH Grunderwerbsteuer abschöpft, der spanische 

Fiskus dagegen nicht! Im Falle des Verkaufs der 

Immobilie braucht der Verkäufer nur die 

Gesellschaftsanteile seiner SL (GmbH) an den neuen 

Erwerber zu verkaufen. 

Wer dagegen lieber auf seinen Namen die spanische 

Immobilie erwerben und sie später weiter verkaufen 

möchte, darf sich nicht wundern, wenn ihm kurz oder 

lang das deutsche Finanzamt die Rechnung 

präsentiert. 

Der  Käufer, der auf eigenen Namen in Spanien die 

Immobilie kauft, zahlt  6 bis 7 Prozent 

Grunderwerbssteuern bei den Second- Hand- 

Verkäufen, die beim Kauf vom Käufer an das 

Finanzamt abgeführt werden müssen. Ohne 

Bezahlung dieser Steuer würde die Übertragung nicht 

ins Eigentumsregister vorgenommen werden. 

Diese „Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales 

(ITP)“ wird meist von dem Kaufpreis berechnet, der 

in der notariellen Urkunde oder im Privatvertrag 

genannt ist.  

In diesem Zusammenhang ist es auch interessant zu 

wissen,  wie die bisherige übliche 

Immobilienbewertungspraxis in Spanien  aussieht. 

Dem deutschen Leser wird dies natürlich „spanisch“ 

vorkommen, doch in Spanien ist halt vieles ein wenig 

anders, und dies oft als Vorteil für ausländische 

Nutzer, wie in diesem Falle. 

Die „Unterverbriefung“ als allgemeiner 

spanischer Volkssport? Wir raten dringendst 

ab! 

So wird die Kaufsumme in Spanien fast immer 

zwecks Steuerersparnis  wesentlich niedriger 

deklariert und im Grundbuch eingetragen. Häufig 

liegt sie bei rund der Hälfte des tatsächlichen 

Kaufpreises, so dass letztendlich auch rund 3,5 

Prozent wie beim deutschen Steuersatz von 3,5% 

Grunderwerbsteuer übrig bleiben. Man könnte 

meinen, dass diese Art von „Steuerhinterziehung“, 

was sie auch tatsächlich ist, eine Art Volkssport in 

Spanien ist. 
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Die Spanier benannten damals – auch nach Euro-

Einführung-  diese Art von gezieltem 

Schwarzgeldeinsatz „Dinero B“ 

Der Autor kennt keine Makler oder Rechtsanwälte, 

die ihren Kunden nicht diese so genannte 

„Unterverbriefung“ aufreden wollten, so dass der 

Eindruck entstehen kann, dass das Illegale 

durchaus legal sei. 

 Der spanische Notar, der die Urkunde 

aufnimmt, hat in Spanien nur eine 

beurkundende Funktion, das heißt, er 

prüft nicht die Inhalte der Kaufurkunde 

auf Rechtmäßigkeit, sondern gibt dem 

Niedergelegten nur öffentlichen Glauben. 

So hat er auch keine Probleme, wenn in seinem 

Amtszimmer gewissermaßen unter seinen Augen die 

Anwaltsvertreter der beiden Parteien von der 

Verkäufer- wie der Käuferseite, die zuvor getätigten 

Privatverträge, die den realen, wirklichen Kaufpreis 

beinhalten, zerreißen. 

Somit brauchen keine Dokumente gesetzeswidrigen 

Handelns in den Kanzleien aufbewahrt werden! 

Anmerkung des Autors: „Ein derartiges Verhalten 

ist in preußisch stark beeinflussten deutschen Notar-

Kanzleien eine kaum vorstellbare, sondern eine 

spezifisch spanische oder überhaupt südländisch 

geprägte  Realität, was allerdings diese Länder 

durchaus noch liebenswerter machen kann! 

Allerdings ist es auch allmählich Zeit, nach den 

Korruptionsskandalen der letzten Jahre und der 

Einbezogenheit deutscher Anwälte und Notare 

gelegentlich Abstriche vom ehrbaren Handeln 

deutscher „Ehrenberufler“ machen zu dürfen!    

Grundsätzlich rät der Autor dieser Zeilen 

diese gängige Praxis der „Unterverbriefung“ 

beim Kauf der Immobilie auf eigenen Namen 

nicht zu praktizieren, denn wenn´s raus 

kommt, muß nachgezahlt werden.  

So kommt es beispielsweise dann raus, wenn der 

Käufer die Immobilie wieder verkaufen will und der 

Neukäufer, dem die bisherige „Unterverbriefung“ zu 

„spanisch“ vorkommt, eine „Verbriefung“ der reellen 

Kaufsumme verlangt. Dann muß der bisherige Käufer 

beim Verkauf der Immobilie noch zusätzlich 

Spekulationssteuer innerhalb der 10- jährigen 

Spekulationsfrist mit immerhin 35 Prozent für 

Nichtresidenten bezahlen. 

Die Erklärung ist die, dass der  spanische Fiskus bei 

der  Bewertung von Immobilien ein 

Nachprüfungsrecht hat. Und im Gegensatz zum 

deutschen Recht führt eine „Unterverbriefung“ nicht 

automatisch zur Nichtigkeit des Vertrages. Stellt der 

Fiskus aufgrund eigener Überprüfung fest, dass der 

von ihm ermittelte Wert den Grundbuchwert               

( Escriturawert ) um mehr als 20 Prozent übersteigt, 

so wird er dem Käufer eine zusätzliche 

„Schenkungssteuer“ auferlegen, die wesentlich 

höher als die Grunderwerbssteuer ist. 

Es reicht eigentlich ja schon aus, wenn der 

Käufer  dem deutschen Fiskus die volle 

Wahrheit über sein Vermögen verschweigen 

will. Im Gastland Spanien sollte er dann nicht 

auch noch den dortigen Fiskus hintergehen. 

Auch die Kommunen sind bei derartig üblichen 

„Unterverbriefungsgeschäften“ die Dummen, weil sie 

ihre Gebühren und Grundsteuern nach dem 

unterverbrieften Kaufwert in Rechnung stellen und 

folglich wesentlich weniger Steuern und Gebühren 

erhalten. 

Das seit dem 6.07.2003 in Spanien geltende 

Geldwäschegesetz soll Immobilien-

Schwarzgeldgeschäfte wirksam bekämpfen 

Nachtrag zum Thema „Unterverbriefung“ und 

Immobiliengeschäften mittels „Schwarzgeld“: 

Derartige Immobilien-Schwarzgeldgeschäfte fallen 

nunmehr in den Bereich „Geldwäsche“ 

Das seit dem 6.Juli 2003 geltende Geldwäschegesetz 

in Spanien- soll die bisherigen Schwarzgeld-

Transaktionen wirksam bekämpfen. 

An Immobiliengeschäften üblicherweise mitwirkende 

Personen wie Rechtsanwälte, Notare, 

Steuerberater sind jetzt zur Mitwirkung 

verpflichtet, derartige Transaktionen zu verhindern. 

Vor allem die Rechtsanwälte werden verpflichtet, 

sich umfassend über ihre Mandanten oder die 

dahinter stehenden Geldgeber zu informieren. So soll 

jede ungewöhnliche oder komplexe 

Immobilientransaktion geprüft und dokumentiert 

werden. Zudem bestehen Mitteilungspflichten über 

auffällige Transaktionen und Anhaltspunkte für das 

Vorliegen von Geldwäsche an das Aufsichtsorgan 

SEPLAC. Dieses sammelt die Informationen und gibt 

sie dann an die zuständigen Finanzbehörden weiter. 
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Gravierende Sanktionen straf- und verwaltungs-

rechtlicher Art mit Geldbussen von bis zu 1,49 Mio. 

Euro sollen dem Gesetz die notwendige Beachtung 

geben. 

Erhebliche Notargebühren sparen! 

Weitere Vorteile beim Kauf einer spanischen 

Immobilie über eine spanische GmbH sind des 

weiteren: 

 Notarielle Urkunden werden auch in Spanien 

nach dem Gegenstandswert gebührenmässig 

abgerechnet. Bei einem Verkauf einer 

Immobilie fallen also wesentlich höhere 

Notarkosten an als beim Verkauf von 

Gesellschaftsanteilen einer GmbH. Sie 

sparen also erhebliche Notargebühren. 

Hinzu kommt, dass der Verkauf im Grundbuch 

(Registro des Propiedad) eingetragen werden muß, 

was auch wieder Kosten verursacht, die der Käufer zu 

tragen hat. Sie sparen also auch hier erhebliche 

Kosten und Zeit, weil eine Eintragung im 

Grundbuch nicht erforderlich ist. Es wechselt ja 

nicht der Eigentümer – die S.L., sondern Sie 

verkaufen ja Ihre Gesellschaftsanteile  

Daneben benötigt der Käufer beim „Erwerb auf 

seinem Namen“ viel mehr Zeit bis zur endgültigen 

Übertragung der Immobilie, als beim Kauf über eine 

spanische S.L. Sie ersparen sich mehrere Monate an 

„Irritationen“, bis die Eintragung erfolgt ist. Denn 

viele  Grundbucheintragungen in Spanien bringen 

irgendein Problem mit sich. Bereits eingetragene 

Immobilien, die über eine spanische S.L. gehalten 

werden, bringen dagegen keine Probleme, weil 

hier nichts verändert oder eingetragen wird.   

Lastet auf der Immobilie noch eine Hypothek, muss 

auch diese beim privaten Kauf gelöscht werden (und 

eventuell eine neue eingetragen werden). Bei Kauf 

einer Immobilie über eine bestehende spanische 

S.L. kann man wählen, ob man eine eingetragene 

Hypothek übernimmt oder nicht.  

Entsteht beim Verkauf einer Immobilie, die man auf 

seinen privaten Namen gekauft hat, ein Gewinn, muss 

auch dieser vom Verkäufer versteuert werden. Es 

haftet dafür aber der Käufer, wie Sie in der Folge 

lesen können. 

So ist es in Spanien dem Käufer gesetzlich 

auferlegt, nur 95% an den Verkäufer zu zahlen, 

damit zumindest der größte Teil der oben genannten 

Steuer von 6%  für den spanischen Fiskus gesichert 

bleibt. Für die anfallenden Steuern beim privaten 

Verkauf wird der nämlich Erwerber  herangezogen, 

nicht der Verkäufer. Die Steuer schuldet also der 

Käufer! 

Ein weiterer großer Vorteil einer spanischen GmbH 

für einen EU- Bürger ist auch der, dass er als Halter 

einer spanischen GmbH nicht unbedingt  die 

spanische Residencia - die 

Aufenthaltsgenehmigung- benötigt. Mit einer 

Residencia sind Sie in Spanien offiziell an Ihrem 

Wohnort in Spanien als Ausländer mit 

Aufenthaltsgenehmigung (Resident) gemeldet. Da es 

hier allerdings keine Meldepflicht für EU-Ausländer 

gibt, ist es auch nicht in jedem oder auch im 

besonderen Fall nicht notwendig, öffentlich 

mitzuteilen, wo es sich in Spanien gut leben lässt. 

Hierzu haben wir in einem anderen Kapitel dieses 

Reports weitere Ausführungen gemacht.  Ihre 

spanische GmbH ist ja von Natur aus eine Residentin 

und wird steuerlich auch als solche behandelt. Das 

heißt dann auch, dass Sie als Halter einer S.L. auch 

alle deren Vorteile nutzen können. Beispielsweise 

können Sie Ihr neues schönes Auto, welches Sie in 

Spanien teilweise mit 10- bis 30-prozentigem Rabatt 

günstiger als in D. kaufen können, über Ihre 

spanische S.L. anmelden lassen. 

Ihre Immobilien- S.L. sollten Sie damit jedoch 

nicht einschalten, sondern aus einem weiteren 

wichtigen Vorteil eine weitere S.L. gründen lassen.   

Ihre Immobilien- S.L. nur für den 

Immobilienzweck nutzen! 

Wenn Sie Ihre spanische GmbH ausschließlich zum 

Zwecke der Haltung und Verwaltung einer Immobilie 

verwenden, behandelt die spanische Finanzbehörde 

diese Gesellschaft als „ruhende Gesellschaft“, ein 

weiterer steuerlicher und kostensparender Vorteil, 

Immobilien ausschließlich über eine spanische GmbH 

zu erwerben. 

Ihre Erben werden Ihnen dankbar sein! 

Ein großen Vorteil des Immobilienerwerbs über eine 

spanische GmbH soll hier nicht unerwähnt bleiben: 

Wollen Sie im Falle Ihres Ablebens Ihre 

Nachkommen mit unnötigen Steuern und 

organisatorischen , bürokratischen Schwierigkeiten 

belasten, wie es im Falle eines namentlichen Kaufs 

eintreten würde? Ihre Immobilien- S.L. dagegen lebt 

ja mit Ihnen nicht ab, sondern es vererben sich 
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entsprechend Ihre Gesellschaftsanteile gemäß Ihren 

testamentarischen Verfügungen! 

Wenn Sie wichtige Gründe haben, Ihren 

Immobilienkauf in Spanien gegenüber irgendwelchen 

Steuer- Ermittlern oder  Privatdetektiven im Auftrage 

von Gläubigern beispielsweise, so intransparent oder 

so „wasserdicht“ wie möglich zu gestalten, dann 

sollten Sie unsere IAS- Experten vom Company- 

Express um die individuell auf Sie zugeschnittene 

strategische Problemlösung fragen. 

Entsprechend Ihren wirtschaftlichen 

Voraussetzungen, liebe Leser, und sollten Sie 

noch Immobilienbesitz in Deutschland haben 

oder als deutscher GmbH-Geschäftsführer im 

Teufelskreis der deutschen Durchgriffs- 

haftung stecken, dann könnten Sie Ihre 

deutsche Immobilie und Ihre deutsche GmbH 

rechtzeitig an „Ihre“ spanische GmbH / oder 

S.A. (Aktiengesellschaft) verkaufen! 

 Steuern, die beim 

Immobilienkauf /- verkauf in 

Spanien anfallen 
 

Beim Kauf und Verkauf von Immobilien hält Vater 

Staat die Hände auf: Steuern fallen an. Hier ein 

Überblick für den Käufer und Verkäufer. 

 

Grunderwerbssteuer 
Die „Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

(ITP)“ fällt bei allen Immobilienübertragungen an, 

die nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Die 

Grunderwerbssteuer, auch Grundbesitz-

übertragungssteuer genannt, beträgt im Land z.B. in 

der Provinz Valencia 7 Prozent.  

Nur wenn sie bezahlt wurde, wird die Umschreibung 

der Besitzrechte des Käufers beim Eigentumsregister 

ins Grundbuchamt vorgenommen. Die Steuer wird in 

der Regel von dem in der notariellen Urkunde 

(Escritura) oder im Privatvertrag genannten 

Kaufpreis berechnet.  

 

Umsatzsteuer 
Die „Impuesto del Valor Añadido (IVA)“, 

Mehrwert- oder Umsatzsteuer genannt, fällt statt der 

Grunderwerbssteuer an: Immer dann, wenn von einer 

mehrwertsteuerpflichtigen Firma, wie von einem 

Bauträger (Promotor), gekauft wird. Grundstücke in 

ländlichen Gebieten (Zona rústica) sind davon befreit. 

Wird von einem Bauträger lediglich ein Grundstück 

gekauft und die „Escritura“ beim Notar erfolgt sofort, 

beträgt die IVA 16 Prozent. Wird später auf dem 

Grundstück gebaut, beträgt sie für die Bauleistungen 

eines zu Wohnzwecken genutzten Gebäudes 7 

Prozent. 

Werden Geschäftslokale verkauft, beträgt die IVA 16 

Prozent. 7 Prozent dagegen zahlt der Käufer von 

neu errichteten Einfamilienhäusern oder 

Apartments. Erwirbt man eine Garage zusammen 

mit einer Eigentumswohnung, so fallen auch für die 

Garage nur 7 Prozent an.  

 

Bodenwertzuwachssteuer 
Die „Impuesto sobre el Incremento del Valor de 

los Terrenos de Naturaleza Urbana“ kennt man 

allgemein kurz und bündig unter dem Begriff 

„Plusvalía“. Diese Steuer wird von den Gemeinden 

erhoben. Versteuert wird die Wertsteigerung des 

Katasterwerts des Grund und Bodens. Gebäude, die 

auf dem Gelände stehen, interessieren nicht.  

Immer wieder gibt es Mißverständnisse darüber, wer 

denn eigentlich diese „Plusvalía“ zu zahlen hat. Vom 

Gesetz her ist das eindeutig gelöst: Der Verkäufer ist 

Schuldner der Bodenwertsteuer. Bei Schenkungen 

oder Erbschaften trägt der Erwerber die 

Wertzuwachssteuer. 

Soweit die Theorie. In der Praxis ist die Übernahme 

der Steuer bei üblichen Immobiliengeschäften 

Verhandlungssache: Die Bodenwertsteuer wird 

versucht, ganz den Käufern aufzuhalsen. Üblich ist, 

dass in der Escritura oder im privaten Kaufvertrag 

vereinbart wird, dass der Verkäufer sie übernimmt. 

Eine andere Möglichkeit: Käufer und Verkäufer 

teilen sie sich. 

Diese eventuell getroffenen Vereinbarungen 

zwischen Käufer und Verkäufer sind zivilrechtlicher 

Natur und interessieren die steuereintreibende 

Gemeinde nicht. Sie hält sich an den Verkäufer. 

Sollte ein nichtresidenter Verkäufer für die 

Gemeinde unerreichbar sein, weil er im Ausland 

lebt, fordert das Rathaus kurzerhand den Käufer 

zur Begleichung der Steuerschuld des Vorbesitzers 

auf.  

Die Steuerhöhe der „Plusvalía“ hängt von zwei 

Komponenten ab: vom Katasterwert und wie lange 

sich die Immobilie im Besitz des Verkäufers befand. 

Die einzelnen Rathäuser legen Steuersätze zwischen 

16 und 30 Prozent fest. War die Immobilie über 20 

Jahre im Besitz des Verkäufers, so wird der 

Wertzuwachs von maximal 20 Jahren besteuert. 

 

Spekulationssteuer und „Retención“ 

Das ist ein höchst interessantes Thema, weil es 

schwer verständlich ist, im Grunde genommen aber 

logisch: Der Verkäufer muss beim Verkauf seinen 

Spekulationsgewinn in seiner 

Einkommenssteuererklärung versteuern. 

Unter Spekulationsgewinn versteht man die 
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Spanne zwischen den An- und Verkaufspreis 

jeweils nach den Angaben in der Escritura. Hat 

der Verkäufer einst beim Kauf seiner Immobilie 

stark unterverbrieft, so werden ihn beim Verkauf 

hohe Spekulationssteuern treffen.  

Nichtresidenten versteuern den Spekulationsgewinn 

mit pauschal 35 Prozent. Für Residenten ergibt sich 

ein Steuersatz, der sich aus dem Gesamteinkommen 

errechnet, wenn die Immobilie weniger als ein Jahr 

sich in ihrem Besitz befand. Residenten, d.h. auch 

eine S.L. als Halterin der Immobilie, zahlen 18 

Prozent, wenn die Immobilie über ein Jahr in 

ihrem Besitz war. Der Veräußerungsgewinn kann 

steuerfrei sein: Aber nur in dem Fall, wenn sich die 

Immobilie zum Stichtag 31. Dezember 1996 bereits 

zehn Jahre im Besitz des Verkäufers befand. 

Damit ein in Spanien nicht ansässiger Verkäufer 

nicht nach Verkauf ohne Angabe seiner neuen 

Anschrift abwandert, greift die Steuerbehörde zu 

folgender List: Sie bittet nicht ihn, sondern den 

Käufer zur Kasse. Der wird für die Steuern des 

Verkäufers verantwortlich gemacht. 

Der Käufer wird verpflichtet, 5 Prozent vom 

Kaufpreis einzuhalten und nicht dem Verkäufer zu 

geben. Diese Summe führt der Käufer als 

Vorauszahlung auf die Einkommenssteuer des 

Verkäufers ans Finanzamt in Spanien ab.  

Dieser Einbehalt auf die Einkommenssteuer, 

sozusagen die Spekulations- oder 

Kapitalertragssteuer, heisst auf spanisch „Retención“ 

(sobre la Transmisión de Inmuebles de Non-

Reisdentes). Hält der Käufer sie nicht ein und führt 

sie nicht ab, muss er für vom Verkäufer nicht 

entrichtete Spekulationssteuer in Höhe von 5 Prozent 

haften.  

Zur Klarstellung: Der Verkäufer erhält also beim 

Immobiliengeschäft nicht 100, sondern nur 95 

Prozent des vereinbarten Kaufpreises.  

 

Innerhalb von 4 Monaten muss der nichtresidente 

Verkäufer seine Einkommenssteuererklärung 

machen. Je nach sich ergebender Situation muss er 

Steuern nachbezahlen, oder er erhält die 5 Prozent 

„Retención“ ganz oder zum Teil zurück. Das kann 

lange dauern. 

War das Haus bis zum 31.12.1996 im Besitz des 

Verkäufers, so ist für jedes Jahr ein Freibetrag von 

11,11 Prozent des Veräußerungsgewinns anzusetzen. 

Die ersten beiden Jahre des Immobilienbesitzes 

werden nicht mitgerechnet. Weiter können noch 

bestimmte Koeffizienten zur Verminderung des 

Veräußerungsgewinns abgesetzt werden.  

Falsch ist die häufig gehörte Aussage, dass man keine 

Spekulationssteuer zahlt, wenn das Objekt sich 10 

Jahre im Besitz des Verkäufers befunden habe. Diese 

Aussage gilt nur noch für Verkäufe von Objekten, die 

bis zum 31.12.1996 zehn Jahre im Besitz des 

Verkäufers waren. 

Handelt es sich bei dem Verkäufer der Immobilie um 

einen Residenten mit Erstwohnsitz in Spanien kann 

der Veräußerungsgewinn steuerfrei sein: Nämlich 

wenn er den komplett erzielten Verkaufserlös erneut 

in eine Wohnstätte in Spanien investiert oder das 65-

igste Lebensjahr erreicht hat. 

 

Beurkundungssteuer 
Bei allen Beurkundungen vor dem Notar fällt die 

„Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 

(IAJD)“ an, die der Käufer zahlt. Sie beträgt 1 

Prozent des Immobilienwertes laut Escritura. Bei 

späteren Hypothekenauflösungen fällt sie übrigens 

nicht mehr an. 

 

Grundsteuer 

 

Die IBI – „Grundsteuer“ 
 

Die „Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)“ 

ist eine Immobiliensteuer, die mit der deutschen 

Grundsteuer vergleichbar ist. Sie wird im 

Spätsommer/Herbst fällig.  

Versteuert wird der Katasterwert. Ihn kann man aus 

den Grundsteuerbescheiden der Rathäuser 

entnehmen. Es gibt immer einen Basissatz: Für 

städtische Immobilien sind das 0,4 Prozent und für 

ländliche 0,3 Prozent. Die einzelnen Rathäuser 

können diese Sätze anheben.  

Die sogenannten Hebesätze liegen – je nach 

Einwohnergröße – in der Regel zwischen 0,65 und 

1,1 Prozent. Die Grundsteuer ist eine der 

wichtigsten direkten Steuern der Gemeinden. 

 

 Keine Chance den 

Immobilienhaien- 

Mit Sicherheit kaufen 
 Warum das Grundbuch und 

die "Escritura" wichtig sind. 
 

Immer wieder gehen Immobilienkäufer in Spanien 

aus mangelnder Vorsicht oder Vertrauensseligkeit 

unnötige Risiken ein. Wer etwas besser informiert zu 

sein glaubt, setzt auf die "Escritura". So wichtig sie 

auch ist - mit ihr allein ist noch relativ wenig erreicht. 

Die "Escritura pública de compraventa" ist nichts 

anderes als ein notarieller Kaufvertrag. Die wichtigen 

Ereignisse im "Leben" einer Immobilie werden 

jedoch im Grundbuch festgehalten. Eine Prüfung der 

Eintragungen auf dem Grundbuchamt (Registro de la 

propiedad) sollte daher für jeden Käufer eine 

Selbstverständlichkeit sein. Dazu wird ein aktueller 

           HEL
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Grundbuchauszug (Nota simple informativa) 

beantragt - Kostenpunkt: drei bis vier Euro. Er klärt 

den potentiellen Käufer rechtssicher darüber auf, ob  

- der Verkäufer tatsächlich der Besitzer der Immobilie 

ist, 

- Belastungen wie Hypotheken und andere Schulden 

eingetragen sind, 

- die vom Verkäufer angegebenen Haus- und 

Grundstücksflächen mit den Angaben im Grundbuch 

übereinstimmen,  

- der Eigentümer überhaupt befugt ist, die Immobilie 

zu veräußern oder der Miteigentümer (z.B. Ehegatte) 

auch unterschreiben muss, 

- das Haus durch eine Neubauerklärung (Declaración 

de obra nueva) eingetragen ist. Dies ist bei der 

Erhebung der Grundsteuer von großer Bedeutung. 

Außerdem bekommt man offiziell nur dann 

Wasser und Strom, wenn die Neubauerklärung ins 

Grundbuch eingetragen ist und die 

Bewohnbarkeitsbescheinigung (Cédula de 

habitabilidad) vorliegt. 

 

Auch ist nur durch die Eintragung der Escritura im 

Grundbuch gewährleistet, dass eine Immobilie nicht 

mehr für Schulden des Verkäufers haftet. Die 

Eintragung erfolgt üblicherweise nach dem Bezahlen 

der 6- bzw. 7prozentigen Grunderwerbssteuer.  

 

Der Grundbucheintrag durch den Notar kostet in der 

Regel 0,5 bis ein Prozent des beurkundeten 

Immobilienwertes.  

Kosten sparen ist das Motiv für die beliebte 

Unterverbriefung: In der Escritura, dem Kaufvertrag, 

wird ein Hauswert angegeben, der unter dem 

tatsächlich gezahlten Preis liegt. Ein Teil der 

Kaufsumme wandert als Schwarzgeld im Kuvert 

vom Käufer zum Verkäufer. Damit werden 

Steuern gespart, sowohl beim Erwerb 

(Grunderwerbssteuer) als auch beim Verkauf 

(Vermögenszuwachssteuer). In beiden Fällen 

handelt es sich jedoch um eindeutige Verstöße 

gegen das Gesetz - mit all den damit drohenden 

Folgen. Siehe auch hierzu unsere  

Ausführungen unter S. 6 

 

 Wir haben die 

deutschsprechenden und 

seriösen  Anwaltsexperten in 

Spanien vor Ort- beispielsweise 

auch in Mallorca und den 

Kanaren! 

Die spanische GmbH mit ihren 

Vorteilen insbesondere auch für 

deutsche Handwerker oder 

Dienstleister ohne Meisterbrief. 

Nach der deutschen Handwerksordnung, die im 

wesentlichen noch aus dem Dritten Reich stammt, 

durfte sich bisher sich in der Regel nur derjenige in 

einem der 127 Handwerksberufe selbständig machen, 

der die Meisterprüfung bestanden hat - oder aber für 

viel Geld einen Meister anstellt .  

Im Zunft- und Ständewesen wurzelt gar das deutsche 

Gewerberecht, das dafür sorgt, dass kein gut 

qualifizierter Handwerksgeselle irgendwo eine 

Glühbirne auswechseln durfte, ohne dass das 

beauftragte Unternehmen einen Angestellten mit 

Meisterbrief beschäftigt. Es dem Konsumenten selbst 

zu überlassen, ob er für eine bestimmte 

Dienstleistung lieber (theoretisch) von einem 

Fachmann mit Meisterbrief überwachte Arbeitskräfte 

beauftragen oder einen nicht entsprechend 

zertifizierten Arbeiter seiner Wahl beschäftigen will, 

ist aus dieser Logik heraus undenkbar, würde es doch 

den unaufgeklärten, flüchtigen und unmündigen 

Konsumenten hoffnungslos überfordern bzw. den 

Gewerbetreibenden vor unerwünschter Konkurrenz 

nicht schützen. Der Staat und der „dumme 

Konsument“ sollen es richten, die Anbieter vor 

Wettbewerb durch missliebige Konkurrenten zu 

schützen. 

Was nämlich unter dem Titel „Konsumentenschutz“ 

verboten, reguliert und verordnet wird, dient sehr 

häufig nicht den Interessen des mündigen 

Konsumenten, sondern schützt bestandene 

Interessengruppen, in diesem Fall die 

Handwerkskammern, vor dem Wettbewerbsdruck des 

freien Marktes und erlaubt es diesen erst, die 

Wünsche und Bedürfnisse des Kunden unfreundlich 

zu ignorieren. So sind praktisch sämtliche deutschen 

Wirtschafts- und Gewerbeverbände Mitglieder bei der 

Zentrale gegen unlauteren Wettbewerb, die mit 

ihren Verboten de facto echten Preiswettbewerb und 

häufig auch den Marktzutritt von neuen Anbietern 

verhindert und bestehende kartellistische 

Wirtschaftsstrukturen schützt.   

Nachdem nun über Jahrzehnte hinweg Handwerker 

oder Dienstleister ohne Meisterbrief, die kleine 

Nebentätigkeiten ausführten, ohne sich als 

Selbständige in die Handwerksrolle eintragen zu 

können,  von den Handwerkskammern mit Hilfe der 

Behörden verfolgt und von den Gerichten drastisch 
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u.a. auch wegen Schwarzarbeit verdonnert wurden, 

setzte in den letzten Jahren der Europäische 

Gerichtshof mit seinen Urteilen neue Maßstäbe. 

 Derzeit kann nach der EU-Rechtslage 

jeder EU-Arbeiter, der z.B. in Italien 

gelernt hat, ein paar Schrauben richtig zu 

montieren sich in Deutschland selbständig 

machen und in die Handwerkerrolle 

eintragen zu lassen. 

Doch so lange brauchen deutsche Handwerker 

oder Dienstleister ohne Meisterbrief nicht warten. 

Denn jeder deutsche Arbeiter, z.B. im negativen 

Sinne auch ohne irgendwelche 

Qualifikationsnachweise, kann eine preiswerte 

und vorteilhafte spanische GmbH ( S.L.) gründen 

lassen und mit dieser in Deutschland eine 

Niederlassung oder Repräsentanz gründen.  
___________________ 

Jetzt endlich rechtliche Klarheit nach 

dem aktuellen Urteil des europäischen 

Gerichtshofs ( Az.: C-208/00). 

___________________ 

 Deutschland muß 

Auslandsfirmen zulassen 
 

„Deutsche Gerichte müssen Unternehmen, die in 

anderen EU-Ländern nach den dortigen 

Rechtsvorschriften gegründet worden sind, auch dann 

anerkennen, wenn sie gleich anschließend ihren 

Verwaltungssitz in die Bundesrepublik verlegen,  

 

Das entschied der Europäische Gerichtshof. Das 

Urteil war jahrelang mit Spannung erwartet 

worden, weil sich die deutschen Vorschriften zum 

Schutz von Gläubigern und 

Minderheitsgesellschaftern bei 

Kapitalgesellschaften umgehen lassen.  

Erhalt eines Mindestkapitals- einhalten müsse und 

nicht nur die im Land seiner Gründung.“( 

Zitatende) Quellenhinweis: F.A.Z / 7.11.2002, Nr. 

259 / 113 

Der heiße Tipp für dt. Unternehmer 

und Kapitalgesellschaften: 

Die SL & Co.KG 

Mit diesem Urteil  wurde auch der gesetzliche 

Weg frei für die Gründung einer S.L. & Co.KG 

mit Geschäftssitz in Deutschland, und damit 

eröffneten sich auch die Vorteile der spanischen 

GmbH (SL) dem deutschen Selbständigen / 

Unternehmer oder den Kapitalgesellschaften, wie 

u.a. auch beispielsweise das geringe 

Mindestkapital und die wesentlich geringeren 

Gründungskosten im Vergleich zur dt. GmbH. 

Doch Beachtung ist wie folgt angesagt.  Beachten 

Sie den Inhalt im letzten Abschnitt der FAZ-

Pressenotiz. Dieser besagt im Endeffekt in seinen 

rechtlichen Auslegungsmöglichkeiten in Deutschland, 

dass eine deutsche Niederlassung der spanischen 

GmbH den Rechten und Pflichten einer deutschen 

GmbH allerdings sehr nahe  käme.  

 Unser Erfolgstipp: Eine 

anonyme spanische GmbH 

(SL) und deren Repräsentanz 

für Sie in Deutschland! 

Um alle steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen 

Vorteile einer spanischen GmbH genießen zu können, 

sollte der Inhaber (der Gesellschaftsanteile)  eher  für 

seine „anonyme“ spanische GmbH eine deutsche 

Repräsentanz einrichten, sowie alle 

zahlungsrelevanten Vorgänge über seine spanischen 

Konten abwickeln. Seine Mitarbeiter im Betrieb 

könnte er dann als freie Mitarbeiter von seiner 

spanischen S.L. vertraglich tätig werden lassen. Siehe 

weitere Einzelheiten unter „Fragen und Antworten“ 

im folgenden Kapitel.  

Mitbewerber am Markt versuchen häufig, diesen 

Interessentenbereich oder gar die vielen 

„Unternehmer in Not“ für die Gründung einer 

englischen Limited, für die nicht mal eine notarielle 

Beglaubigung Voraussetzung ist, zu motivieren. Wir 

raten dringend vor solchen Lösungen ab! 

+++Pleitenrekord mit über 25.000 

Unternehmens-Insolvenzen jährlich in 

Deutschland!+++ 

 Überschuldete Privathaushalte –  

 Konkurs gegangene Unternehmer 

ohne wirtschaftliche Bonität in 

Deutschland-  
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 Schlechte SCHUFA! Keine Kredite 

und Konten mehr bei deutschen 

Banken! 

 Der Gerichtsvollzieher klingelt 

frühmorgens – Panik- 

Hoffnungslosigkeit? Depression 

und oftmals auch das Ende der 

Familienbande! 

Die IAS- Experten zeigen Ihnen den 

erfolgsorientierten Weg aus der 

Schuldenfalle! 

Innovative Problemlösungs-

Strategegien: Erfolgswege aus der 

Schuldenfalle! 

Wie hoffnungslos Verschuldete  

wieder den Erfolgshorizont sehen 

und optimistisch  an die 

Realisierung neuer Ziele herangehen 

können, steht ausführlich in 

unserem IAS- Blog und noch 

interner nach persönlicher 

Kontaktaufnahme mit unseren 

Repräsentanten beschrieben! 

Zu diesem Thema hier an erster Stelle:  

Wichtige Fragen und Antworten zur 

spanischen GmbH (S.L.) mit ihren 

Unterschiedsmerkmalen zur Deutschen 

GmbH 

1. Wie hoch ist das Mindeststammkapital der 

spanischen GmbH (S.L. =Sociedad Limitada?)  

Das Mindeststammkapital beträgt mindestens 

3.010 Euro. 

2. Worin besteht der wesentliche Unterschied 

bezüglich des erforderlichen 

Gründungskapitals?  

Bei der deutschen GmbH müssen Sie immer 

nachweisen, dass 25.000 Euros zur Verfügung 

stehen. Bei der spanischen GmbH legen wir 

das Gründungskapital von ca. 3.010 Euro vor. 

Mit der Zahlung der Gründungskosten an uns 

benötigen Sie kein weiteres Kapital als 

Nachweis, weil im Gegensatz zur deutschen 

GmbH, das Gründungskapital für die 

Gründungskosten verbraucht werden darf.  

3. Muss das Mindestkapital ständig zur 

Verfügung stehen?  

Nein, es darf für jeden Zweck aufgezehrt werden. 

So kann es beispielsweise auch für die 

Gründungskosten verbraucht werden. Damit hat 

die Gesellschaft kein Kapital mehr, aber das ist 

kein Konkursgrund wie in Deutschland, keine 

Konkursverschleppung oder 

konkursantragsfähig, und natürlich auch kein 

Straftatbestand.  

4. Wie viele Gesellschafter muß die spanische 

GmbH haben?  

Nach § 125 des spanischen GmbH-Gesetzes muß 

mindestens ein Gesellschafter vorhanden sein 

(Einmann-Gesellschaft), ansonsten können es 

beliebig viele sein. Allgemein üblich ist die 

Gründung   einer Zwei-Personen –S.L. Bei einer 

Ein-Personen-S.L.( Sozio Unico)  wäre der 

Gesellschaftsvertrag über das Handelsregister 

öffentlich zugänglich! 

5. Kann jeder Ausländer eine spanische 

GmbH gründen.  

Im Prinzip ja. Er muß sich dafür in Spanien 

registrieren lassen und eine NIE (Numero de 

Identificacion de Extranjeros) haben, das heißt, 

einen in Spanien angemeldeten Wohnsitz (nicht 

zu verwechseln mit einem spanischen Steuersitz 

NIF). Die Registrierung wird durch die 

Nationalpolizei vorgenommen. Das Verfahren 

dauert wenige Minuten, die Erteilung der NIE 

cirka sechs Wochen. Mit der NIE kann dann der 

notarielle Vertrag abgeschlossen werden. Wenn 

Sie mit uns zusammenarbeiten, besorgen wir 

Ihnen die NIE innerhalb zwei bis drei 

Wochen, ohne dass Sie deshalb nach Spanien 

zu kommen brauchen. Sie können sich das 

zuweilen stressige und stundenlange Anstehen 

in der Warteschlange gemeinsam mit vielen 

Immigranten ersparen! 
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6. Kann ich ohne rechtliche Nachteile völlig im 

Hintergrund bleiben? 

Ja, Sie können völlig anonym im Hintergrund 

bleiben, wenn Sie es wünschen. Sie können 

beispielsweise auch ohne eine NIE eine 

spanische GmbH besitzen? Ein von uns 

benannter Gründer, der eine NIE besitzt, 

überträgt nach dem Gründungsvorgang dann das 

Gesellschaftskapital auf den Erwerber. Dabei 

können Sie sich zwei notarielle Vollmachten 

vom Gründer ausstellen lassen.   

Eine Vollmacht lautet über die uneingeschränkte 

Verfügung über die Gesellschaftsanteile, die 

nicht ins Handelsregister eingetragen wird. Eine 

weitere Vollmacht lautet über die 

uneingeschränkte und alleinige Vollmacht über 

sämtliche Bankkonten, die bestehen und über alle 

weiteren Konten, die der Berechtigte bei welcher 

Bank im In– und Ausland auch immer allein 

einrichten kann. Somit erscheint der Name des 

wirklichen Inhabers der S.L. nirgendwo.  Dies 

kann  alles über unsere Kanzlei gemanagt 

werden. 

7. Welche Unterlagen brauchen der Gründer 

der Gesellschaft und der Notar für die 

Ausstellung dieser Vollmachten?  

Sie müssen eine leserliche Kopie Ihres 

Ausweises oder Ihres Passes dem Notar 

überlassen, damit Ihre Daten korrekt in die 

Vollmacht (Poder) aufgenommen werden 

können. Ansonsten dient diese Kopie nur der 

Aktenablage beim Notar. Der wirkliche Gründer 

der S.L., beispielsweise einer unserer Anwälte 

lässt diese beiden unter 5. genannten Urkunden 

beim Notar als einseitige Willenserklärungen 

anfertigen. Ihre Anwesenheit in Spanien ist 

hierzu nicht unbedingt erforderlich, wäre aber 

wünschenswert.  

8. Welche Vorteile hat die notarielle 

Vollmacht über die Gesellschaftsanteile ? 

Sie können alleine bestimmen, was mit den 

Gesellschaftsanteilen geschehen soll. So können 

Sie beispielsweise jederzeit die Anteile auf sich, 

auf eine andere Person oder auf mehrere 

Personen notariell übertragen. Sie können aber 

auch eine Vollmacht als Untervollmacht auf jede 

andere Person übertragen. Somit erfährt niemand 

den wirklichen Inhaber der Gesellschaftsanteile.  

9. Geben spanische Banken Auskünfte über 

ein Bankkonto der S.L.?  

Nein, es herrscht ein striktes Bankgeheimnis in 

Spanien. Es erfährt auch niemand, wer 

Unterschriftsvollmacht über das Konto einer 

spanischen GmbH hat. Auskünfte werden nicht 

erteilt. Wenn Sie dagegen mit ihrer 

Bankvollmacht ein auf den Namen Ihrer S.L. 

laufendes Konto in Deutschland eröffnen wollen, 

sollten Sie als Leser unserer Insider- Broschüre 

auch wissen, dass die Bank in Deutschland diese 

Kontoeröffnung sofort dem deutschen Finanzamt 

melden muss. 

10. Muss ich für die Gründung und die 

Vollmachten oder für eine Eintragung der 

Änderung der Gesellschaftsanteile zum 

spanischen Notar nach Spanien reisen?  

Nein,  weil die Vollmachten einseitige 

Willenserklärungen des Gründers mit der NIE 

sind. Sie sind unwiderruflich. Die Urkunden 

werden Ihnen an Ihre Wunschadresse zugesandt. 

Bei der von Ihnen gewünschten 

Eintragungsänderung der Gesellschaftsanteile 

schickt der spanische Notar die Urkunde an ein 

deutsches Generalkonsulat in Deutschland, wo 

Sie die Urkunde  gegenzeichnen. Diese geht dann 

wieder zurück an den spanischen Notar, der die 

entsprechenden Änderungen im Handelsregister 

beantragt. Die Änderung ist jedoch nicht 

eintragungsfähig, wird nicht veröffentlicht und 

nur zu den Akten genommen. Sie benötigen für 

diesen Änderungsvorgang auch nicht den 

wirklichen Gründer hinzuziehen und Gleiches 

gilt auch für die Funktion des Geschäftsführers. 

11. Wo muss der Sitz der Gesellschaft sein? 

An jedem beliebigen Ort in Spanien. Es 

empfiehlt sich, insbesondere für die 

Überwachung und Einhaltung der Steuertermine, 

diese an den Ort und Sitz einer von uns 

empfohlenen Steuerberatungsgesellschaft zu 

legen.  
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12. Kann ich ausserhalb Spaniens mit der S.L. 

tätig sein? 

Ja, Sie können in jedem EU-Land mit der 

Gesellschaft arbeiten. Sie können 

Repräsentanzen und Zweigniederlassungen 

einrichten. Sie haben eine Steuernummer und 

auch eine MWSt- Nummer.  Sie können auch mit 

einer spanischen GmbH handwerkliche 

Tätigkeiten in Deutschland ausführen. Ihre S.L. 

ist spanisch und als solche benötigt sie 

beispielsweise keinen Handwerksmeister, wenn 

Sie mit der spanischen GmbH in Deutschland 

handwerkliche Tätigkeiten ausführen lassen 

wollen. Es gibt im übrigen in keinem anderen 

Land ausser in Deutschland den 

Handwerksmeister! Hierzu bestimmen die  EU-

Verträge eindeutig, dass jedes Unternehmen in 

jedem EU-Land tätig werden kann und sich jeder 

Unternehmer in jedem EU-Land selbständig 

machen kann. Es gelten dabei die 

Bestimmungen des Niederlassungslandes, 

nicht die Bestimmungen des Tätigkeitslandes. 

 13. Wie sieht das Procedere der Eintragung 

der S.L. aus und kann ich vor der Eintragung 

der Gesellschaft mit dieser schon arbeiten? 

Ja, sobald der Name vom Zentralregister in 

Madrid bestätigt wurde und Sie die 

Gründungskosten bezahlt haben, können Sie mit 

der Gesellschaft arbeiten. Der erste Akt der 

Gründung ist die Namensfestlegung, die 

Bestätigung der Einzahlung des 

Gründungskapitals, was wir für Sie erledigen, 

die Beantragung der vorläufigen Steuernummer 

und der Nachweis der NIE des Gründers. Dieses 

dauert etwa 4 Wochen.  

Mit der notariellen Beurkundung können Sie 

dann loslegen! Der zweite Akt ist die offizielle 

Eintragung in das Handelsregister. Diese dauert 

etwa 2-3 Monate, ist jedoch  unabhängig vom 

Tätigkeitsbeginn. Ein Handelsregister-Auszug 

dauert in der Regel auch 2-3 Monate, weil hier 

absolut unüblich.   

14. Gibt es in Spanien vor der endgültigen 

Eintragung in das Handelsregister auch die 

Form der Vorgesellschaft einer GmbH (in 

Gründung) wie in Deutschland mit 

persönlicher Haftung der Gründer?  

Nein, es gibt keine Vorgesellschaft, auch keine 

Haftung für Geschäfte vor der Eintragung.  Nach 

der Eintragung gelten alle Geschäfte, die vorher 

getätigt wurden, als Geschäfte der eingetragenen 

Gesellschaft. Damit gibt es kein persönliches 

Risiko, weder des Geschäftsführers noch der 

Gesellschafter.  

15. Wann ist eine Tätigkeit mit einer 

spanischen S.L. in Deutschland zu empfehlen? 

Sie können eine Zweigniederlassung in 

Deutschland errichten. Diese kommt den Rechten 

und Pflichten einer deutschen GmbH jedoch sehr 

nahe, weil für eine Eintragung ins HR eine 

Gewerbeanmeldung und eine steuerliche 

Erfassung in Deutschland zwingend erforderlich 

sind. Vor allem auch dann, wenn Sie Angestellte 

in Deutschland haben. 

Ein Grund für die Errichtung einer 

Zweigniederlassung in Deutschland ist auch der, 

wenn Sie  das Gründungskapital für eine 

deutsche GmbH in Höhe von 25.000 € einsparen 

wollen und preisgünstiger  über diesen Weg eine 

deutsche GmbH haben wollen. 

Da ist schon die Einrichtung einer 

Repräsentanz der spanischen Gesellschaft in 

Deutschland der einfachere Weg, der keiner 

Handelsregistereintragung, keiner 

Gewerbeanmeldung und auch keiner steuerlichen 

Erfassung bei einem deutschen Finanzamt 

bedarf. Bei Einrichtung einer Repräsentanz 

entstehen die Gewinne ausschließlich in Spanien. 

Der Zahlungsverkehr berührt Deutschland nicht, 

wenn Sie hierfür Ihre ausserdeutschen Konten 

benützen. Sie  müssen diese Einkünfte rechtlich 

allerdings nach dem „Welteinkommensprinzip“ 

in Deutschland der Steuer unterwerfen, was 

allerdings nur theoretischen Charakter hat. 

16. Was steht im Doppelbesteuerungs-

abkommen (DBA) zwischen Spanien und 

Deutschland über die Repräsentanz?  

Nur der Artikel 5 des 

Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) ist 
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interessant im Hinblick auf die Repräsentanz. 

Hier der Gesetzestext mit einigen Erläuterungen 

(Erläuterungen in kursiv):  

(1) Der Ausdruck "Betriebsstätte" (also 

Zweigniederlassung) bedeutet eine feste 

Geschäftseinrichtung; in der die Tätigkeit des 

Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt 

wird.  

(2) Der Ausdruck "Betriebsstätte" umfasst 

insbesondere:  

a) einen Ort der Leitung,  

b) eine Zweigniederlassung,  

c) eine Geschäftsstelle,  

d) eine Werkstätte,  

e) ein Bergwerk, einen Steinbruch oder eine 

andere Stätte der Ausbeutung von 

Bodenschätzen, eine Bauausführung oder 

Montage, deren Dauer zwölf Monate 

überschreitet.  

 (3) Als Betriebsstätte gelten nicht:  

a) Einrichtungen, die ausschließlich zur 

Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von 

Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt 

werden;  

 Wer also für seine spanische GmbH eine 

Einrichtung unterhält oder benutzt, 

beispielsweise in Deutschland und für 

solche Waren eine Einrichtung hat, hat 

keine Betriebsstätte, sprich 

Niederlassung.  

b) Bestände von Gütern oder Waren des 

Unternehmens, die ausschließlich zur Lagerung, 

Ausstellung oder Auslieferung unterhalten 

werden;  

Hat er in den unter a) genannten 

Einrichtungen Warenbestände (der) (s)einer 

spanischen Firma (S.L.), die (unbearbeitet) 

ausgeliefert werden sollen, ist es immer noch 

keine Betriebsstätte, sprich (selbständige) 

Niederlassung.  

c) Bestände von Gütern oder Waren des 

Unternehmens, die ausschließlich zu dem Zweck 

unterhalten werden, durch ein anderes 

Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu 

werden;  

Praktisch, wie vorher, jedoch als Rohstoffe oder 

Halbfertigfabrikate, die er auf Lager hält, um sie 

auszuliefern, demnach also auch keine 

Betriebsstätte. 

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die 

ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 

für das Unternehmen Güter oder Waren 

einzukaufen oder Informationen zu beschaffen;  

Es gilt auch nicht als Betriebsstätte, wenn Sie 

für eine spanische GmbH ein Büro unterhalten, 

um Waren einzukaufen und um den 

Einkaufsverkehr abzuwickeln (Angebote usw.).  

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die 

ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 

für das Unternehmen zu werben, Informationen 

zu erteilen, wissenschaftliche Forschung zu 

betreiben oder ähnliche Tätigkeiten auszuüben, 

die vorbereitender Art sind oder eine 

Hilfstätigkeit darstellen.  

Dies bedeutet praktisch die  Tätigkeit eines 

Repräsentanten.  

(4) Ist eine Person – mit Ausnahme eines 

unabhängigen Vertreters (ein abhängiger 

Vertreter ist ein Angestellter oder Arbeiter!) im 

Sinne des Absatzes 5 – in einem Vertragsstaat für 

ein Unternehmen des anderen Vertragsstaates 

tätig, so gilt eine in dem erstgenannten Staat 

gelegene Betriebsstätte als gegeben, wenn die 

Person eine Vollmacht besitzt, im Namen des 

Unternehmens Verträge abzuschließen, und die 

Vollmacht in diesem Staat gewöhnlich ausübt, es 

sei denn, dass sich ihre Tätigkeit auf den Einkauf 

von Gütern oder Waren für das Unternehmen 

beschränkt.  

Hier heißt es dann aufgepasst!  Wenn Sie mit 

Ihrer Repräsentanz – also auf den Namen der 
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Repräsentanz, die in Deutschland ist, Verträge 

abschließen, dann handelt es sich um eine 

Betriebsstätte. Verträge müssen daher immer 

von der spanischen GmbH abgeschlossen 

werden.  

(5) Ein Unternehmen eines Vertragsstaates wird 

nicht schon deshalb so behandelt, als habe es 

eine Betriebsstätte in dem anderen Vertragsstaat, 

weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, 

Kommissionär oder einen anderen unabhängigen 

Vertreter ausübt, sofern diese Personen im 

Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit 

handeln.  

Im Klartext heißt das, dass, wenn Sie für Ihr 

spanisches Unternehmen als freiberuflicher 

Mitarbeiter (Repräsentant) tätig werden, sollten 

Sie keine Betriebsstätte haben. Sie haben auch 

einen Anspruch auf – z. B. Honorar – aber: Sie 

müssen unabhängig sein, also nicht als 

Angestellter tätig sein. Sie selbst dürfen jedoch 

als z. B. selbständiger Repräsentant natürlich 

Angestellte anstellen, aber nicht auf den Namen 

der spanischen GmbH,  sondern auf Ihren 

Namen. Dafür müssen Sie sich aber in 

Deutschland mit allem behördlich anmelden 

und die einbehaltenen Arbeitnehmerbeiträge 

abführen.  

Hierzu auch eine gehbare Lösung:  Sie – und 

mögliche andere bisherige Angestellte – alle 

Angestellten werden Repräsentanten und freie 

Mitarbeiter, die von der spanischen S.L. mit 

Honorar bezahlt werden. Versichern muß sich 

dann aber jeder für sich und jeder erhält von 

der spanischen GmbH einen freien 

Mitarbeitervertrag mit klar umrissenem 

Tätigkeitsfeld. Eine so genannte 

Scheinselbständigkeit kann dann vom 

deutschen Fiskus nicht herangezogen werden, 

weil das spanische Unternehmen für derartige 

Bürokratie- Auswüchse  nicht wie in 

Deutschland belangt werden kann. 

 Um dem deutschen 

Scheinselbständigengesetz zu entgehen, 

fliehen viele  freie Mitarbeiter  in die 

billig zu erwerbende englische Limited, 

Ltd., deren Gründung nicht einmal 

notariell vorgeschrieben ist. Damit 

tappen sie erst recht in die Fallen des 

Fiskus, denn diese englischen 

Gesellschaften stehen bekanntlich auf der 

schwarzen Liste des Bundesministeriums 

der Finanzen und so werden sie zudem 

privatrechtlich und vor allen Dingen 

steuerlich in die persönliche und 

unbeschränkte Haftung genommen. 

Die Anbieter von englischen Ltd´s werben 

meistens mit sehr preiswerten 

Gründungsmodalitäten im Vergleich zur dt. 

GmbH. 

Zur Kasse gebeten werden die dt. Kunden dann 

jedoch erst richtig, wenn es um die meistens 

gewünschte „Anonymisierung“ für den dt. 

Inhaber geht, bzw. auch bei Stellung des 

erforderlichen Direktors oder anderer 

Erfordernisse. 

FAZIT 

Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile kann 

ausgesagt werden: Die spanische S.L. ist nicht 

geeignet für ein in Deutschland produzierendes 

Gewerbe mit in Deutschland lebenden 

Arbeitnehmern.  

Sie ist ebenfalls nicht geeignet für jeden Betrieb 

eines Gewerbes in Deutschland, in dem in 

Deutschland wohnende Arbeitnehmer tätig sind.  

Sie ist dagegen besonders geeignet für 

Freiberufliche und für alle diejenigen 

Selbständigen, die keine Angestellten in 

Deutschland haben. 

17. Möglichkeiten der Namensgebung für eine 

spanische GmbH? 

Ausser dass der Firmenname den deutschen 

Begriff „Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

oder Aktiengesellschaft“ nicht  enthalten darf, 

kann man kann jeden in– oder ausländischen 

Namen in Spanien wählen oder auch einen 

Phantasienamen. Bei der Wahl des Namens 

sollten mindestens zwei verschiedene Vorschläge 

für das Zentralregister in Madrid gemacht 

werden. Das Register wählt den Namen aus, der 

noch nicht besetzt ist. Auf die Auswahl des 
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Registers hat man keinen Einfluss. Will man 

einen bestimmten Wortstamm im Namen haben, 

so sollte man diesen in allen beiden 

Bezeichnungen zusätzlich einfliessen lassen. Die 

Anfrage des Namens erfolgt durch unsere  

empfohlene Anwaltskanzlei..  

18. Wie steht es um die Durchgriffshaftung 

auf den Geschäftsführer der spanischen 

GmbH aus?  

Es gibt nach dem spanischen GmbH– und 

Handelsrecht keine Durchgriffshaftung, auch 

keine strafrechtlichen Bestimmungen für den 

Geschäftsführer, wie im deutschen GmbH-

Gesetz verankert. Die gibt es im übrigen in 

keinem anderen EU-Staat, außer in Deutschland.  

19. Wann muß die Gesellschaft Konkurs 

anmelden?  

 Es gibt in Spanien keinen  Konkurs in 

deutschem Sinne. Wenn der 

Geschäftsführer feststellt, dass er seinen 

Verpflichtungen aus der Gesellschaft 

nicht mehr nachkommen kann, muß er 

die Gesellschaft für vermögenslos 

erklären Der Geschäftsführer haftet 

nicht für die Verbindlichkeiten der 

Gesellschaft, auch nicht die 

Gesellschafter und auch nicht im 

Innenverhältnis zu den Gesellschaftern, 

und auch nicht, wenn er 

Verbindlichkeiten produziert hat, obwohl 

die Gesellschaft schon überschuldet oder 

zahlungsunfähig war.   

20. Welche Angaben müssen im 

Geschäftsverkehr, beispielsweise auf dem 

Briefbogen stehen?  

Neben dem Namen der Gesellschaft müssen die 

Steuernummer, die Handelsregisternummer und 

der Sitz der Gesellschaft angegeben werden. Die 

Angabe von Bankkonten oder die des 

Geschäftsführers ist nicht erforderlich und 

unüblich; auch nicht die Angabe der Höhe des 

Stammkapitals.  

 21. Wie haftet die spanische GmbH (S.L.) in 

Spanien?  

Nur mit Ihrem Stammkapital, beispielsweise 

mit dem Mindestkapital von ca. 3.000 Euros!  

Dabei ist es unerheblich, ob das Stammkapital 

bereits ausgegeben wurde oder nicht. Wichtig ist 

nur, dass es bei der Gründung nachgewiesen  

wurde. In der Regel deklariert unsere 

Gründungskanzlei das erforderliche 

Stammkapital (ca. 3.000 Euro) als 

Sachwerteleistung, beispielsweise als Büro- und 

Computermaterial. Folglich ist es nicht in 

unseren Honorarforderungen enthalten und muß 

vom Antragsteller / Erwerber der S.L. auch nicht 

einbezahlt werden. 

 22. Kann ein Dritter erfahren, ob Sie 

Immobilien in Spanien haben?  

Ja, jeder kann im Grundbuch (spanisch Registro) 

einsehen, wem welche Immobilien gehören. Er 

kann im Registro alle Daten ersehen, die auch in 

der Kaufurkunde (Escritura) des Notars 

aufgenommen wurden. Man muß natürlich 

unterscheiden, ob eine Privatperson oder eine 

GmbH eine Immobilie erworben hat.  

A.  Kauft eine Privatperson, so sind u. a. 

folgende Daten ersichtlich: alle Daten des 

Personalausweises, alle Bankkonten, die am 

Transfer beteiligt waren, Kaufhöhe und alle 

Daten der Immobilie. Also alles!  

B. Erfolgt der Kauf mit einer dafür gegründeten 

spanischen GmbH, so sind folgende Daten 

ersichtlich: Name der S.L.=GmbH, 

Registernummer, Steuernummer, 

Gründungsgesellschafter und -Geschäftsführer 

ohne dessen Anschriften. Nicht ersichtlich sind 

die aktuellen Gesellschafter und GF, also die 

wirklichen Eigentümer.  

Fazit: An die Stelle der persönlichen Daten der 

Privatperson als Käufer treten beim Kauf mit 

einer spanischen GmbH die Daten der Gründer 

der GmbH (unsere Gründungsanwälte), die 

gegenüber Dritten im Grundbuch ausgewiesen 

werden. Die eigentlichen Eigentümer 

(Gesellschafter) sind von aussen nicht 

ersichtlich. Es gibt keine bessere Möglichkeit -

auch nicht für deutsche Immobilien- sein 

Vermögen ganz legal “intransparent” zu machen. 
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23. Ist der Kauf eines Appartements vom 

Bauträger einer spanischen Aktiengesellschaft 

(S.A.) mehrwertsteuerpflichtig? 

Nein, denn nach dem spanischen 

Mehrwertsteuergesetz ist nur die erste 

Übertragung umsatzsteuerpflichtig. Weitere 

Übertragungen sind von der Mehrwertsteuer 

befreit, es sei denn,Verkäufer und Käufer sind 

umsatzsteuerpflichtige Gewerbetreibende. 

Alternativ zur Mehrwertsteuerpflicht fällt jedoch 

die Grunderwerbsteuer an, falls Verkäufer und 

Käufer Privatpersonen (natürliche Personen) 

sind. 

24. Ist der Verkauf von Immobilien durch eine 

Gesellschaft immer mehrwertsteuerpflichtig? 

Nein. -  Bei sogenannten „ruhenden“ 

Gesellschaften, die eine Immobilie verkaufen, 

liegt keine Mehrwertsteuerpflicht vor. 

Eingegrenzt wird diese Ausnahme durch die 

Beschränkung auf den Erstverkauf in den 

Bestimmungen des Mehrwertsteuergesetzes.  

25. Warum ist eine so genannte „ruhende 

Gesellschaft“ nicht mehrwertsteuerpflichtig? 

Bevor eine spanische Gesellschaft in den 

Wirtschaftsverkehr eintritt, hat sie eine 

Anmeldung zum Gewerbe mittels IAE 

(Impuesto de Actividades Económicas) 
abzugeben. Bevor diese Steueranmeldung nicht 

abgegeben ist, entsteht keine 

Mehrwertsteuerpflicht. 

Dient eine spanische Gesellschaft nur dem 

Zweck als Halterin einer Immobilie und nimmt 

demzufolge nicht am Wirtschaftsverkehr aktiv 

bei, wird sie als mehrwertsteuerfreie „ruhende 

Gesellschaft“ bezeichnet. 

26. Wie verhält es sich beim 

Immobilienverkauf mit 

Mehrwertsteuerpflicht mit der so genannten 

„Stempelsteuer“?  

Die Stempelsteuer,- die Impuesto de Actos 

Jurídicos Documentos, abgekürzt AJD fällt 

zusätzlich zur Mehrwertsteuer an. Wenn die 

Stempelsteuer nicht bezahlt wird, gibt es keine 

Eintragung ins öffentliche Register. 

Der Stempelsteuersatz bei Immobilien-

Übertragungen mit Mehrwertsteuer, welche 

Erstübertragungen sind, beträgt 1- und 2 Prozent, 

wenn es sich um Folgeübertragungen handelt, bei 

denen Verkäufer und Käufer Gewerbetreibende 

sind. 

27. Welche Probleme können entstehen, wenn 

beispielsweise der Immobilien- Verkäufer 

seiner Pflicht zur Einzahlung der 

Mehrwertsteuer beim Finanzamt nicht 

nachkommt? 

Dem Käufer können Probleme bei der 

Umschreibung der Immobilie entstehen. 

Größere und langwierige Rechtsstreitigkeiten 

können auch entstehen, wenn der private Käufer 

die Immobilie von einer „Zwischengesellschaft“ 

(Viele Bauträger übertragen zunächst auch eine 

„Zwischengesellschaft“) kauft, wonach durch 

den „Folgeverkauf“ eine Befreiung von der 

„IFA“ (Mehrwertsteuer) einhergeht. Allerdings 

und weil die „spanischen Mühlen“ manchmal 

sehr langsam mahlen, kann das Finanzamt oft 

Jahre später die Zahlung der Grunderwerbssteuer 

nachfordern. 

28. Vorteile des Grunderwerbssatzes 

gegenüber des Mehrwerststeuersatzes? 

Der Käufer braucht sich nicht auf die 

Zuverlässigkeit des Verkäufers durch dessen 

Zahlung der Mehrwertsteuer beim Finanzamt 

verlassen, sondern zahlt selbst die mindestens um 

ein Prozent preiswertere Grunderwerbssteuer bei 

der Finanzbehörde des Grundbuchamtes 

ein.(Oficina Liquidadora). Er kann folglich 

ruhiger schlafen. 

29. Welche Vorteile für eine spanische 

S.L.=GmbH gibt es noch, ausser, dass man 

beim Grundstückskauf über eine S.L. im 

Hintergrund bleiben kann?  

Nicht jeder will oder muss seine Immobilie vor 

Dritten, beispielsweise vor Gläubigern oder vor 

dem deutschen Fiskus „verstecken“. Ein noch 

           HEL
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größerer Vorteil bietet sich durch den gegebenen 

Steuervorteil beim Immobilienkauf in Spanien 

über eine spanische S.L. an. Schon beim Kauf, 

wenn man sich im Steuerrecht richtig perfekt 

auskennt, kann man die Kaufkosten erheblich 

senken, weil die Grunderwerbssteuer (6% 

oder 7%) eingespart werden kann. Immer 

jedoch kann man bei einem späteren Verkauf die 

Steuer des Besitzwechsels einsparen. 

30. Welche Vorteile bringt eine SL als so 

genannte „Sociedad Patrimonial“ (= 

Vermögensverwaltungsgesellschaft)beim 

Immobilienverkauf?  

In Kürze zusammengefasst handelt es sich bei 

der Sociedad Patrimonial um eine SL, deren 

Aktiva zu mehr als 50% aus Vermögenswerten 

besteht und nicht zu gewerblichen Zwecken 

dient. 

Verkauft eine solche SL ihr Immobilie, braucht 

sie nicht die üblichen 35% des Kapitalgewinns 

an das span. Finanzamt abzufuehren,- gilt für 

Nichtresidenten- sondern lediglich 15%! Dies ist 

sogar noch günstiger als der auf die Residenten 

(=in Spanien persönlich angemeldete Einwohner) 

anzuwendende Steuersatz für Kapitalgewinne 

von derzeit 18%. 

Vorsicht ist geboten, wenn die Anteile einer 

spanischen SL zu 100% durch eine juristische 

Person, beispielsweise durch die oft geübte 

Vorschaltung einer Gibraltar-Gesellschaft, 

gehalten werden. Dann würde es sich bei der SL 

nicht um eine Vermögensverwaltungs-

gesellschaft handeln, es sei denn, dass 

nachzuweisen ist, dass es sich bei der GIB-

Gesellschaft  auch um eine 

Vermögensverwaltungsgesellschaft handelt. 

31. Welche Nachteile entstehen durch den 

Einsatz einer SL als Vermögensgesellschaft?  

Antwort: Keine! 

32. Welche Kosten inklusive des 

Stammkapitals habe ich vergleichsweise zur 

spanischen S.L. (GmbH) für die Gründung 

einer deutschen GmbH aufzubringen.  

Gesamtkosten Gründung deutsche GmbH 
inklusive der Dienstleistungsberatung ca.3.000,-€, 
Notargebühren, Gesellschaftsgründung, 

Handelsregisteranmeldung Gerichtskosten  =  4.050 €  

Stammkapital, welches im Vergleich zur spanischen 

GmbH nicht aufgezehrt werden darf, sondern 

nachweisbar im GmbH- Vermögen verbleiben muß: 

min. 25. 000 € 
  

Ihr finanzieller Vorteil bei der Gründung 

einer spanischen S.L. inklusive aller Kosten 

(ohne Treuhänderservice)  ca. 25.000 € 

 Kosten und Steuern für 

eine spanische GmbH- Mit 

welchem Kostenaufwand 

Sie rechnen müssen. 

In der einmaligen Pauschale für die  

Gründung einer spanischen GmbH (S.L.) sind 

folgende Leistungen unserer IAS-Partner- 

Kanzleien (Anwalts- u. 

Steuerberatungskanzleien/ Notar) enthalten:  

 Namensabgleichung im Zentralen 

Handelsregister, Eintragung der 

Gesellschaft in das Handelsregister, 

Erstellung der Statuten und die Gründung 

der Gesellschaft über spanischen Notar. 

 Juristische Einzelprüfung über unseren 

Vertragsanwalt, Einrichtung eines 

Anwalts-Sperrkontos bei der Bank( falls 

erforderlich). 

 Steuerliche Einzelprüfung durch unsere 

Vertrags- Steuerberatungskanzlei. 

 Beantragung der vorläufigen 

Steuernummer (N.I.F.) , Anmeldung der 

steuerlichen Aktivitäten, wenn die 

Gesellschaft tätig ist (I.A.E. = MWSt-

Ident-Nr.), Austausch der vorläufigen 

Steuernummer (N.I.F.) gegen die 

endgültige N.I.F.- Nummer, 

 Kauf und Eintragung der Protokollbücher 

und der Bücher für die Gesellschaft, 

 Beratungskosten: Erläuterung der 

Funktionen mit dem Mandanten, 

Abklärung der Vorgehensweise mit dem 

Mandanten, Festlegung der Zeitplanung 

mit dem Mandanten, Einzahlung des 

Gesellschaftskapitals, Gestellung von 

Personen zur Gründung, 
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Gründungsberatung in den 

betriebswirtschaftlichen, steuerlichen und 

organisatorischen Facetten, zeitliche 

Bereitstellung des Gründungskapitals.     

Pauschale für Schreibgebühren, Porto, 

Telefon ect.,  Einrichtung einer Anschrift 

in Spanien. Zusatzkosten für die 

Gründung durch unseren Vertragsanwalt 

mit späterer Übertragung per Vollmacht. 

Notarielle Vollmacht zur späteren 

Übertragung der Gesellschaftsanteile 

 Notarielle Vollmacht zur Einrichtung von 

Bankkonten für die S.L. 

Gesamtbetrag für alle vorgenannten Leistungen  

pauschal einschließlich der Bereitstellung (Wert- 

stellung)  des Gründungskapitals ( ca. Euro 3.000) 

=  2.990 Euro. In unserem konkurrenzlosen 

privaten Leasingverfahren 3.500 €. 

 In unserem preiswerten 

Privatleasing setzen Sie umgehend 

unser S.L- Gründungs- Procedere 

mit einer Überweisung von € 

1.250,- als Leasing- Grundgebühr 

in Gang. 

 Ihre Folgeraten nur € 250,- 

monatlich! 

 Nach der S.L.- 

Namensregistrierung beim 

Registeramt ( Dauer ca. 2 Wochen) 

können Sie sofort Ihre S.L. 

aktivieren, d.h. mit ihr ausserhalb 

Spaniens arbeiten! 

 Zusätzlicher Treuhänder- Service ( 

Wahlleistung) - Empfohlen z.B. bei 

anonymer Geschäftstätigkeit des 

S.L.- Inhabers. Siehe weitere 

Ausführungen in dieser Info.  

Jährlich im voraus zu entrichten: 1.250 Euro. 

Sie können jederzeit vom Treuhändervertrag 

zurücktreten, doch wird in diesem Falle das bezahlte 

Honorar nicht zurückerstattet. 

 Laufende monatliche 

Büroservice- Kosten  für die 

S.L. : ( Wahlleistung) 

Für Gesellschaften, die ausschließlich zum 

Immobilienerwerb gegründet werden, entfallen 

diese Kosten!  

Büroservice: Kostenpauschale nach individuellen 

Ansprüchen des Mandanten, z.B. Büroadresse, 

Postadresse, eigene Tel. Nummer und Gemeinschafts- 

Faxanschluß monatlich ab EURO 100,- 

Bei Weiterleitung von Faxen sind die 

Telefongebühren zu entrichten, Post-Entgegennahme 

der Korrespondenz, unabhängig von der Menge, bei 

Postweiterleitung die Portogebühren, Entgegennahme 

von Telefongesprächen und Faxen, Aktenführung   

Fragen Sie einfach bei uns an: Sie sparen den 

Kostenaufwand für Ihr aufwendiges Sekretariat in 

Deutschland! 

 Steuerberatungskanzlei 

a) Laufende Gebühren: Umsatzsteuererklärung, 

Erklärung über einbehaltene Beträge (z. B. 

Sozialversicherung, wenn Arbeitnehmer beschäftigt 

werden), Erklärung Körperschaftssteuer, 

Hinterlegung der jährlichen Zahlen beim 

Handelsregister einschließlich 

Hinterlegungsgebühren, Honorare für die Erstellung 

und Führung der laufenden Buchhaltung,, Erstellung 

des Jahresabschlusses / Bilanz, monatlich zwischen 

250,- bis 350,- Euro, je nach Umfang, für aktive, 

tätige Gesellschaften ( nicht für Immobilien S.L.) 

b) Einmalige Gebühren und alle Steuern!!! 

Grundgebühren, Pauschale für alle Steuern, 750,- 

Euro jährlich, (unabhängig von Umsatz und 

Gewinn), für inaktive, „ruhende“ nicht tätige 

Gesellschaften, wie z.B. die Immobilien S.L. 

 Das kommt mir alles „spanisch 

vor!“ 

Kommen Ihnen diese Kosten nicht auch 

„spanisch“ vor im Vergleich zu Ihren 

Unternehmenskosten und Steuern in 

Deutschland? Wir überzeugen Sie gerne von 

unserer Seriosität! Vereinbaren Sie einfach mit 

unseren Repräsentanten in Deutschland oder 

Spanien ein Gespräch;- auch telefonisch! 

Bei Interesse an weiteren unverbindlichen 

Informationen zum vorgenannten Themenkreis 

wenden Sie sich an die Experten von  

HEL- Consulting Marbella 

Vertreten durch Sen.Partner 
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H.E. Loeser, Internationaler 

Gesellschaftsgründungs- und fitter 

Projektgründungsexperte mit Jahrgang 

1940 seit 1992. 

Mit Zusatzstudium der deutschen 

“Knastrologie- u. Gitterkunde” (Copyright 

H.E.Loeser) mit 20 Monaten im 

dt.Justizgewahrsam der JVA Freiburg 

i.Br. vom Juli 2012 – März 2014; 

wohnhaft in Marbella / Esterpona/ siehe 

Profil auf meinen Websites; hier 

insbesondere meine Empfehlung zu 

meinem 123problemfrei-Blog bei  

https://123problemfrei.com 

Skype:  hel-consulter   

P.S. In 2004 habe ich gemeinsam mit 

einer von mir bis heute favorisierten, 

Anwaltskanzlei in Marbella über 150 

Spanische S.L.´s zu Top- 

Discountpreisen gegründet, was auch den 

“Zorn” der Mitanbieter erregte. Doch von 

KEINEM damaligen Mandanten erhielt 

ich seitdem negative Kommentare! 

UND als positiv denkender und sozial-

ethisch gesinnter Mitmensch im Sinne 

der christlichen Nächstenliebe gab ich 

seitdem keinem Behördenermittler in 

Germany irgendwelche näheren 

Namensauskünfte über ehemalige 

Mandanten. Und so ließ man mich einfach 

in der Vorhölle des Teufels, sprich U-

Haft mit realer Kontaktarmut und über 

unübliche 13 Monate schmoren, bis er 

zum “Deal” bereit war! Jetzt darf ich an 

meiner sehr reichhaltigen und nahezu 

unglaublichen Lebensbiografie im 

sogenannten “Selfpublishment” 

schreiben und wer will, ist herzlich zur 

Teilnahme als Mitglied in unserer “MII-

& HLG-Gemeinschaft eingeladen.  

 Und weil ich es nicht lassen 

kann: Ab 10,-Euro bist DU 

dabei und “ich bin für dich 

frei”! 

http://hlggemeinschaft.com/ 

UND noch hier: ich-meine 

Person- kritisiert NIEMANDEN. 

Ic h habe auch bereits in jungen 

Jahren´den Bestseller, das Buch 

von Dale Carnegie gelesen: “WIE 

man Freunde gewinnt.” Leider 

zwischenzeitlich Einiges daraus 

vergessen, sonst hätte ich 

beispielsweise nach 1998 bis 2007 

nicht meinen “CSA-

Abzockerreport” mit Vehemenz 

regelmässig geschrieben und mir 

noch mehr anonym schreibende 

Blogger / angeprangerte 

Abzocker als “Feinde” 

verschafft! 

Folglich nur ein Zitat: “Die 
Gerechtigkeit wohnt in einer 
Etage, zu der die Justiz keinen 
Zugang hat.“ (Friedrich Dürrenmatt)  

Herzlichst Ihr/ Dein 

Herbert E. Löser 
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Möglichkeiten mit einer spanischen GmbH (S.L.) 
 

 

 In 

Spanien 

In 

Deutschland 

Sie haben alle 

Möglichkeiten mit einer 

span. GmbH: 

Gewinnversteuerung in 

Spanien 

Sie können in EU-Ländern 

u. Deutschl. als dt. 

Repräsentanz der S.L. alle 

Geschäfte machen. 

Sie sind 

Alleingesellschafter. Sie 

oder wir Geschäftsführer 

(nicht in der 

Durchgriffshaftung!) 

Niederlassung in D. möglich  

mit Eintrag. ins dt. HR. 

Vollwertig wie dt. GmbH. 

( geringes Stammkapital / 

keine Vermögenshaftung als 

Gf. oder Gesellschafter)) 

Deutsche oder spanische 

Immobilien in Ihre S.L. 

einbringen! Nicht mehr aus 

D oder in E angreifbar! 

Intransparent! 

Sie haben spanische 

Bankkonten und/ oder 

sonst in der EU! Nur Sie 

sind verfügungsberechtigt! 

Sie können in allen Ländern 

(z.B. EU) Geschäfte tätigen. 

In E Immobilien- oder 

Autokauf / span. Adresse/ 

spanisches Telefon etc. 

Anteile einer dt. GmbH 

aufkaufen mit der 

Möglichkeit, sie später 

zu liquidieren! 

Nutzen Sie die Vorteile einer spanischen GmbH ( S.L.) 

 Hier im Telegrammstil: 
Statt 25.000 € Mindestkapital für dt. GmbH nur ca. 3.000 Euro für span. .S.L. (Bereitstellung durch uns!) +++ 

Mindestkapital kann aufgezehrt werden!+++ Möglich völlige Anonymität des Inhabers der S.L. +++ Der 

wirkliche Inhaber der Gesellschaftsanteile ist anonym +++ keine Durchgriffshaftung, auch keine 

strafrechtlichen Bestimmungen für den Geschäftsführer, wie im deutschen GmbH-Gesetz verankert. +++ 

Gesellschafter u. Gf. haften nicht für die Verbindlichkeiten der S.L. u. nur in Höhe des Stammkapitals! +++ 

Steuervorteile beim Immobilienkauf +++ Möglichkeit für wirtschaftl. Neubeginn nach Insolvenz in 

Deutschland +++ Vorteile Ihrer Repräsentanz(en) in D für Ihre Mitarbeiter ohne Konflikte mit 

„Scheinselbständigkeit“+++ Verdacht auf Briefkastenfirma wie z.B. bei engl. billigen LTD´s. beim deutschen 

Fiskus entfällt! +++ Schutz Ihrer Immobilie vor deutschen „Schnüfflern“ +++ Ihr Weg raus aus der 

Umklammerung dt. Behördenwillkür u. Reglementierung! +++ Ihr sicherer Weg in  persönliche, 

freiheitlichere, steuerlich begünstigte und insgesamt gesündere klimatische Verhältnisse an Spaniens Küsten 

über Ihre spanische GmbH! 

           HEL


