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Editorial 
 
 
 

Liebe Mitglieder und Freunde, 
 
 
ich hoffe, Ihr seid gut in das Jahr 2022 durchgestartet. 
Auch in diesem Jahr ist sowohl unser berufliches als 
auch unser privates Leben stark von Ereignissen 
geprägt, die bis vor wenigen Jahren keiner geahnt hätte. 
Zutiefst zu bedauern sind insbesondere die weiter 
andauernden und von Russland eingeleiteten 
kriegerischen Auseinandersetzungen im Herzen 
Europas, welche wir, wie nahezu alle europäischen 
Anwaltskammern, allen voran die CBBE in ihrer 
Erklärung vom 25.02.2022, auf Grundlage unserer 
gemeinsamen Werte mit Nachdruck verurteilen müssen.  
 
Im Fokus wird dieses Jahr unser XXXVI-
Jahreskongress in Heidelberg im 38 Lebensjahr unserer 
Vereinigung stehen, im Jahr 2024 feiern wir dann unser 
40-jähriges Bestehen. Zusammen mit unserem 
Organisator Alexander Labus haben wir ein 
erstklassiges Programm auf die Beine gestellt, welches 
ihr auf unserer homepage einsehen könnt. An diesem 
Kongress werdet Ihr dann auch unsere neue 
Geschäftsstellenleiterin, Frau Claudia Bienefeld 
kennenlernen, die Christiane Bünger ablöst.  
 
Am 30.03.2022 haben wir unser erstes Webinar in 
diesem Jahr organisiert, welches mit 93 Registrierungen 
und einem erstklassigen Vortrag von Frau María del 
Carmen García Garnica ein voller Erfolg war. Mehr als 
je müssen und wollen wir als Vereinigung dynamischer 
und flexibler werden. Dazu stellen Webinare eine 
geeignete Plattform, denn sie lassen sich relativ 
kurzfristig und mit einem geringen organisatorischen 
Aufwand auf die Beine stellen. Auf Vorschlag eines 
unserer Mitglieder werden wir am 24.05.2022 ein 
weiteres hochinteressantes Seminar anbieten. Der 
Referent, Herr Francisco Palacios Criado ist 
Grundbuchamtsrichter und wird zum Thema „Materiell-  
und registerrechtliche  Auswirkungen des Vulkans 
Cumbre Vieja“ vortragen. Nach der Sommerpause folgt 
unsere Tagung in Bilbao.  
 
Unabhängig von der fortschreitenden Digitalisierung 
müssen weiterhin unseren jährlichen 
Präsenzveranstaltungen (Hauptkongresses und Tagung), 
das Herzstück unserer Vereinigung bleiben. Uns muss 
aber bewusst sein, dass alle gesellschaftlichen und 
beruflichen Veränderungen, von denen besonders jetzt 
viele Vereinigungen und Vereine betroffen sind, auch 
uns als Vereinigung zum Umdenken bzw. Umlenken 
bewegen müssen. Aus diesen Überlegungen entspringt 
auch die jüngst gegründete „Junge Juristen“ welcher 
eine besondere Bedeutung zukommt und deren 

Estimados miembros y amigos, 
 
 
espero que hayaís empezado con buen pié el año 2022. 
También este año, tanto nuestra vida profesional como 
la privada se han visto fuertemente influenciadas por 
acontecimientos que nadie habría sospechado hasta 
hace unos años. En particular, lamentamos 
profundamente el persistente conflicto armado iniciado 
por Rusia en el corazón de Europa, que nosotros, como 
casi todos los colegios de abogados europeos, sobre 
todo la CBBE en su declaración del 25.02.2022, 
debemos condenar enérgicamente sobre la base de 
nuestros valores comunes.  
 
Este año nos centraremos en nuestro XXXVI Congreso 
Anual en Heidelberg, en el 38º año de vida de nuestra 
asociación, y en 2024 celebraremos nuestro 40º 
aniversario. Junto con nuestro organizador, Alexander 
Labus, hemos elaborado un programa de primera clase, 
que podeís consultar en nuestra página web. En este 
Congreso podreís conocer también a nuestra nueva 
directora de nuestra oficina central, Claudia Bienefeld 
que sustituirá a Christiane Bünger.  
 
 
El 30 de marzo de 2022 hemos organizado un primer 
webinar este año con una gran ponencia de Doña María 
del Carmen García Garnica que con 93 socios 
registrador ha sido todo un éxito. Más que nunca, 
necesitamos y queremos ser más dinámicos y flexibles 
como asociación. Los webinar son una plataforma 
adecuada para ello, ya que pueden organizarse con 
relativamente poca antelación y con poco esfuerzo 
organizativo. A sugerencia de uno de nuestros 
miembros, vamos a ofrecer otro seminario de gran 
interés el 24 de mayo de 2022. La ponencia irá a cargo 
de Registrador de la Propiedad Fancisco Palacios 
Criado sobre el tema “Efetos jurídico-registrales del 
volcán Cumbre Vieja” y celebrar nuestra Jornada en 
Bilbao después de las vacaciones de verano. 
 
 
Independientemente del progreso de la digitalización, 
nuestros eventos presenciales anuales (congreso 
principal y Jornada) deben seguir siendo el centro de 
nuestra asociación. Sin embargo, debemos ser 
conscientes de que todos los cambios sociales y 
profesionales que están afectando a muchas 
asociaciones y agrupaciones, sobre todo ahora, deben 
hacernos replantear y adaptar nuestra forma de pensar 
como asociación. De estas consideraciones se 
desprende también la recientemente fundada "Junge 
Juristen" (Jóvenes Juristas en la DSJV), que reviste 
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Vertreter, Susanne Dumke und Christina Ott, an unserer 
letzten Vorstandssitzung am 05.04.2022. teilgenommen 
haben und in Zukunft bei allen Vorstandssitzungen 
einbezogen werden sollen. Jugend ist unsere Zukunft. 
Wir brauchen daher diese Chancen und 
Herausforderungen, um diese Vereinigung auch nach 
fast vier Jahrzehnten attraktiv, interessant und 
zukunftssicher zu gestalten. Mit Eurer Hilfe wird dies 
gelingen. Gerade deswegen möchte ich mich ganz 
herzlich bei Euch für Eure in vielen Fällen 
jahrzehntelange Treue sowie für alle Anregungen, die 
uns als Vorstand erreichen, bedanken. 
 
 
Ich freue mich auf ein gemeinsames und spannendes 
2022! 
 
Euer 
Lutz Carlos Moratinos Meissner 
 

especial importancia y cuyos representantes, susanne 
Dumke y Christina Ott, han participado en la última 
reunión de la Junta el 5 de abril de 2022 y que serán 
incluidas en todas las venideras reuniones de la Junta de 
la Asociación. La juventud es nuestro futuro. Por ello, 
necesitamos estas oportunidades y desafíos para que 
esta asociación sea atractiva, interesante y asegure su 
futuro después de casi cuatro décadas. Con vuestra 
ayuda lo conseguiremos. Por eso mismo, quiero 
agradeceros sinceramente y de todo corazón vuestra 
fidelidad, que en muchos casos habeís mantenido 
durante décadas, así como agredeceros todas las 
sugerencias que nos haceís llegar. 
 
Espero que tengamos un emocionante 2022 juntos. 
 
 
Vuestro 
Lutz Carlos Moratinos Meissner 
 

 

 

Präsident DSJV – Presidente AHAJ 
Rechtsanwalt & Abogado 
Simon & Partner, Hamburg 
l.moratinos@simon-law.de 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mweimann@ga-p.com
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La prohibición española de la venta a pérdidas apenas afectará a la exportación de alimentos a Alemania* 

 

Johannes Pitsch** 

 

La gran*
*
mayoría de los contratos alimentarios con 

contrapartes alemanas se rige por el derecho 
alemán, incluyendo la ley de la cadena alimentaria 
alemana. Si bien esta ley protege a los proveedores 
de acuerdo con la directiva europea correspondiente, 
Alemania no prohíbe la venta a pérdidas.  
 
La reformada ley de la cadena alimentaria española 
(“Ley 12/2013”) entró en vigor el 16 de diciembre de 
20211 transponiendo así la Directiva (UE) 2019/633 
relativa a las prácticas comerciales desleales en las 
relaciones entre empresas en la cadena de suministro 
agrícola y alimentario. El debate público actual se 
centra en la eficacia de la prohibición de la venta a 
pérdidas, un concepto muy controvertido que ya 
anteriormente había suscitado dudas acerca de su 
conformidad con el derecho europeo2.  
 
En esta ocasión, el legislador español establece la 
prohibición de la venta a pérdidas en la cadena 
alimentaria aplicándose a todos los operadores de tal 
manera que cada operador deberá pagar al operador 
inmediatamente anterior (y desde luego al productor 
primario) un precio igual o superior al coste de 
producción en que efectivamente haya incurrido o 
asumido dicho operador3. Los costes de producción 
están definidos en la ley de manera muy amplia y 
contienen, entre otros, el coste de semillas y plantas 
de vivero, fertilizantes, combustibles y energía, 
alimentos para los animales, intereses de préstamos, 
trabajos contratados y mano de obra asalariada o 
aportada por el propio productor o por su familia4. 
Justo esta definición muy amplia es una de las 
razones por las que muchos observadores critican la 

 
* Nuestro agradecimiento a la editorial Wolter Kluwer por su 
amable autorización para publicar el presente artículo. Su 
primera publicación fue en el Diario LA LEY, número 10039, de 
29 de marzo de 2022. En la presente versión se han ampliado las 
notas a pie.  
1
 Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria. 
2
 Véase TJUE, sentencia del 19 de octubre de 2017, C-295/16 

con respecto al art. 14 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 
Ordenación del Comercio Minorista; Ricardo Alonso Soto, La 
modificación de la Ley de Ordenación Civil del Comercio 
Minorista: Nueva Regulación de la venta con pérdida, 
Informaciones 2019, 111. 
3
 Art. 9.1.c), 12.1 ter de la Ley 12/2013. 

4
 Art. 5.1 o), 9.1.c) de la Ley 12/2013. 

decisión del legislador de imponer estas limitaciones 
a la libertad contractual5. 
 
 
A. El alcance internacional de la Ley 12/2013 está 
limitado  
 
En este contexto es importante averiguar hasta qué 
punto la prohibición de la venta a pérdidas influirá o 
no en la exportación de productos alimentarios. Las 
exportaciones agroalimentarias y pesqueras españolas 
alcanzaron en el año 2020 un récord histórico de 
53.848 millones de euros6, lo que demuestra la 
importancia de las reglas vigentes en este sector. La 
Ley 12/2013 señala que será aplicable “a las 
relaciones comerciales entre cualquiera de los 
operadores que intervienen en la cadena alimentaria 
cuando uno esté establecido en España y el otro en 
un Estado miembro, cuando no resulte de aplicación 
la legislación de otro Estado miembro”

7
 dejando así 

en manos de las partes decidir qué legislación 
nacional debe determinar si ciertas prácticas 
comerciales son abusivas o no8. Además, si bien la 
Directiva (UE) 2019/6339 impone a los Estados 
miembros de la UE la obligación de asegurar que las 

 
5
 Henar González / Pilar Carrasco del Olmo, en: Cinco Días, 27 

de diciembre de 2021. 
6
 Nota de prensa del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación con fecha de 10 de agosto de 2021. 
7
 Art. 2.1 de la Ley 12/2013. 

8
 A falta de una norma específica, parece válida la elección de la 

ley aplicable en los contratos alimentarios. Se podría plantear la 
duda de si resulta de aplicación análoga el art. 6.4 del 
Reglamento (UE) 864/2007 que excluye la libertad de elección 
de la ley aplicable en el ámbito de la competencia desleal y en el 
ámbito de las restricciones a la competencia. En este contexto, la 
legislación acerca de la cadena alimentaria tiene la intención de 
proteger a los productores agrícolas y (en menor medida) a los 
proveedores en la cadena alimentaria. Esta finalidad difiere 
considerablemente de las respectivas finalidades del derecho de 
la competencia desleal y de las leyes antimonopolio, dos materias 
que primordialmente pretenden establecer y mantener la libre 
competencia en un mercado determinado. Por ende, no parece 
apropiado recurrir a una aplicación análoga del art. 6 (4) del 
Reglamento (UE) 864/2007. En resumen, no hay razón para 
asumir que no se pueda escoger la ley aplicable libremente en el 
ámbito de la cadena alimentaria, sin perjuicio de que el art. 3.4 de 
la Directiva (UE) 2019/633 prevé que siempre deberán 
observarse las prohibiciones de las conductas desleales 
contenidas en la propia directiva independientemente de la ley 
aplicable al contrato.  
9
 Art. 3.4 de la Directiva (UE) 2019/633. 
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prohibiciones de las conductas desleales constituyan 
leyes de carácter imperativo, independientemente del 
derecho aplicable al contrato en cuestión, esta regla 
no surte efecto a la prohibición de la venta a pérdidas 
porque, justamente, la venta a pérdidas no pertenece 
a los supuestos sancionados por el derecho europeo.  
 
Abogar por “el equilibrio entre las diferentes 
normativas”10 provoca que apenas surtirá efecto la 
prohibición de la venta a pérdidas en la exportación 
española a otros países de la UE, ya que, en la gran 
mayoría de los casos, los compradores extranjeros 
imponen su derecho nacional a través de sus 
condiciones generales11.  
 
 
B. La prohibición de la venta a pérdidas en el 
sector alimentario podría ser incompatible con el 
derecho europeo  
 
La prudencia del legislador español acerca de la 
vigencia territorial de su derecho podría resultar de 
un motivo concreto: evadir la pregunta de si la 
prohibición de la venta a pérdidas es conforme al 
derecho europeo. Éste último permite normas 
nacionales que van “más allá” de lo que dispone la 
Directiva (UE) 2019/633, siempre y cuando estas 
normas estén “dentro de los límites del Derecho de la 
Unión aplicable al funcionamiento del mercado 
interior y si dicha normativa sea proporcionada”12. 
Teniendo en cuenta que, según la Directiva (UE) 
2019/63313, “[l]os proveedores y los compradores de 
productos agrícolas y alimentarios deben poder 
negociar libremente las transacciones comerciales, 
incluido el precio”, por no mencionar el principio de 
la libertad de empresa recogida en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE14, es dudoso si la 
prohibición de la venta a pérdidas es conforme al 
derecho europeo.  
 
 
C. El derecho alemán no prevé la prohibición de 
la venta a pérdidas  
 
Ante estas conclusiones, hay que analizar cuáles son 
las normas que efectivamente regularán la 

 
10

 Exposición de motivos de la Ley 16/2021. 
11

 La elección de la ley aplicable se rige por el art. 3 del 
Reglamento (UE) 593/2008 y podrá efectuarse en las condiciones 
generales, opinión general, p. e. TJUE, sentencia del 28 de julio 
de 2016, C-191/15; Martiny, en: MüKoBGB, 8ª ed. 2021, Rom I-
VO Art. 3 núm. 43. 
12

 Considerando 39 de la Directiva (UE) 2019/633. 
13

 Considerando 22 de la Directiva (UE) 2019/633. 
14

 Artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
UE. 

exportación española en el sector agroalimentario a 
otros países de la UE. Entre ellos, Alemania es uno 
de los países que más alimentos españoles importa y 
por eso merece una mirada más al detalle: Si bien 
Alemania también ha implementado la Directiva 
(UE) 2019/63315, a diferencia del derecho español, el 
derecho alemán no prevé la prohibición de la venta a 
pérdidas en el comercio B2B16. Por lo tanto, el 
exportador español y su contraparte alemana podrán 
negociar los precios libremente si han escogido 
expresamente la aplicación de la ley alemana en su 
contrato17.  
 
El hecho de que el último intermediario en la cadena 
de suministro en territorio español adquiera sus 
productos de acuerdo con el derecho español bajo la 
prohibición de la venta a pérdidas, mientras en los 
contratos de exportación no existe esta prohibición, 
puede significar un reto adicional para el sector 
alimentario español.  
 
El derecho alemán además solo prevé la prohibición 
de las prácticas comerciales desleales si el volumen 
de facturación del proveedor es inferior al volumen 
del adquirente y en ningún caso la facturación del 
proveedor debe superar 350 millones de euros (para 
ciertos sectores como leche, carne, frutas y verduras, 
la facturación máxima es de 4 mil millones de euros, 
en vigor hasta el 1 de mayo de 2025)18.  
 
 
D. En la exportación hacia Alemania, muchas 
veces el exportador español podrá recurrir a las 
normas alemanas  
 
Si el exportador español reúne los criterios 
establecidos, gozará de la protección conferida por el 
derecho alemán: Cabe destacar la prohibición de que 
el adquirente modifique unilateralmente sus 

 
15

 Con fecha de 9 de junio de 2021, en Alemania entró en vigor la 
ley de la cadena alimentaria, en alemán “Agrar-Organisationen 
und – Lieferkettengesetz” (“AgrarOLkG”). Véase: Pichler, Die 
Umsetzung der UTP-Richtlinie ins deutsche Recht - Überblick 
über ein ordnungspolitisches Ungetüm, en: NZKart 2021, 537.  
16

 El derecho alemán sólo prohíbe la venta a pérdidas de 
alimentos en el comercio B2C, véase § 20 (3) GWB (“Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen”, Ley alemana contra 
restricciones de la competencia) y Loewenheim, en: 
Loewenheim/Meessen/Riesenkampff/Kersting/Meyer-
Lindemann, Kartellrecht, 4ª ed. 2020, GWB § 20 núm. 72. 
17

 A falta de elección realizada, el contrato de compraventa se 
regirá por la ley del país donde el vendedor tenga su residencia 
habitual (véase Art. 4.1.a del Reglamento (UE) 593/2008), o sea 
por el derecho español en el caso de la exportación de alimentos 
desde España.  
18

 § 10 (1) AgrarOLkG. 
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condiciones contractuales o las normas de calidad19. 
A la vez se considera abusivo que el adquirente 
devuelva productos alimentarios no vendidos al 
proveedor sin pagar por ellos y sin asumir los costes 
de su destrucción20. Esto último incluso está 
estrictamente prohibido en Alemania, mientras en 
España se ha optado por una transposición más 
exacta de la directiva europea permitiendo cláusulas 
expresas a favor de esta práctica21. A la vez, se 
prohíbe pactos que permiten al comprador pagar más 
de 60 días después de la entrega o más de 30 días si 
se trata de productos perecederos22. En caso de que 
las partes hayan celebrado contratos de tracto 
sucesivo con anterioridad al 9 de junio de 2021, el 
derecho alemán les impone el deber de adaptarlos a 
las nuevas normas hasta el 8 de junio de 202223.  
 
 
E. Se recomienda poner denuncias en el país 
donde reside el comprador  
 
Hay otro aspecto que destaca en el enclavamiento 
complejo de las legislaciones europeas: La autoridad 
del país donde se haya interpuesto la denuncia del 
proveedor afectado será competente para hacer 
cumplir las prohibiciones de la directiva europea24. 
Esta competencia provocará problemas prácticos. En 
primer lugar, nos encontramos ante la regla general 
de que cada administración nacional actúa bajo su 
propio derecho nacional. Por lo tanto, existe la 
competencia de la administración española en 
supuestos internacionales en los que la Ley 12/2013 
en sí no resulta aplicable si recordamos que la misma 
Ley 12/2013 expresamente excluye de su ámbito de 
aplicación las relaciones intracomunitarias a las que 
se aplicará otra legislación europea. Tampoco parece 
justificado argumentar que habría que diferenciar 
entre el derecho contractual y el derecho sancionador 
y que este último tenga carácter independiente. Este 
razonamiento no parece acertado en el contexto del 
derecho español: El propio art. 2 de la Ley 12/2013 
hace referencia expresa al régimen sancionador del 
título V de la misma ley y así deja claro que las 
reglas del ámbito de aplicación no tienen carácter 
exclusivamente civil, sino también determinan la 
competencia de las autoridades españolas para 
imponer sanciones derivadas de conductas desleales. 
Por lo tanto, no se puede imponer sanciones en 
situaciones no previstas por el contenido literal de la 

 
19

 § 15 AgrarOLkG. 
20

 § 12 AgrarOLkG. 
21

 Art. 14.2.f de la Ley 12/2013. 
22

 § 11 (2) AgrarOLkG. 
23

 § 58 (2) AgrarOLkG. 
24

 Art. 5.1 frase 2 de la Directiva (UE) 2019/633. 

ley (“nulla poena sine lege”). Asumir que las 
autoridades españolas no podrán imponer sanciones 
si la relación comercial se rige por una legislación de 
la UE distinta a la española tampoco causa 
situaciones de indefensa para los proveedores, ya que 
en este caso existirá la competencia sancionadora de 
las autoridades del país del comprador25. La falta de 
competencia sancionadora no elimina la competencia 
de las autoridades españolas de cooperar con 
autoridades extranjeras con el fin de hacer cumplir 
las prohibiciones de las conductas desleales previstas 
por la directiva europea26. Queda por ver la 
interpretación de la ley por parte de la administración 
española.  
 
Sea como fuera, en los supuestos en los que la 
relación contractual se rija por la legislación del 
comprador establecido en otro país de la UE, los 
exportadores españoles deberán considerar denunciar 
conductas abusivas ante las autoridades competentes 
en el país del comprador ya que estas tendrán la 
experiencia necesaria acerca de su propio derecho 
nacional. Si así se solicita, las autoridades tratarán la 
denuncia con confidencialidad27. En Alemania, las 
autoridades tienen la facultad de imponer sanciones 
de hasta 750.000,00 € en caso de haber infracciones 
contra la prohibición de prácticas comerciales 
desleales en el sector28.  
 

 

 
**Rechtsanwalt und Partner bei RWP 
Rechtsanwälte, Düsseldorf 

 j.pitsch@rwp.de 

 

 

 

 

 
25

 Art. 5.1 frase 1 de la Directiva (UE) 2019/633; en Alemania, la 
ley de la cadena alimentaria, en su § 10 (1) frase 2 AgrarOLkG, 
establece que será de aplicación si una de las partes tiene su sede 
dentro de la UE. 
26

 Art. 8 de la Directiva (UE) 2019/633. 
27

 Art. 5.3 de la Directiva (UE) 2019/633, en Alemania: § 26 
AgrarOLkG. 
28

 § 55 (2) AgrarOLkG. 

mailto:j.pitsch@rwp.de
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Akuelles Steuerrecht Teil I 

(Teil 2 folgt in der nächsten Publikation) 

 

Frank Müller* 

 

1. Allgemeine Leitlinien Steuer und Zoll Spanien 
2022 

 

Mit Datum vom 31.1.2022 wurde der Beschluss der 
Generaldirektion der staatlichen spanischen 
Steuerverwaltung vom 26. Januar 2022, mit dem die 
allgemeinen Leitlinien des jährlichen Steuer- und 
Zollkontrollplans 2022 („Directrices del Plan Anual 
de Control Tributario) genehmigt werden, im 
Staatsanzeiger veröffentlicht (“Resolución de 26 de 
enero de 2022, de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
aprueban las directrices generales del Plan Anual de 
Control Tributario y Aduanero de 2022”). 
 
Gemäß Regierungsmitteilung vom 31.1.2022 soll die 
spanische Finanzbehörde mittels Nutzung der 
Analysetechniken der OECD zum Verhalten von 
Steuerpflichtigen die „Förderung der freiwilligen 
Erfüllung von Steuerpflichten vorantreiben“. 
 
Geplant sind Strategien der Steuerbehörde zur 
Ausweitung des Einsatzes von Techniken zwecks 
Analyse des Verhaltens der Steuerzahler, um die 
freiwillige Einhaltung der Steuernormen zu 
erleichtern. Wie in den veröffentlichten allgemeinen 
Leitlinien des Steuerkontrollplans 2022 dargelegt, 
soll die spanische Finanzbehörde eine Arbeitsgruppe 
einrichten, um die internen Praktiken zu definieren, 
die diese Techniken bereits beinhalten, um zu 
ermitteln, wie diese verbessert werden können sowie 
um neue Bereiche und Prozesse zu deren 
Anwendbarkeit zu identifizieren, wobei sowohl ihre 
eigenen Erfahrungen in diesem Bereich, als auch die 
anderer Steuerverwaltungen berücksichtigt werden. 
All dies unter dem Fokus „behavioural insights“ der 
OECD für staatliches Handeln. 
 
Der Ansatz besteht darin, den Einsatz dieser 
Techniken zu systematisieren, um die freiwillige 
Einhaltung der steuerlichen Pflichten im Hinblick auf 
die Kommunikation mit den Steuerpflichtigen und 
die EDV-Anwendungen des Finanzamts zu 
verbessern. Ziel ist es, neue, effizientere und weniger 
belastende Arbeitstechniken für die Steuerzahler zu 
konsolidieren und sie zu ermutigen, ihre eigenen 
freiwilligen Entscheidungen auf der Grundlage 
geeigneter Informationen zu treffen und dadurch die 
Einhaltung der Steuervorschriften zu verbessern. 

 
Im Rahmen des gleichen Ansatzes, das Verhalten der 
Steuerzahler besser zu verstehen, um damit eine 
spontane Verbesserung der Steuerehrlichkeit zu 
fördern, soll die Steuerbehörde Fortschritte bei den 
Instrumentarien machen, die sie bereits zu diesem 
Zweck einsetzt. So soll das "maschinelle Lernen" 
(automatisiertes Lernen) in „Renta Web“ konsolidiert 
werden, um vorhersehbare Fehler der Steuerzahler 
beim Ausfüllen ihrer Steuererklärungen zu 
reduzieren und die Anzahl der Felder mit 
Informationsmeldungen zu erhöhen. Ebenso soll die 
Ausstellung von Warnschreiben („cartas aviso“) an 
Steuerzahler, die im Laufe der Zeit bestimmte 
Parameter aufweisen, welche auf ein potenzielles 
Risiko der Nichteinhaltung der Vorschriften 
hinweisen, wieder aufgenommen werden. 
 
Auch die Informationen, die den Steuerzahlern bei 
der Erstellung ihrer eigenen Steuererklärungen zur 
Verfügung stehen, sollen verstärkt werden. In der 
Körperschaftsteuer soll die Verfügbarkeit von 
Warnmeldungen, die während der Einreichung 
generiert werden, für die Steuerzahler erweitert, 
während in der Einkommenssteuer die in den 
Steuerdaten angebotenen Informationen weiter 
ausgebaut werden sollen und im 
Mehrwertsteuerentwurf (borrador de IVA, 
"PRE303") die Gruppe der Steuerzahler, denen die 
aggregierten Bücher („libros agregados“) angeboten 
werden, erweitert werden, wodurch die Erstellung der 
Steuererklärung erleichtert werden soll. 
 
Auf dem Weg zu einem virtuellen 
Steuerassistenten  
 
Die Verbesserung der online-Assistenz soll auch 
durch die Konsolidierung und Weiterentwicklung der 
Integralen Digitalen Assistenzverwaltungen 
(„Asistencia Digital Integral, ADIADI“) sowie durch 
einen neuen Impuls für virtuelle Assistenten erfolgen, 
die bei der Entwicklung des "Steuerassistenten" für 
Anmeldungen, Abmeldungen und Änderungen von 
Steuerzahlerdaten voranschreiten, aber auch bei der 
Einkommensteuer den in den letzten Jahren mit den 
Mehrwertsteuerassistenten eingegangenen Weg 
einschlagen soll. 
 
Der Leitfaden 2022 markiert somit den Beginn der 
Entwicklung eines virtuellen Einkommensteuer-
Assistenten, der zum einen die Fragen der 
Steuerzahler beantworten und zum anderen ein 
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Feedback zu den häufigsten Zweifeln der 
Steuerzahler in diesem Bereich einholen soll, um die 
Wissensbasis des Tools selbst zu ergänzen. Während 
der Entwicklung dieses Assistenten wird der Inhalt 
des so genannten "Informador de Renta" erweitert, 
um durch strukturierte Informationsinhalte 
Antworten auf die häufigsten Fragen der Steuerzahler 
zu geben. 
 
Im Bereich der Steuererhebung („recaudación“) soll 
es zur Konsolidierung und Weiterentwicklung der 
telefonischen und elektronischen Kanäle als 
Plattformen für personalisierte Informationen und zur 
Erleichterung der online-Zahlung kommen, wodurch 
sich die Wartezeiten und die Reaktionszeiten der 
Verwaltung verringern sollen. 
 
 
Kontrolle der internationalen Besteuerung 
 
Im Bereich der Steuerkontrolle enthalten die 
Leitlinien erneut einen Abschnitt über die 
internationale Steuerkontrolle und insbesondere die 
"360º-Strategie" für Verrechnungspreise (innerhalb 
einer Gruppe), um die verschiedenen Verfahren, 
welch die Transaktionen zwischen verbundenen 
Parteien eines bestimmten Steuerzahlers betreffen 
können, miteinander zu verknüpfen, um die 
Einhaltung der Steuervorschriften zu gewährleisten 
und Streitigkeiten zu vermeiden. 
 
Im Mittelpunkt dieser Strategie steht das neue 
automatisierte System zur Analyse des 
Verrechnungspreisrisikos, das von der Zentralen 
Delegation für große Steuerzahler in 
Zusammenarbeit mit dem Nationalen Amt für 
Internationale Steuern (ONFI) entwickelt wurde und 
2022 bereits voll einsatzfähig ist. Es fasst alle 
verfügbaren nationalen und internationalen 
Informationen zu diesem Thema zusammen und soll 
regelmäßig mit neuen Quellen aktualisiert werden. 
Mit diesem System sollen risikoreiche 
Steuerverhaltensmuster erkennbar werden. 
 
Andererseits wird die Aufsichtsbehörde unter 
Berücksichtigung der EU-Rechtsprechung, welche 
die Anwendung von Maßnahmen zur 
Missbrauchsbekämpfung verschärft, die korrekte 
Anwendung dieser Vorschriften in Bezug auf die 
Anwendung von Steuerbefreiungen für Zahlungen 
von Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren an 
Gebietsfremde („No Residentes“) sicherstellen. 
 
In Bezug auf die Bekämpfung von Staaten und 
Regelungen, die Ausweich- und 
Umgehungsverhalten begünstigen, sollen die 
Inspektionen die korrekte Anwendung der 
bestehenden "Anti-Steuerparadies"-Vorschriften in 

den Verordnungen sicherstellen, wobei aber die im 
Jahr 2021 erhaltenen Informationen über die 
Einhaltung der im Rahmen der Entwicklung des 
BEPS-Projekts vorgesehenen Anforderung einer 
wesentlichen Tätigkeit hinzukommen sollen. Dabei 
handelt es sich um einen neuen, vom OECD-Forum 
für schädliche Steuerpraktiken geförderten 
Austausch, bei dem Länder, die keine 
Körperschaftsteuer kennen oder in denen der 
Steuersatz null oder sehr niedrig ist, den Ländern, in 
denen die Muttergesellschaften oder die 
wirtschaftlichen Eigentümer ansässig sind, 
Informationen über Unternehmen mit Sitz in diesen 
Gebieten zur Verfügung stellen, die leicht zu 
verlagernde Tätigkeiten ausüben. 
 
 
Komplexe Analyse verborgener Vermögen 
 
der üblichen Analyse- und Ermittlungsarbeit des 
Nationalen Amtes für Betrugsbekämpfung („Oficina 
Nacional de Investigación del fraude, ONIF“) und 
der anschließenden Kontrolle von Steuerpflichtigen 
mit relevanten Vermögenswerten in den 
verschiedenen regionalen Bereichen, wie z.B. der 
Simulation eines steuerlichen Wohnsitzes im 
Ausland oder der Schaffung von Strukturen zur 
Verschleierung von Einkommen und Vermögen, soll 
die Kontrollstelle für relevante Vermögenswerte 
(„Unidad de Control de Patrimonios Relevantes“) in 
diesem Jahr einen Teil ihrer Bemühungen auf zwei 
spezifische Arbeitsbereiche konzentrieren. 
 
Zum einen soll sie die zweite Phase des Instruments 
zur automatischen Ermittlung der wirtschaftlichen 
Eigentümer von undurchsichtigen Gesellschaften, die 
hochwertige Wohnimmobilien halten, abschließen. 
Während sich die Arbeit in der ersten Phase an 
ausländische Unternehmen richtete, soll sie nun mit 
ebenso undurchsichtigen, aber in Spanien ansässigen 
Unternehmen abgeschlossen werden. Darüber hinaus 
soll das Referat die notwendigen Instrumente für die 
massive Nutzung der neuen Informationen des 
Generalrats der Notare („Consejo General del 
Notariado“) einführen. 
 
Kampf gegen die Schattenwirtschaft 
 
Im Bereich der Kontrolle der Schattenwirtschaft soll 
der Kampf gegen die Verwendung von Systemen zur 
Verschleierung von Verkäufen in Übereinstimmung 
mit dem im Betrugsbekämpfungsgesetz festgelegten 
gesetzlichen Verbot verstärkt werden. Wie in 
Komponente 27 des Konjunkturprogramms („Plan de 
Recuperación“) vorgesehen und im Hinblick auf die 
Weiterentwicklung des Gesetzes, sollen die 
spanischen Finanzämter Gespräche mit 
Organisationen von KMU und Selbstständigen, um 
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technische Alternativen zu analysieren, die nicht nur 
die Einhaltung des Verbots ermöglichen, sondern 
auch umfassende digitale Lösungen für die 
Einhaltung der Rechnungs- und 
Registrierungspflichten und den schrittweisen Erhalt 
von Steuererklärungsentwürfen bieten, soweit das 
Rechnungsstellungssystem auch die automatische 
Übermittlung der Informationen an die spanischen 
Finanzbehörden ermöglicht, dies alles vor dem 
Hintergrund der Verfügbarkeit europäischer Mittel 
zur Finanzierung der Digitalisierung von 
Selbstständigen und KMU. 
 
Andererseits soll das spanische Finanzamt nach der 
Verschärfung des Betrugsbekämpfungsgesetzes 
erneut persönliche Besuche vor Ort in den 
sogenannten Nestern von Gesellschaftssitzen („nidos 
de sociedades“),   fördern, in denen wirtschaftlichen 
Tätigkeiten ausgeübt werden, wie zB. auch 
"Coworking"-Orten oder Unternehmen welche 
Briefkastenfirmen ansiedeln bzw. virtuelle 
Firmensitze, um das skrupellose Verhalten einer sehr 
kleinen Zahl von Steuerzahlern zu bekämpfen, die 
sich die Schwierigkeit der Überprüfung der Daten 
über das tatsächliche Einkommensvolumen zunutze 
machen. 
 
Ebenso soll der traditionelle "Besuchsplan" mit 
seiner doppelten Komponente der Kontrolle und der 
Förderung der Verbesserung der freiwilligen 
Einhaltung der Vorschriften fortgesetzt werden, 
wobei in diesem Jahr die Besuche zur Überprüfung 
von Zensusfragen im Vordergrund stehen sollen, zu 
denen auch Besuche in diesen 
"Unternehmensnestern" gehören. 
 
Die Kontrollen sollen in den Sektoren oder 
Geschäftsmodellen fortgesetzt werden, in denen ein 
hohes Maß an Schattenwirtschaft anzutreffen ist, und 
insbesondere in Bereichen, in denen Bargeld als 
einziges akzeptiertes Zahlungsmittel verwendet wird 
oder in denen es über die gesetzlichen 
Beschränkungen für Bargeldtransaktionen hinaus 
verwendet werden kann. Gleichzeitig soll die Gruppe 
der potenziell Steuerpflichtigen, die keine 
Umsatzsteuer erklären, erweitert und im Rahmen der 
Zusammenarbeit mit der Arbeitsaufsichtsbehörde 
(„Inspección de Trabajo“) Sektoren mit häufigen 
Unterauftragsvergaben analysiert werden, um die 
korrekte Besteuerung der Mehrwertsteuer und des 
persönlichen Einkommens von Unternehmen mit 
scheinselbständigen Arbeitnehmern zu überprüfen. 
 
 
Elektronischer Handel und digitale Wirtschaft 
 
Im Jahr 2022 soll das spanische Finanzamt sich auch 
auf die Kontrolle von Transaktionen konzentrieren, 

die über den elektronischen Handel abgewickelt 
werden, sowie auf bestimmte Bereiche der digitalen 
Wirtschaft selbst, d. h. solche, die im Wesentlichen 
über das Internet abgewickelt werden. Im 
Zusammenhang mit Online-Verkäufen sollen die 
spanischen Finanzämter sich erneut auf die 
steuerliche Identifizierung von Unternehmen 
konzentrieren, die nicht in Spanien ansässig sind, die 
aber, aufgrund ihrer Verkäufe an spanische 
Verbraucher, Mehrwertsteuer in Spanien zahlen 
müssen. 
 
Zu diesem Zweck und in Zusammenarbeit mit 
anderen EU-Steuerverwaltungen soll auch die 
Kontrolle der Plattformen des elektronischen Handels 
selbst verstärkt werden. Die Steuertatbestände der 
Steuer auf bestimmte digitale Dienstleistungen tragen 
ihrerseits dazu bei, den tatsächlichen Umfang der 
Tätigkeit dieser multinationalen Plattformen auf dem 
spanischen Markt zu ermitteln und ermöglichen einen 
Abgleich der Daten mit den eingereichten 
Steuererklärungen. 
 
In Bezug auf die digitale Wirtschaft sollen Formeln 
gefördert werden, um wirtschaftliche und 
kommerzielle Informationen zu erhalten, die bei 
späteren Überprüfungen genutzt werden können. Die 
spanische Finanzbehörde unterstreicht in den 
Leitlinien, dass die Zunahme der über das Internet 
abgewickelten Tätigkeiten eine umfassende Kontrolle 
der korrekten Besteuerung erfordert, um Betrug und 
unlauteren Wettbewerb zu vermeiden. Daher plant 
die Steuerbehörde im Jahr 2022, ihre Maßnahmen in 
Bezug auf diejenigen digitalen Aktivitäten zu 
verstärken, die ein größeres Steuerrisiko darstellen 
können. 
 
Spezifische Maßnahmen im Bereich der 
Körperschaftssteuer 
 
Auch die Überprüfung von Steuerpflichtigen, die in 
ihren Steuererklärungen wiederholt verrechenbare 
Verluste und Abzüge bei der Anwendung der 
Körperschaftssteuer angegeben haben, soll 
fortgesetzt werden. Der Anstieg dieser Salden und 
das Risiko einer unangemessenen Steuerminderung 
in künftigen Jahren mache eine besondere Kontrolle 
erforderlich. 
 
Ein weiteres Risiko bestehe darin, dass Steuervorteile 
von Unternehmen ohne wirtschaftliche Aktivität, 
deren Hauptgrund für ihre Existenz gerade darin 
besteht, diese Vorteile zu nutzen, missbräuchlich in 
Anspruch genommen würden. In den Leitlinien wird 
insbesondere auf die Verwendung assoziativer 
Strukturen wie wirtschaftlicher 
Interessenvereinigungen („Agrupaciones de Interés 
Económico“) hingewiesen. Das spanische Finanzamt 
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soll sich auf Fälle konzentrieren, in denen sie 
lediglich als "Vehikel" dienen, um Steuervorteile an 
Dritte zu übertragen, die in den Genuss dieser 
Vorteile kommen wollen. Diese Analyse und 
Überprüfung soll sich nicht nur auf das 
zwischengeschaltete Unternehmen selbst 
beschränken, sondern auch die Teilhaber und 
Mitgesellschafter einbeziehen. 
 
Die Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen, 
die an eine offene Investmentgesellschaft ("Sociedad 
de Inversión de Capital Variable") gestellt werden, 
um in den Genuss eines niedrigeren als des 
allgemeinen Steuersatzes zu kommen, ist ebenfalls 
eine Maßnahme, die gefördert werden soll. Die zur 
Prüfung der Einhaltung der erforderlichen 
Anforderungen eingerichtete Behörde soll die 
Situation nach Ablauf der den SICAV eingeräumten 
Übergangsfrist analysieren, um gegebenenfalls die 
Anlage in Fonds umzuwandeln oder zu übertragen. 
 
 
Zollkontrollen und Bekämpfung des 
Drogenhandels und -schmuggels 
 
Für den Zollbereich wird in den Leitlinien 
hervorgehoben, dass in schweren Betrugsfällen, die 
zu einer strafrechtlichen Verfolgung führen können, 
die Befugnisse der neuen Europäischen 
Staatsanwaltschaft, als Organ das 
Ermittlungskompetenzen in Delikten zustehe, welche 
die traditionellen, eigenen Mittel der EU, wie 
Importrechte, deren Abwicklung und Kontrolle der 
Zollbehörde des Finanzamts („Área de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia“) beträfen, voll 
zum Tragen kommen. 
 
Es wird als von Interesse erachtet, die Einfuhrströme 
mit dem Vereinigten Königreich nach dessen Austritt 
aus der Europäischen Union zu analysieren, um zu 
vermeiden, dass die bestehenden Zollpräferenzen für 
bestimmte Waren in anderen Gebieten, die jedoch 
durch das Vereinigte Königreich hindurchgeführt 
werden, bevor sie in die Union gelangen, in 
unangemessener Weise ausgenutzt werden. 
Im Kampf gegen den Drogenhandel soll die 
Kontrolltätigkeit aufgrund des Verbots des Einsatzes 
von "Narco-Booten", die im vergangenen Jahr zur 
Beschlagnahme von mehr als 700 Schiffen geführt 
hat, fortgesetzt werden. Andererseits wird der Campo 
de Gibraltar weiterhin ein vorrangiges Gebiet für 
operative Maßnahmen gegen den Drogenhandel sein, 
wenngleich auch den benachbarten Provinzen 
aufgrund der Verlagerung der Aktivitäten krimineller 
Organisationen besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden werde. 
 

Außerdem sollen zur Unterstützung der maritimen 
Nachrichtendienste des Zollüberwachungsdienstes 
neue Technologien entwickelt werden, um die zentral 
verwalteten maritimen Überwachungs- und 
Kontrollinstrumente zu aktualisieren und so die 
Luftoperationen der Marine und die 
Ermittlungsarbeit zu unterstützen. 
 
Was den Tabakschmuggel betrifft, so ist vorgesehen, 
die Grenzkontrollen und die Ermittlungen gegen die 
Organisationen nach der Reaktivierung der mit 
Gibraltar getroffenen Vereinbarung zu verstärken 
und im Rahmen der im Betrugsbekämpfungsgesetz 
vorgesehenen Sanktionsregelung die Kontrolle des 
Rohtabaks zu verschärfen, um seine Abzweigung zur 
illegalen Herstellung zu verhindern. 
 
 
Betrug in der Erhebungsphase 
 
Unter Beibehaltung der ständigen Prioritäten im 
Bereich der Steuererhebung („Recaudación“), wie 
z.B. die Ergreifung von Vorsichtsmaßnahmen, um 
die Aushöhlung von Vermögenswerten zu 
vermeiden, die Annahme von Haftungsableitungen 
zur Gewährleistung der wirksamen Einziehung von 
Schulden, oder die Überwachung von Schuldnern, 
die wegen Straftaten verurteilt wurden, sollen auch 
die notwendigen organisatorischen Änderungen in 
Angriff genommen werden, um sicherzustellen, dass 
die Personalressourcen des Bereichs vollständig für 
die Steuererhebungsuntersuchungen eingesetzt 
werden. 
 
Das neue System zur Erfassung und Überwachung 
der Einnahmen, das von den kooperierenden 
Einrichtungen (Banken) verwaltet wird (das so 
genannte "NRC online"), ermöglicht wiederum die 
sofortige Kenntnis dieser Informationen, die nun 
sowohl für die Unterstützung und Information der 
Steuerzahler als auch für die Kontrolle der 
Einnahmen genutzt werden können. 
Ein NRC oder “Número de Referencia Completo” ist 
ein 22stelliger Zahlen- und Buchstabencode der sich 
auf eine Zahlung einer konkreten Steuerschuld 
bezieht. Der Code dient dazu die Steuerschuld wie 
auch den Zahler für das Finanzamt zu identifizieren. 
Der NRC wird entweder bei der Bank oder beim 
Finanzamt beantragt. Mit den Daten des 
Steuerformulars erstellt dann die Bank den NRC-
Code. Sodann kann die Begleichung der Steuerschuld 
über ein auch fremdes Bankkonto erfolgen, was 
ansonsten nicht möglich ist. 
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Fazit Steuer Spanien 2022: 
 
Nachdem bereits vor geraumer Zeit die spanischen 
Steuer- wie auch die Sozialversicherungsbehörden 
auf elektronische Verfahrensweisen umgestellt 
haben, bereits seit 2011 die Verpflichtung besteht, 
den spanischen Finanzbehörden ein so genanntes 
elektronisches Postfach zum Zwecke der 
ausschließlichen Zustellung zur Verfügung zu stellen, 
ab 2013 die Geschäftsbücher in Spanien ebenso auf 
elektronischem Wege und in digitaler Form innerhalb 
einer Frist von vier Monaten ab Ende des 
Geschäftsjahres beim Handelsregister einzureichen 
sind und im Jahre 2017 das spanische Finanzamt ein 
neues System zur sofortigen 
Informationsübermittlung (SUMINISTRO 
INMEDIATO DE INFORMACION, SII) 
umsatzsteuerlicher Informationen für bestimmte 
Unternehmen eingeführt hat, mit welchem 
Unternehmen die Register der aus- wie auch der 
eingehenden Rechnungen in einer Frist von 4 Tagen 
telematisch an das spanische Finanzamt zu 
übermitteln haben, sind die weiteren, oben 
beschriebenen Maßnahme die nächsten Schritte zur 
Modernisierung der Behörden und zur Schaffung 
noch umfassenderer Kontrollmaßnahmen. 
In sehr naher Zukunft wird das SII für alle 
spanischen Unternehmen gelten, unabhängig von 
ihrer Größe. Der nächste Schritt wird die digital 
signierte elektronische Rechnung sein, so wie sie in 
mehreren südamerikanischen Ländern bereits seit 
geraumer Zeit existiert. 
  
Chile war das Pionierland bei der Entwicklung eines 
Systems zur elektronischen Rechnungsstellung schon 
im Jahr 2003. Es folgten Brasilien und Mexiko. Auch 
dort ersetzt die E-Rechnung die traditionelle 
Papierrechnung. Als E-Aussteller kann der 
Steuerpflichtige elektronische Steuerdokumente wie 
elektronische Rechnungen, Gutschriften, 
Lastschriften und Versandanzeigen ausstellen und 
empfangen. Dabei wird die Nummerierung der 
Rechnung digital über das Internet vom Finanzamt 
genehmigt und die Gültigkeit des Dokuments kann 
auf der SII-Website eingesehen werden.  
Gemäß den oben ausgeführten Leitlinien soll die 
spanische Steuerbehörde an Mechanismen wie der 
Einführung strukturierter Einkommenssteuer- und 
Mehrwertsteuerregister in einer vordefinierten Form, 
die eine einfachere Verwaltung der 
Steuerverpflichtungen ermöglichen, dem Verbot der 
Verwendung von Systemen zur Verarbeitung von 
Geschäftsinformationen, die die Verschleierung des 
tatsächlichen Umsatzes einer Tätigkeit ermöglichen, 
arbeiten und  besondere Aufmerksamkeit der 
Tätigkeit von Internetplattformen, die der 
Vermittlung oder dem Direktverkauf von Waren oder 
Dienstleistungen gewidmet sind, widmen. 

Digitale Tätigkeiten und elektronischer Handel sind 
dabei Bereiche in denen diese Leitlinien   erwähnter 
Mechanismen kombiniert werden müssen, so die 
Beschaffung von Informationen, deren 
Systematisierung und Analyse, die Durchführung 
spezifischer Maßnahmen oder die Förderung der 
nationalen und internationalen Zusammenarbeit, um 
in dieser digitalen, sich in einem ständigen 
Veränderungs- und Entwicklungsprozess 
befindlichen Welt, handeln zu können. 
 
Das große avisierte Ziel besteht darin, "den 
Steuerpflichtigen die Möglichkeit zu bieten, ihr 
Steuerverhalten zu verbessern". Zu diesem Zweck 
wird es als unerlässlich angesehen, Informationen 
von den digitalen Plattformen zu erhalten, die als 
Vermittler fungieren und Unternehmer und 
Verbraucher an jedem Ort der Welt miteinander 
zusammenbringen. 
 
Gemäß in den Tageszeitungen in der ersten 
Februarwoche 2022 veröffentlichten Informationen 
wurde in Erfüllung dieses Vorhabens nun eine erste 
Vereinbarung mit einem der größten „player“ in 
diesem Bereich geschlossen. So haben das spanische 
Finanzamt und Amazon eine Vereinbarung getroffen, 
nach der mit sofortiger Wirkung die Online-
Verkaufsplattform den spanischen Steuerbehörden 
vierteljährlich mehr Informationen über die auf seiner 
Plattform agierenden Verkäufer zur Verfügung stellt. 
Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es 
sich um die Firmierung, die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer oder die europäische 
Identifikationsnummer, die registrierte Adresse, die 
Postanschrift, die insgesamt nach Spanien gelieferten 
und den Prozentsatz der aus spanischen Lagern 
gelieferten Einheiten und den Durchschnittspreis pro 
Verkaufsoperation. Amazon ist mithin der erste 
Marktplatz, der einen derartigen Pakt mit dem 
Finanzamt Spanien geschlossen hat. Gemäß der 
spanischen Finanzbehörde sollen andere, wie eBay 
oder AliExpress folgen. Das Finanzministerium 
unterstreicht die Bedeutung solcher Plattformen für 
spanische Verkäufer, die ihre Produkte weltweit 
vermarkten, die aber gleichzeitig auch zu 
Missbräuchen des Steuersystems geführt habe, in 
dem Unternehmen Mehrwertsteuerzahlungen 
unterdrückt haben. Die Vereinbarung zielt auch 
darauf ab, "die vollständige steuerliche 
Identifizierung derjenigen Unternehmen zu 
gewährleisten, die, obwohl sie nicht in Spanien 
ansässig sind, für den Verkauf ihrer Produkte an in 
Spanien ansässige Endverbraucher, Umsatzsteuer 
abführen müssen.  
 
Zu diesem Zweck soll die Registrierung dieser 
gebietsfremden Unternehmer nun erleichtert werden. 
Dies bleibt abzuwarten, denn tatsächlich war es in 

http://notificaciones.060.es/
http://abogadomueller.de/rechtsanwalt-spanien/deutsch-spanisches-recht/publikationen-spanien/handelsregister-spanien
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der Vergangenheit für ausländische Marktteilnehmer 
äußerst schwierig sich in Spanien umsatzsteuerlich 
registrieren zu lassen. Eine solche Registrierung war 
bislang nur mit erheblichem Aufwand, sehr 
zeitintensiv zu bewerkstelligen. 
 
Die digitale Transformation ist auch im Bereich der 
Steuern unaufhaltsam und für alle Unternehmen, 
unabhängig von ihrer Größe, der Weg in die Zukunft.   
 
 
2. Neuregelung der Plusvalía Municipal 
 
In nur knapp zwei Wochen nach Verkündung des 
Urteils des Obersten Verfassungsgerichts („Tribunal 
Constitucional, TC“) vom 26. Oktober 182/2021, das 
die Verfassungswidrigkeit der Vorschriften über die 
Berechnungsgrundlage der kommunalen 
Wertzuwachssteuer („Plusvalía Municipal“) 
feststellte, hat die spanische Regierung im Wege 
eines königlichen Gesetzesdekrets neue Regeln für 
die Berechnung der Steuerbemessungsgrundlage 
verabschiedet. 
 
Im Hinblick auf die Auswirkungen des Urteils des 
Verfassungsgerichts vom 26. Oktober sind in der 
Kürze der Zeit bereits zahlreiche Veröffentlichungen 
erschienen. Dieses Urteil hat die Aufhebung der 
Steuer zur Folge, indem die Artikel, die das 
Berechnungssystem der „Plusvalía“ festlegten, für 
nichtig erklärt werden, da diese nach Auffassung des 
TC gegen den in Artikel 31.1 der spanischen 
Verfassung verankerten Grundsatz der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit („principio de 
capacidad económica“) verstößt. 
Danach "trägt jeder entsprechend seiner 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zur Finanzierung 
der öffentlichen Ausgaben bei, und zwar durch ein 
gerechtes, auf den Grundsätzen der Gleichheit und 
der Progression beruhendes Steuersystem, das in 
keinem Fall konfiskatorischen Charakter haben darf". 
Schon mit früheren Urteilen (Urteile 59/2017 vom 
11. Mai und 126/2019 vom 31. Oktober) hatte der 
Oberste Gerichtshof den Gesetzgeber aufgefordert, 
die Regelungen zu überarbeiten, indem er darauf 
hinwies, dass der zu zahlende Betrag weder 
Situationen mit Kapitalverlusten besteuern noch 
Beträge festlegen dürfe, die den erwirtschafteten 
Kapitalzuwachs übersteigen. 
 
Mit der Feststellung der Nichtigkeit entstand ein 
Regelungsvakuum in Bezug auf die Bestimmung der 
Steuerbemessungsgrundlage, dass die Liquidation, 
Überprüfung, Erhebung und Kontrolle dieser lokalen 
Steuer und damit, ihre Durchsetzbarkeit verhinderte. 
Zur Vermeidung von immensen Steuerausfällen der 
Gemeinden musste daher die Regierung in der Kürze 
der Zeit reagieren und hat gegen die Kritik, welche 

eine Neuregelung durch Gesetz forderte, in fünfzehn 
Tagen nach der Urteilsverkündung mittels 
königlichem Gesetzesdekret gehandelt, welches nach 
Verabschiedung durch den Ministerrat am 8.11., am 
9.11. im Staatsanzeiger veröffentlicht und am 
Folgetag in Kraft getreten ist.  
 
Mit der neuen Regelung werden Operationen, bei 
denen keine Erhöhung des Grundstückswertes 
eintritt, nicht besteuert. 
 
Das Verfahren zur Ermittlung der 
Steuerbemessungsgrundlage wird geändert, und 
darüber hinaus wird das Verfahren fakultativ, so dass 
nur auf Antrag des Steuerpflichtigen die Differenz 
zwischen dem Übertragungswert und dem 
Anschaffungswert eines Grundstücks als 
Steuerbemessungsgrundlage herangezogen werden 
kann. 
 
Es wird ein neuer Fall der Nichtbesteuerung für 
Transaktionen eingeführt, bei denen auf Antrag des 
Steuerpflichtigen festgestellt wird, dass kein 
Wertzuwachs erzielt wurde. Derjenige, der das 
Nichtvorliegen einer Werterhöhung glaubhaft 
machen will, hat die Übertragung zu erklären und die 
Urkunden vorzulegen, die die Übertragung und den 
Erwerb belegen. 
 
Auch wird bestimmt, dass die Bemessungsgrundlage 
der Steuer das Ergebnis der Multiplikation des 
Katasterwerts des Grundstücks zum Zeitpunkt der 
Entstehung mit den von den Gemeinden 
verabschiedeten Koeffizienten ist, die in keinem Fall 
die im Königlichen Gesetzesdekret angegebenen 
Koeffizienten überschreiten dürfen, je nachdem, wie 
viele Jahre seit dem Erwerb der Immobilie vergangen 
sind. Der Faktor wird künftig jährlich durch eine 
Rechtsverordnung aktualisiert, wobei die 
Entwicklung des Immobilienmarktes berücksichtigt 
werden soll. 
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Tabelle 
 

 
 

Berechnungszeitraum Faktor 
unter einem Jahr 0,14 
1 Jahr 0,13 
2 Jahre 0,15 
3 Jahre 0,16 
4 Jahre 0,17 
5 Jahre 0,17 
6 Jahre 0,16 
7 Jahre 0,12 
8 Jahre 0,10 
9 Jahre 0,09 
10 Jahre 0,08 
11 Jahre 0,08 
12 Jahre 0,08 
13 Jahre 0,08 
14 Jahre 0,10 
15 Jahre 0,12 
16 Jahre 0,16 
17 Jahre 0,20 
18 Jahre 0,26 
19 Jahre 0,36 
gleich oder mehr als 20 Jahre 0,45 

 
Außerdem wird festgelegt, dass diese Methode zur 
Berechnung der Steuerbemessungsgrundlage 
fakultativ ist, da der Steuerpflichtige die Möglichkeit 
hat, die Steuer auf der Grundlage des zum Zeitpunkt 
der Übertragung der Immobilie tatsächlich erzielten 
Wertzuwachses zu zahlen, der sich aus der Differenz 
zwischen dem Übertragungswert des Grundstücks 
und dem Anschaffungswert ergibt. 
 
Durch das königliche Gesetzesdekret werden auch 
Wertzuwächse besteuert, die in einem kürzeren 
Zeitraum als einem Jahr erzielt werden, wenn also 
zwischen dem Erwerb und der Übertragung weniger 
als ein Jahr verstrichen ist. Darüber hinaus wird den 
Gemeinden eine Frist von sechs Monaten ab 
Inkrafttreten eingeräumt, um ihre Vorschriften an den 
neuen Rechtsrahmen anzupassen. 
 
Die neue Verordnung hat keine Rückwirkung, so 
dass die Steuer nicht auf Übertragungen erhoben 
wird, die zwischen dem 26. Oktober und dem 9. 
November 2021 erfolgt sind. Rechtskräftige 
Steuerverpflichtungen können grds. nicht mehr 
angefochten werden und vorläufige oder endgültige 
Veranlagungen, die zum Zeitpunkt des Urteils nicht 
angefochten waren, werden konsolidiert. Es gilt 
insoweit nicht das Datum der Veröffentlichung des 

Urteils, sondern das Datum, an dem es erlassen 
wurde, d. h. der 26. Oktober. 
 
Wenn es sich um Übertragungen handelt, die vor 
dem Inkrafttreten des Königlichen Gesetzesdekrets 
erfolgt sind, können diese Steuerpflichtigen mithin 
nicht mit den neuen Vorschriften arbeiten. 
Ebensowenig können sie aber die früheren Artikel 
anwenden, da diese verfassungswidrig und nichtig 
sind. 
 
Es bleibt den Betroffenen also keine andere 
Möglichkeit, als bspw. eine Null-Erklärung 
vorzunehmen und im Falle, dass diese dann 
beschieden wird, ggf. Einspruch einzulegen. 
 
In Fällen, in denen eine Übertragung stattgefunden 
hat und der Steuerpflichtige vor Inkrafttreten des 
Königlichen Gesetzesdekrets die Frist für die 
Erklärung der Übertragung im Wege der 
Selbstveranlagung einhält, ist die Bestimmung des 
Art. 110.1 TRLRHL ("Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales"): 
 
"a) Die Steuerpflichtigen sind verpflichtet, der 
zuständigen Gemeinde die in der jeweiligen 
Verordnung festgelegte Erklärung vorzulegen, in der 
die für die ordnungsgemäße Abwicklung 
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wesentlichen Elemente des Steuerverhältnisses 
enthalten sind. 
 
b) Die Steuererklärung muss innerhalb der folgenden 
Fristen eingereicht werden, gerechnet ab dem Datum, 
an dem die Steuer anfällt: 
 
aa) Bei Rechtsgeschäften unter Lebenden beträgt die 
Frist dreißig Arbeitstage. 
 
bb) Bei Handlungen von Todes wegen beträgt die 
Frist sechs Monate und kann auf Antrag des 
Steuerpflichtigen bis zu einem Jahr verlängert 
werden.“ 
 
Daraus folgt, dass an der Pflicht zur Erklärung als 
Solche sich also nichts geändert hat, auch wenn der 
Steuerpflichtige sich darauf berufen kann, dass 
mangels Berechnungsgrundlage die Steuer nicht zu 
zahlen ist. 
 
Hinsichtlich jedweder Veranlagung, die sich auf 
Steuertatbestände bezieht, die vor dem Inkrafttreten 
des Königlichen Gesetzesdekrets eingetreten sind, 
und bzgl. derer nunmehr eine Aufforderung der 
Behörde erfolgt, kann grds. eine Anfechtung 
erfolgen, sofern die Steuerpflichtigen, die 
Gemeindeverwaltung innerhalb der gesetzlich 
festgelegten Frist von der Übertragung informiert und 
keinen Bescheid insoweit erhalten haben. 
 
In Fällen hingegen, in denen eine Selbstveranlagung 
nicht eingereicht oder die Übertragung nicht 
innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist gemeldet 
wurde, kann ggf. eine Sanktionierung erfolgen, da es 
sich allerdings um vor dem Inkrafttreten des 
Königlichen Gesetzesdekrets liegende, 
steuerpflichtige Vorgänge handelt, könnte ein 
Rechtsmittel Erfolg haben. 
 
In Fällen, in denen eine Ratenzahlung der Steuer 
gewährt wurde und kein Einspruch gegen die 
Veranlagung durch die Gemeinde oder eine 
Berichtigung der Selbstveranlagung beantragt wurde, 
ist nach hiesiger Auffassung die Steuer fällig, denn 
das Urteil hat keine Auswirkungen auf bereits 
entstandene Steuerpflichten. 
 
Für steuerpflichtige Ereignisse nach dem 9. 
November gilt die neue Regelung. Mit dem 
Inkrafttreten des Königlichen Gesetzesdekrets ab 
dem 10. November sind im Rahmen von 
Übertragungen die neuen Vorschriften anzuwenden, 
die Steuer mithin zu entrichten, immer unter der 
Voraussetzung, dass tatsächlich eine Wertsteigerung 
stattgefunden hat.   
 

Im Falle, dass rechtskräftige Veranlagungen 
vorliegen oder die Selbstveranlagung nicht vor dem 
26. Oktober 2021 korrigiert wurde, könnte die 
Möglichkeit in Betracht gezogen werden, ein 
Haftungsverfahren der öffentlichen Verwaltung in 
Übereinstimmung mit dem Gesetz 40/2015 vom 1. 
Oktober einzulegen (Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 32 y 
ss)). Dies unter der Voraussetzung, dass die nun 
ausgesprochene Verfassungswidrigkeit in den 
vorherigen Rechtsmitteln geltend gemacht wurde. 
 
Fazit: 
 
Übertragungen, die zwischen dem 26. Oktober 2021 
und dem 10. November 2021 oder früher erfolgt, sind 
problematisch, denn mangels Rückwirkung der 
Neuregelung entsteht ein rechtliches Vakuum. 
 
Jeder diesbezügliche Vorgang bedarf genauer 
Betrachtung im Einzelfall, insbesondere der 
maßgebenden Zeiträume. Sicherlich wird es zu einer 
Vielzahl von Rechtsmitteln kommen. 
 
 
3. Bewertungsvorschriften Spanien 
 
Der vorliegende Artikel soll die gesetzlichen 
Grundlagen der Bewertung von Vermögenswerten 
insbesondere im Rahmen der Erbschaft und 
Schenkungsteuer in Spanien und den neuen Begriff 
des Referenzwertes aufzuzeigen. 
 
 
Aktien und Anteile 
 
Die Bewertung von Aktien und Anteilen an nicht 
börsennotierten Unternehmen für Zwecke der 
Erbschafts- und Schenkungsteuer sowie auch der 
Einkommensteuer erfolgt auf der Grundlage ihres 
tatsächlichen Werts, d. h. ihres Marktwerts. 
 
Nach der Rechtsprechung kann der Marktwert als der 
Preis definiert werden, den ein unabhängiger Käufer 
unter normalen Marktbedingungen zu zahlen bereit 
wäre. 
 
Dieser Wert muss unabhängig von den Umständen 
objektiv berechnet werden, wobei eine der möglichen 
Berechnungsarten diejenige ist, die in Artikel 16 des 
Vermögensteuergesetzes (Gesetz 19/1991 vom 6. 
Juni 1991 über die Vermögenssteuer, Impuesto de 
Patrimonio) bestimmt ist. Danach basiert die 
Bewertung von Aktien und Beteiligungen an nicht 
börsennotierten Unternehmen auf dem theoretischen 
Wert, der sich aus der letzten genehmigten Bilanz 
ergibt, sofern diese von einem Wirtschaftsprüfer 
geprüft wurde und der Prüfungsbericht positiv ist. 
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In der Lehre ist diese Bewertungsmethode allerdings 
umstritten und zahlreiche Urteile schließen die 
Anwendung der Bewertungsregeln der 
Vermögensteuer für die Zwecke der Bewertung der 
Erbschafts- und Schenkungssteuer im Falle des 
Vorliegens eines Gutachtens aus. 
 
In diesem Zusammenhang stellte der spanische 
Oberste Gerichtshof mit Aktenzeichen 1245/2017 
vom 12. Juli 2017 fest, dass die Anwendung dieser 
Bewertungsmethode für die Steuerverwaltung im 
Rahmen der Erbschafts- und Schenkungssteuer nicht 
zwingend ist, da das Steuergesetz keine spezifischen 
Bewertungsregeln für nicht gehandelte Aktien und 
Beteiligungen vorsieht. 
 
Damit stand den Steuerbehörden frei, ob sie bei der 
Bewertung von Aktien und Beteiligungen an nicht 
börsennotierten Unternehmen für Zwecke der 
Erbschafts- und Schenkungssteuer die 
vermögenssteuerlichen Bewertungsvorschriften 
anwenden oder nicht. 
 
Falls die Bilanz nicht geprüft wurde oder der 
Prüfbericht nicht positiv ausfällt, erfolgt die 
Bewertung mit dem höchsten der drei folgenden 
Werte: 
 
dem Nennwert, dem theoretischen Wert, der sich aus 
der letzten genehmigten Bilanz ergibt, oder dem 
Wert, der sich aus der Kapitalisierung des 
durchschnittlichen Gewinns der drei vor dem 
Zeitpunkt der Steuerentstehung abgeschlossenen 
Geschäftsjahre zum Satz von 20 % ergibt. 
 
Für den letztgenannten Zweck werden die 
ausgeschütteten Dividenden und die Zuweisungen zu 
den Rücklagen, mit Ausnahme derjenigen zur 
Bereinigung oder Neubewertung der Bilanzen, als 
Gewinne berücksichtigt (Art. 16 VermögensteuerG). 
 
Bemessungsgrundlage 
 
Für die Steuerbemessungsgrundlage der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer bestimmt der neu geregelte Art. 
9 des Erbschafts- und Schenkungsteuergesetzes 
nunmehr, dass Steuerbemessungsgrundlage der 
Nettowert der erworbenen Vermögenswerte und 
Rechte ist, d.h. deren tatsächlicher Wert abzüglich 
aller abzugsfähigen Kosten und Schulden. 
Art. 20.2.c) des Erbschafts- und 
Schenkungsteuergesetzes wiederum sieht die 
Anwendung einer staatlichen Ermäßigung von 95 % 
auf den Wert von Anteilen an Unternehmen vor, für 
welche die Befreiung von der Vermögensteuer gilt, 
sofern der Erwerb für die nächsten zehn Jahre im 
Nachlass des Erwerbers verbleibt. 
Darüber hinaus ermöglichen die Regelungen 

verschiedener autonomen Gemeinschaften weitere 
Steuererleichterungen indem sie den Prozentsatz der 
Ermäßigung noch erhöhen oder die Haltedauer 
verringern. 
 
Daher ist die Anwendung der Ermäßigung der 
Erbschaftsteuer für den Erwerb von 
Geschäftsanteilen an die Erfüllung der 
Voraussetzungen für die Befreiung dieser Anteile 
von der Vermögensteuer geknüpft, so dass die 
Kriterien der Vermögensteuer (Art. 13 bis 16 des 
Vermögensteuergesetzes) auch für die Berechnung 
des Wertes dieser Anteile angewandt werden müssen. 
 
Was die Anwendung der Ermäßigung für den Erwerb 
von Todes wegen betrifft, so mag dies offensichtlich 
erscheinen, ist aber nur dann anwendbar, wenn diese 
Anteile Teil des Nachlasses sind und ihr Wert daher 
in die Erbschaftssteuer einfließt, und sie ist gemäß 
der Rechtsprechung nicht anwendbar, wenn diese 
dem überlebenden Ehegatten als Teil des 
gemeinschaftlichen Vermögens zugeteilt werden. 
 
Voraussetzung für die Anwendung der Ermäßigung 
nach Art. 20.2.c) des Erbschafts- und 
Schenkungsteuergesetzes ist: 
 
dass die Anteile von der Vermögensteuer befreit sind 
(Art. 4.8 des Vermögensteuergesetzes). Die 
Voraussetzungen für eine Befreiung wiederum sind: 
dass die von der Gesellschaft oder Körperschaft 
ausgeübte Tätigkeit die Haupteinkommensquelle des 
Erblassers darstellt 
 
dass der Erblasser eine direkte Beteiligung von 
mindestens 5 % an dem Unternehmen oder 20 % 
gemeinsam mit dem Ehepartner, den Verwandten in 
aufsteigender oder absteigender Linie oder den 
Verwandten in gerader Linie bis zum zweiten Grad, 
hält, dass der Erblasser in dem Unternehmen 
regelmäßig, persönlich und unmittelbar 
Führungsaufgaben wahrgenommen hat und dafür 
eine Vergütung erhielt, die mehr als die Hälfte seines 
Nettoeinkommens aus Arbeit und Geschäftstätigkeit 
ausmachte. 
 
Wenn der Verstorbene an mehreren Unternehmen 
beteiligt war, werden bei der Berechnung, dass die 
Vergütung mehr als die Hälfte des Nettoeinkommens 
aus Arbeit und Geschäftstätigkeit ausmacht, die 
Einkünfte aus den übrigen Unternehmen, die 
aufgrund der Erfüllung der Voraussetzungen vom 
Vermögen befreit sind, nicht berücksichtigt. 
 
Wenn die Beteiligung an dem Unternehmen 
gemeinsam mit einer oder mehreren Personen der 
Verwandtschaftsgruppe (Ehepartner, Verwandte in 
aufsteigender oder absteigender Linie oder 

https://abogadomueller.de/rechtsanwalt-spanien/deutsch-spanisches-recht/leistungen/erbrecht-spanien
https://abogadomueller.de/rechtsanwalt-spanien/deutsch-spanisches-recht/leistungen/erbrecht-spanien
https://abogadomueller.de/schenkungsteuer-spanien
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Verwandte in gerader Linie bis zum zweiten Grad) 
gehalten wird, müssen die Verwaltungsfunktionen 
und die Vergütung dafür von mindestens einer der 
Personen der genannten Verwandtschaftsgruppe 
wahrgenommen werden, unbeschadet der Tatsache, 
dass alle Mitglieder der Gruppe Anspruch auf 
Befreiung von der Vermögenssteuer haben. 
 
dass das Unternehmen eine wirtschaftliche Tätigkeit 
ausübt, ohne dass sein Geschäftszweck im bloßen 
Halten von Vermögenswerten oder in der Verwaltung 
von beweglichem oder unbeweglichem Vermögen 
besteht. 
 
dass in den zehn auf den Tod des Verstorbenen nicht 
veräußert wird. Dieses Erfordernis verlangt nur die 
Erhaltung des Wertes des Erworbenen, nicht aber des 
erworbenen Vermögens als Solchem. Es können also 
Anteile veräußert und der gleiche Betrag reinvestiert 
werden. 
 
Immobilie 
 
Mit dem am 10. Juli 2021 veröffentlichten Gesetz 
11/2021 über Maßnahmen zur Verhinderung und 
Bekämpfung von Steuerhinterziehung (Ley de 
Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude 
Fiscal), wurde Art. 9 des spanischen ErbStG 
geändert. Nach dessen Abs. 3 ist bei Grundstücken 
nun der Wert des Grundstücks der im Katastergesetz 
(Ley del Catastro Inmobiliario) genannte 
Referenzwert zum Zeitpunkt der Entstehung des 
Steueranspruchs anzusetzen. 
Ist der von den Beteiligten angegebene Wert des 
Grundstücks tatsächlich allerdings höher als der 
Referenzwert, so wird dieser als 
Steuerbemessungsgrundlage herangezogen. 
 
Es ist zu unterscheiden in Zweitwohnsitze oder 
Ferienimmobilien und Immobilien die den 
gewöhnlichen Wohnsitz darstellen. 
 
Bei Immobilien, welche nicht Erstwohnsitz sind, ist 
es regelmäßig bei fehlender Verkaufsabsicht von 
Vorteil, diese im Rahmen der Erbschaftsteuer infolge 
der Progression der Steuersätze so niedrig als 
möglich zu bewerten. Denn je höher der Wert des 
Nachlasses desto höher ist der Steuersatz. 
 
Um nun einerseits den niedrigsten zulässigen Wert 
anzusetzen, aber andererseits keine Prüfung seitens 
der Steuerbehörde zu riskieren, sollte grds. vom 
gemäß Vermögensteuergrundsätzen berechneten 
Wert ausgegangen werden. Bei bestehender 
Verkaufsabsicht empfiehlt es sich den Marktwert 
anzusetzen, um einen geringeren Gewinn oder sogar 
einen Verlust im Rahmen der Einkommensteuer zu 
erzielen. Dies kann jedoch zur Überprüfung durch die 

lokalen Finanzämter der Gebietsautonomie der 
Belegenheit der Immobilie führen 
 
Im Falle, dass die Bestimmungen der 
Gebietsautonomie steuerliche Vorteile einräumen, 
empfiehlt es sich ggf. einen möglichst hohen Wert 
anzusetzen, ohne dabei den Marktwert zu 
überschreiten. Dieser höhere Wert führt in solchen 
Fällen infolge dieser Steuervorteile kaum zu einer 
höheren Erbschaftsteuer, allerdings bei einem 
späteren Verkauf der Immobilie dazu, dass der zu 
versteuernde Gewinn im Rahmen einer späteren 
Veräußerung dann geringer wäre. 
 
Bei Immobilie, welche den gewöhnlichen Wohnsitz 
darstellen führt ein höherer Wert in der Regel nicht 
zu einer unverhältnismäßigen Erhöhung der 
Erbschaftssteuer, da 95 % des Wertes eines solchen 
gewöhnlichen Wohnsitzes Freibeträgen unterliegen, 
wenn ein Erwerb von Verwandten in aufsteigender 
oder absteigender Linie und dem Ehegatten bis zu 
einer Grenze von 122.606,47 Euro vorliegt. Auch 
insoweit sind die Regelungen der Gebietsautonomie 
der Belegenheit zu beachten.  Wenn ein Erbe also 
nach der Haltefrist die Immobilie verkaufen will, 
kann der erzielte steuerliche Gewinn geringer 
ausfallen oder einen Verlust darstellen, da der in der 
Erbschaftssteuer angegebene Wert zur Berechnung 
der Einkommensteuer herangezogen wird. Im Falle 
sehr hochwertiger Immobilien und Einzelerben 
können die Freibeträge überschritten werden und es 
sollte eine Abwägung mit den Folgen in der 
Einkommensteuer vorgenommen werden. 
 
Der Referenzwert 
 
„Artikel 9: Steuerbemessungsgrundlage. 
 
(1) Die Bemessungsgrundlage der Steuer wird wie 
folgt festgelegt: 
 
(a) Bei Übertragungen “von Todes wegen” der 
Nettowert des Einzelerwerbs jedes 
Rechtsnachfolgers, d. h. der Wert der 
Vermögenswerte und Rechte abzüglich der 
abzugsfähigen Lasten und Schulden. 
 
(b) bei Schenkungen und anderen vergleichbaren, 
lukrativen Übertragungen “unter Lebenden” der 
Nettowert der erworbenen Vermögensgegenstände 
und Rechte, d. h. der Wert der 
Vermögensgegenstände und Rechte abzüglich der 
abzugsfähigen Lasten und Schulden. 
 
(c) im Falle von Lebensversicherungen die Beträge, 
die der Begünstigte erhalten hat. Die aus der 
Lebensversicherung erhaltenen Beträge werden mit 
den übrigen Vermögenswerten und Rechten, die den 

https://www.rechtsanwalt-spanien-steuerberater.de/zweitwohnsitz-spanien-2218
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Erbteil des Begünstigten ausmachen, 
zusammengerechnet, wenn der Verstorbene 
gleichzeitig Vertragspartner der Einzelversicherung 
oder Versicherter in der Gruppenversicherung ist. 
 
2. Für die Zwecke dieser Steuer gilt, sofern 
nicht eine der in den folgenden Abschnitten dieses 
Artikels oder in den folgenden Artikeln enthaltenen 
Vorschriften anwendbar ist, als Wert der 
Wirtschaftsgüter und Rechte ihr Marktwert. Ist der 
von den Beteiligten angegebene Wert jedoch höher 
als der Marktwert, so wird dieser Betrag als 
Steuerbemessungsgrundlage herangezogen. 
 
Als Marktwert gilt der wahrscheinlichste Preis, zu 
dem ein unbelasteter Vermögenswert zwischen 
unabhängigen Parteien verkauft werden könnte. 
 
 
3. Grundstücken ist der Wert des 
Grundstücks der in der Katasterordnung 
vorgesehene Referenzwert zum Zeitpunkt der 
Entstehung des Steueranspruchs. 
 
Ist der von den Beteiligten angegebene Wert des 
Grundstücks jedoch höher als der Referenzwert, so 
wird der Referenzwert als 
Steuerbemessungsgrundlage herangezogen. 
 
Gibt es keinen Referenzwert oder kann dieser nicht 
von der Generaldirektion für Katasterwesen 
bescheinigt werden, so ist die 
Steuerbemessungsgrundlage unbeschadet der 
administrativen Überprüfung der höhere der 
folgenden Werte: der von den Beteiligten angegebene 
Wert oder der Marktwert. 
 
4. Der Referenzwert kann nur angefochten 
werden, wenn gegen die ggf. von der 
Steuerverwaltung vorgenommene Liquidierung 
Einspruch eingelegt wird oder im Falle des Antrags 
auf Berichtigung der Selbstveranlagung gemäß den 
im Gesetz 58/2003 vom 17. Dezember, Allgemeines 
Steuergesetz, geregelten Verfahrens. 
5.  
Sind die Steuerpflichtigen der Ansicht, dass die 
Festsetzung des Referenzwerts ihre berechtigten 
Interessen verletzt hat, können sie eine Berichtigung 
der Selbstveranlagung beantragen, indem sie den 
besagten Referenzwert anfechten. 
5. Wenn Steuerpflichtige eine Berichtigung der 
Selbstveranlagung beantragen, weil sie der Meinung 
sind, dass die Festsetzung des Referenzwerts ihre 
berechtigten Interessen beeinträchtigt, oder wenn sie 
einen Einspruch zur Überprüfung der gegebenenfalls 
vorgenommenen Veranlagung einlegen und den 
besagten Referenzwert anfechten, trifft die 
Steuerverwaltung eine Entscheidung, nachdem die 

Generaldirektion für Katasterwesen einen 
verbindlichen und verbindlichen Bericht erstellt hat, 
der den besagten Wert unter Berücksichtigung der 
vorgelegten Unterlagen bestätigt oder korrigiert. 
 
Die Generaldirektion des Katasteramtes erstellt einen 
verbindlichen Bericht, in dem der Referenzwert 
bestätigt oder berichtigt wird, wenn die für die 
Anwendung der Steuern zuständige Steuerverwaltung 
dies aufgrund der von den Steuerpflichtigen 
vorgelegten Behauptungen und Beweise verlangt. 
 
Sie erstellt auch einen obligatorischen Bericht, in 
dem der Referenzwert korrigiert oder bestätigt wird, 
wenn die für den Steuervollzug zuständige 
Steuerverwaltung dies aufgrund der Einreichung von 
wirtschaftlich-administrativen Reklamationen 
verlangt. 
 
In den von der Generaldirektion der Kataster 
herausgegebenen Berichten wird der ratifizierte oder 
korrigierte Referenzwert unter Angabe des 
Beschlusses, aus dem er sich ableitet, sowie der in 
diesem Beschluss genehmigten 
Durchschnittswertmodule, Reduktionsfaktoren und 
anderen für seine Bestimmung erforderlichen 
Elemente begründet.“ 
 
Zu beachten ist, dass es sich bei diesem 
„Referenzwert“ nicht um den Katasterwert handelt. 
Der neue Referenzwert wird von der 
Generaldirektion für Katasterwesen festgelegt und 
basiert auf der Berechnung der Preise von 
Immobilienübertragungen, die vor Notaren und in 
Abhängigkeit von den Katastermerkmalen jeder 
Immobilie vorgenommen werden. Dieser Wert wird 
Jahr für Jahr und gleichzeitig in allen Gemeinden 
ermittelt. 
 
Der Katasterwert hingegen wird auf der Grundlage 
von Werten der entsprechenden Gemeinden 
berechnet und berücksichtigt in der Regel die Lage 
der Immobilie, die Lage innerhalb der Stadt, das 
Alter, die Qualität der Konstruktion, Reformen oder 
Renovierungen des Gebäudes oder den 
Erhaltungszustand. Dieser Wert wird durch das 
Haushaltsgesetz aktualisiert, allerdings nicht 
gleichzeitig oder einheitlich für alle Gemeinden. 
 
In beiden Fällen handelt es sich um objektive Werte, 
d. h. sowohl der Referenzwert als auch der 
Katasterwert bewerten Wohnungen im selben 
Gebäude mit derselben Fläche auf dieselbe Weise, 
auch wenn eine renoviert ist und die andere nicht. 
Es werden also weder beim Kataster- noch beim 
Referenzwert die besonderen Umstände der 
einzelnen Immobilien berücksichtigt. 
Bewertungsvorschriften und Steuerprüfung 
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„Artikel 18: Allgemeine Vorschriften. 
 
1. Die Verwaltung kann den Wert des 
übertragenen Vermögens und der übertragenen 
Rechte mit den in Artikel 57 des Allgemeinen 
Steuergesetzes vorgesehenen Mitteln nachprüfen, es 
sei denn, dass bei unbeweglichem Vermögen gemäß 
den Bestimmungen des Artikel 9 dieses Gesetzes die 
Steuerbemessungsgrundlage der Referenzwert oder 
der angegebene höhere Wert ist. 
 
2. Die Beteiligten müssen in der Erklärung, die 
sie gemäß Artikel 31 abzugeben haben, den Wert 
angeben, den sie jedem der in der Steuererklärung 
aufgeführten Vermögenswerte und Rechte 
beimessen. Dieser Wert hat Vorrang vor dem 
festgestellten Wert, wenn er höher ist. 
 
Wurde der im vorstehenden Absatz genannte Wert 
nicht mitgeteilt, so wird eine Frist von zehn Tagen 
eingeräumt, um das Versäumnis nachzuholen. 
 
3. Ist der auf diese Weise ermittelte neue Wert 
höher als der Wert, der sich aus der Anwendung der 
entsprechenden Vermögenssteuerregelung ergibt, so 
wirkt er sich auf die vom Erwerber für das laufende 
und die folgenden Jahre zu leistenden Abrechnungen 
für die genannte Steuer aus. 
 
4. Auf den Teil der Steuerschuld, der dem bei 
der Überprüfung ermittelten höherem Wert als dem 
erklärten Wert entspricht, wird keine Strafe 
angewandt, wenn der Steuerpflichtige in seiner 
Steuererklärung die in der Nettovermögenssteuer 
festgelegten Bewertungsregeln eingehalten hat.“ 

Fazit: 
 
Die Anwendung der Ermäßigung für den Erwerb von 
Gesellschaftsanteilen oder Beteiligungen von Todes 
wegen hat zur Voraussetzung, dass die Bedingung 
der Befreiung von der Vermögensteuer erfüllt ist und 
der Wert des Erwerbs über einen bestimmten 
Zeitraum erhalten bleibt. Der Prozentsatz der 
Reduktion und die Haltezeit betragen 95 % bzw. 10 
Jahre, wobei einige Gebietsautonomien hier weitere 
Vergünstigungen ermöglichen. 
 
Bei Immobilien ist nunmehr der so genannte 
Referenzwert zum Zeitpunkt der Entstehung des 
Steueranspruchs maßgebend. Liegt kein 
Referenzwert vor oder kann dieser nicht von der 
Generaldirektion für Katasterwesen bescheinigt 
werden, so ist als Steuerbemessungsgrundlage, 
unbeschadet einer behördlichen Überprüfung, der 
höhere der folgenden Werte anzusetzen: der von den 
Beteiligten angegebene Wert oder der Marktwert. 
Nach Artikel 18 Abs. 1 des ErbStG erfolgt bei 
Angabe des Referenzwertes keine Überprüfung nach 
Artikel 57 des Allgemeinen Steuergesetzes. 
 
 

 

* Rechtsanwalt, Abogado, Fachanwalt für 
Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Fachanwalt für Steuerrecht 
Barcelona – Frankfurt am Main 
ra@abogadomueller.net 
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Resident in Spanien - Was sind die Vor- und Nachteile? 

von Dr. Rainer Fuchs* 

 

Für immer in Spanien leben -
*
wer möchte das nicht? 

Aber vor der Entscheidung, Deutschland endgültig 
oder auch nur vorübergehend den Rücken zu kehren, 
sollte doch einiges bedacht werden. Die Diskussion 
um das Modelo 720 der spanischen Steuerbehörden, 
dass alle Ausländer mit Vermögen und 
Lebensmittelpunkt in Spanien betrifft gibt Anlass, 
noch einmal das Für und Wider durchzugehen. 
 
Rechtlich macht es einen großen Unterschied, ob Sie 
mit Ihrer Entscheidung für Spanien Ihre Zelte in 
Deutschland ganz abbrechen wollen, oder ob Sie 
auch in Deutschland einen Wohnsitz beibehalten. 
Denn es hat ganz unterschiedliche Rechtsfolgen, wo 
Sie Ihren tatsächlichen Lebensmittelpunkt haben.  
Der Lebensmittelpunkt liegt - etwas vereinfacht 
gesagt - immer erst dann in Spanien, wenn Sie sich 
dort mehr als 183 Tage im Jahr aufhalten. Dann 
gelten für Sie besondere Regeln im Erbrecht, 
Steuerrecht, Krankenversicherungs- und Rentenrecht. 
 
 
Wer ist Resident? 
 
Wer an den spanischen Küsten eine feste Bleibe hat, 
wird im allgemeinen Sprachgebrauch als Resident 
bezeichnet. Das ist aber keine juristisch eindeutige 
Bezeichnung, denn sie sagt nichts über den am Ende 
rechtlich allein entscheidenden Lebensmittelpunkt 
aus. Der Resident hat in der Regel von seiner 
Verpflichtung Gebrauch gemacht, sich bei seiner 
zuständigen Gemeinde anzumelden 
(Empadronamiento) und sich spätestens nach drei 
Monaten ausländerpolizeilich registrieren zu lassen 
(Registro). Damit ist er seinen melderechtlichen 
Verpflichtungen vollauf nachgekommen. Im 
rechtlichen Sinne ist damit aber allenfalls ein erster 
Anschein geschaffen für den Lebensmittelpunkt – im 
juristischen Sinne festgelegt ist noch gar nichts! 
 
Es soll nicht verschwiegen werden, dass der wohl 
größte Teil der deutschen Residenten schon den 
registrierten Status zu vermeiden sucht. Man lässt 
sich nicht registrieren und versucht so, „unter dem 
Schirm“ der Behörden als Quasi-Tourist in Spanien 
zu leben. Meist geht es auch lange Zeit gut – 
empfehlen möchte ich das aber keinesfalls. 

 
*
 Dr. Rainer Fuchs ist Autor des in 3. aktualisierter und 

erweiterter Auflage erschienenen Buches „Sorgenfrei leben unter 
Spaniens Sonne“ (ISBN 9783000629211). 

 

Abgesehen davon, dass die Gemeinden ihre 
staatlichen Zuweisungen nach der Zahl der 
registrierten Bürger erhalten, kann es gerade im 
Steuer- und Erbrecht ein böses Erwachen geben, 
wenn die Behörden eines Tages dann doch 
feststellen, dass der deutsche „Tourist“ oder 
Resident, der angeblich nur gelegentlich in Spanien 
weilt, in Wahrheit schon lange seinen 
Lebensmittelpunkt dort hat. Bedenken Sie: die 
Steuerbehörden in Deutschland und Spanien gleichen 
inzwischen bekanntlich ihre Daten ab. 
 
Prüfen Sie also genau, ob Sie die 183 Tage im Jahr in 
Spanien überschreiten – dann haben Sie im Zweifel 
Ihren Lebensmittelpunkt in Spanien! Wollen Sie die 
Konsequenzen nicht, die damit verbunden sind, 
dokumentieren Sie Ihre Flüge nach Deutschland, um 
gegebenenfalls nachweisen zu können, dass Sie 
überwiegend in Deutschland leben! Die Finanzämter 
in Spanien sind inzwischen recht findig geworden 
und prüfen zum Beispiel gerne auch Ihre 
Stromrechnung, um die Dauer Ihres Aufenthalts zu 
ermitteln. 
 
 
Spanien für immer? 
 
Eine große Frage, die sich stellt, ist die, ob die 
Entscheidung für Ihre neue Heimat für immer gelten 
soll, oder ob Sie - zum Beispiel in höherem Alter 
oder bei Pflegebedürftigkeit - wieder zurück nach 
Deutschland gehen wollen. Sie werden vielleicht 
sagen: das sehen wir später. Aber: 
 
Wenn Sie auf jeden Fall in Spanien bleiben 
wollen, sollten Sie folgendes bedenken:  
 
- Haben Sie Sprachkenntnisse, um ggf. auch mit 
spanischem Klinik- und Pflegepersonal sprechen zu 
können? 
 
- Denken Sie auch an den Fall, dass Ihr Partner nicht 
helfen kann oder verstorben ist? 
 
- Könnten Sie bei Pflegebedürftigkeit eine 
Pflegekraft oder eine deutschsprachige Einrichtung in 
Spanien bezahlen? 
 
- Gibt es Nachbarschaftshilfe, in der Sie sich 
engagieren können? 
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-Kennen Sie die Standards der staatlichen Kranken- 
und Pflegeeinrichtungen, und können Sie sich 
vorstellen, damit im Notfall zurecht zu kommen? 
 
Wenn Sie denken, im Alter oder bei 
Pflegebedürftigkeit nach Deutschland zurück zu 
kehren, ist mein Rat: 
 
- Pflegen Sie Ihre Kontakte in die deutsche Heimat, 
insbesondere zu Kindern und anderen Verwandten! 
 
- Denken Sie daran, den Zeitpunkt für eine Rückkehr 
rechtzeitig zu wählen und nicht erst, wenn die Not es 
gebietet! 
 
Was sind die Vor- und Nachteile des jeweiligen 
Lebensmittelpunktes? 
 
Alle wichtigen Rechtsfolgen sind an Ihren 
persönlichen Lebensmittelpunkt geknüpft, also die 
Frage der 183-Tage Regel. Hier nun eine kleine 
Übersicht über die wichtigsten Vorteile und 
Nachteile des Lebensmittelpunktes in Deutschland 
oder in Spanien:  
 
Vorteile des Lebensmittelpunktes in Deutschland: 
 
• Sie sind in Deutschland unbeschränkt 
steuerpflichtig. Das ist ein Vorteil, denn Sie erhalten 
zum Beispiel Kinder- und Altersfreibeträge, 
unterliegen nur deutscher Rentensteuer, und zahlen 
deutsche Erbschaftssteuer für deutsches Vermögen 
 
• Es gilt deutsches Erbrecht, auch wenn Sie 
dafür keine testamentarische Wahl getroffen haben – 
wichtig, weil spanisches Erbrecht für den Ehepartner 
sehr ungünstig ist  

 
• Sie haben gegebenenfalls Anspruch auf 
deutsches Kindergeld – spanisches Kindergeld ist 
äußerst marginal 
 
• Sie können sich von Ihrer deutschen 
gesetzlichen Krankenkasse spanische 
Privatarztrechnungen anteilig erstatten lassen – für 
viele der wichtigste Gesichtspunkt, trotz des wahren 
Lebensmittelpunktes in Spanien behördlich „unter 
dem Schirm“ verborgen zu bleiben 

 
• Ihr Auto bleibt in Deutschland zugelassen 

 
 

Nachteile des Lebensmittelpunktes in 
Deutschland: 
 
• Im Krankheitsfall haben Sie mit Ihrer 
deutschen Gesundheitskarte mit EHIC-Aufdruck 
durch spanische Ärzte und Kliniken im staatlichen 

Gesundheitsdienst nur Anspruch auf kostenlose 
Basisbehandlung (nur „sofort notwendige 
Behandlung“) – ein Nachteil, weil es gute spanische 
Kliniken gibt und Sie zum Beispiel für die neue 
Hüfte nach Deutschland reisen müssten 
 
• Behördliche Zustellungen, Zahlungsfristen, 
Vorladungen sind an Ihre deutsche Anschrift 
wirksam, auch wenn Sie wegen Abwesenheit keine 
Kenntnis davon haben können 
 
• Evtl. teure Steuerforderungen, wenn Ihr 
wahrer Lebensmittelpunkt in Spanien ermittelt wird 
 
Vorteile des Lebensmittelpunktes in Spanien: 
 
• Recht auf volle und für Sie kostenlose 
Heilbehandlung im Krankheitsfall durch den 
staatlichen Gesundheitsdienst mit der SIP-Karte, der 
„Tarjeta Sanitaria“ (zu beantragen mit dem Formular 
E 121 oder S 1 aus Deutschland im spanischen 
Gesundheitszentrum) 
 
• Nach 10 Jahren und Bedürftigkeit Anspruch 
auf die spanische Mindestrente  
 
 
Nachteile des Lebensmittelpunktes in Spanien 
 
• Verlust des Rechts, Privatarztrechnungen bei 
der deutschen Krankenkasse einzureichen 
 
• Sie unterliegen spanischem Steuerrecht, auch 
für deutsche Betriebsrenten und andere 
Alterseinnahmen. 
 
Das gilt allerdings auch umgekehrt, so dass bei 
Lebensmittelpunkt in Deutschland ebenfalls das 
gesamte in beiden Staaten belegene Vermögen und 
Einkommen zu versteuern ist. Man hat also immer 
mit beiden Staaten zu tun, wenn man in beiden 
Ländern Besitz und Einnahmen hat. Nur die 
Steuersätze unterscheiden sich - zum Teil sogar 
beträchtlich. Auch wenn das alte Modelo 720 nicht 
mehr angewendet werden darf und gegenwärtig 
überarbeitet wird - CBN berichtete über die Kritik 
des Europäischen Gerichtshofes -, bleiben die 
Meldeformalitäten doch zumindest recht lästig. 
 
• Spanische Erbschaftssteuer ist auf das 
gesamte, in Deutschland und Spanien befindliche 
Vermögen zu zahlen. Auch das gilt allerdings auch 
umgekehrt, so dass bei einem Lebensmittelpunkt in 
Deutschland ebenfalls das gesamte in beiden Staaten 
belegene vererbte Vermögen zu versteuern ist. Sie 
verlieren aber die hohen deutschen Steuerfreibeträge 
für nahe Verwandte, weil Sie in Deutschland nur 
noch beschränkt steuerpflichtig sind. Wie groß der 
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Nachteil ist, kann nur im Einzelfall festgestellt 
werden. 
 
• Wer ab 2015 erstmals eine deutsche Rente 
bezieht, ist in Spanien und in Deutschland 
steuerpflichtig – das bedeutet Steuererklärungen in 
beiden Staaten! 
 
• Geltung des spanischen Erbrechts, wenn im 
Testament nicht ausdrücklich deutsches Recht 
gewählt wurde – mit der Folge der Begünstigung der 
Kinder gegenüber dem Ehepartner 
 
• spanische Autozulassung, spanisches 
Führerscheinrecht: Umtausch in ein spanisches 
Dokument nach zwei Jahren Aufenthalt und 
regelmäßigen Eignungsuntersuchungen alle 10 Jahre, 
ab dem 65. Lebensjahr alle 5 Jahre 
 
 
Denken Sie daran: 
 
Das Empadronamiento bei der Gemeinde sagt noch 
nichts über Ihren Lebensmittelpunkt aus! Es gibt da 
auch keine Meldung an das Finanzamt. Das Registro 
bedeutet ebenfalls noch nicht, dass Sie den 
Lebensmittelpunkt in Spanien haben, Sie sind dann 
aber auf dem Schirm der Finanzämter. Bei der N.I.E. 
müssen Sie ankreuzen „no residente“, wenn Sie 
Ihren Lebensmittelpunkt nicht in Spanien haben. 
 
Nun einige praktische Fallbeispiele zum 
Lebensmittelpunkt: 
 
 
Die Zweitwohnung in Deutschland 
 
Die Eheleute Müller aus Oldenburg verbringen ihren 
Lebensabend in einem Haus bei Denia. Im Sommer 
leben sie für die drei heißen Monate bei den Kindern 
in Oldenburg. Gemeldet sind sie nur in Oldenburg. 
 
Hier ist ganz klar der Lebensmittelpunkt Spanien. 
Also ist auch der juristische Wohnsitz Spanien. 
Anders könnten die Dinge allenfalls liegen, wenn 
Herr Müller in Deutschland z.B. regelmäßig auch 
außerhalb des Sommers im Kirchenvorstand seiner 
deutschen Kirchgemeinde oder im Stadtrat mitwirkt 
und dazu häufig nach Oldenburg reist. 
 
Dier Eheleute Müller müssten außerdem die 
spanischen Vorschriften beachten: Empadronamiento 
und Ausländerregistrierung binnen drei Monaten. In 
der Praxis verfahren viele Residenten so wie das 
Ehepaar Müller aus Oldenburg. Nicht selten behalten 
sie auch eine eigene Wohnung in Deutschland bei. So 
glauben sie, die Regelungen überlistet zu haben und 

einen deutschen Lebensmittelpunkt zu besitzen. Das 
ändert aber rechtlich gesehen gar nichts, wenn es 
einmal darauf ankommt: bei zurückgewiesenen 
Privatarztrechnungen durch ihre 
Krankenversicherung, bei Steuernachforderungen des 
spanischen Staates, beim Erbfall.... 
 
Manche Residenten haben keine Wohnung in 
Deutschland mehr und „vergessen“ ihre Abmeldung 
und behalten so der Form nach ihrem deutschen 
Wohnsitz. In Spanien melden sie sich weder bei der 
Gemeinde, noch beim Ausländeramt an und wollen 
dort als Touristen gelten. Auch das nützt ihnen 
letztlich nichts. Außerdem ist es ungesetzlich: es ist 
juristisch betrachtet nach dem deutschen Meldegesetz 
eine Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeld von bis zu 
1.000 Euro geahndet werden kann. 
 
 
Lebensmittelpunkt bei einer Scheinwohnung in 
Deutschland 
 
Eine Scheinwohnung bei den Kindern in Deutschland 
ist eine häufige, aber doch nur eine scheinbare 
Lösung. Wenn die örtliche Meldebehörde in 
Deutschland die Meldung dafür akzeptiert, bleibt es 
dennoch dabei, dass letztlich der Lebensmittelpunkt 
in Spanien liegt.  
 
 
Die Hälfte des Jahres in Spanien 
 
Fallbeispiel: 
 
Das Ehepaar Becker aus Rostock besitzt in Bochum 
eine Mietwohnung. Nach dem Ruhestand hat es ein 
Appartement in Marbella erworben. Es verbringt 
etwa ein halbes Jahr in Spanien und ein halbes Jahr in 
Deutschland. 
 
Auch dies ist ein typischer Fall, aber leider gibt es 
hier keine klare Antwort. Hier hilft auch die 183-
Tage-Regel nicht weiter. Es kommt auf andere 
Umstände an, zum Beispiel, wo das Ehepaar 
steuerlich veranlagt wird, wo seine 
Familienangehörigen leben, welche Beziehungen zu 
ihnen bestehen usw. 
 
Die Europäische Kommission hat in einem Leitfaden 
zur Bestimmung des Wohnsitzes aus dem Jahr 2013 
in einem ähnlichen Fall angenommen, dass der 
Wohnort Deutschland ist, wenn das Arbeitsleben in 
Deutschland verbracht wurde und auch in 
Deutschland Wohneigentum besteht. In unserem Fall 
ist es eine Mietwohnung – da wollte die EU-
Kommission sich nicht festlegen. 
 
 



 informaciones I/22  
  
22 

Das bedeutet: Bei Unklarheiten hat man große 
Aussichten, in solch einem Fall den 
Lebensmittelpunkt in Deutschland anerkannt zu 
bekommen. 
 
 
  

 

Rechtsanwalt Ministerialrat a. D. 
Bad Münstereifel 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sie möchten eine 

 
ANWALTSKANZLEI MIT SCHWERPUNKT IMMOBILIEN IN SPANIEN 

in Spanien übernehmen 
 

und verfügen als deutscher Volljurist / Rechtsanwalt über gute 
Spanischkenntnisse? 

 
 

Dann kontaktieren Sie uns über folgende 
E-Mail: Kanzleinachfolgespanien@gmail.com 

mailto:Kanzleinachfolgespanien@gmail.com
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Notizen aus der Vereinigung / Noticias de la Asociación 
 
 
 

Queridos socios y amigos, 
  
El 24 de mayo a las 17:00 la Asociación organiza un 
webinar sobre los Efectos Jurídico-Registrales del 
Volcán Cumbre Vieja. Tema de máximo interés. 
Acabamos de enviar el programa. Las inscripciones a 
pueden realizarse a través de nuestra web www.dsjv-
ahaj.org. 
  
  
El congreso anual tendrá lugar en Heidelberg del 16 al 
18 de junio de 2022. Durante estos últimos meses se ha 
estado trabajando intensamente en la organización y en 
elaborar un programa atractivo, con participación de 
ponentes de mucho nivel. El programa ya ha sido 
enviado y publicado en la web de la Asociación y está 
abierto el proceso de inscripción. Habrá grupos de 
trabajo sobre asuntos de familia transfronterisoc, la 
problemática de la ocupación ilegal de viviendas, la 
protección de minoritarios en sociedades, las nuevas 
obligaciones para abogados y asesores fiscales 
derivadas de la directiva DAC6 (tema de máxima 
actualidad e importancia para todos nosotros), normas 
de compliance relativas a derecho laboral, entre otros.  
 
 
Como ya os adelanté, se ha creado el grupo de Jóvenes 
Juristas de la AHAJ que va a ser coordinado por 
Susanne Dumke y Christina Ott. El objetivo es 
potenciar la participación de los jóvenes en la 
Asociación y llegar a más jóvenes que actualmente aún 
no son socios. El grupo promoverá iniciativas con 
universidades, acciones en redes sociales, y eventos y 
encuentros específicos a fin de que la Asociación sea 
más asequible e interesante para los jóvenes. El grupo 
tendrá un primer encuentro el 16 junio de 2022 durante 
el Congreso de Heidelberg. Se informará debidamente a 
los socios del lugar del encuentro. 
 
 
Os informo que la siguiente Jornada tendrá lugar el 24 
de septiembre en Bilbao con el tema Aplicación de la 
Directiva europea sobre ventas de consumo. La 
moderación correrá a cargo de nuestro Vicepresidente 
Markus Artz. Nuestro agradecimiento a nuestro socio 
Unai Mieza que se hará cargo de la organización in situ.                                                                      
 
Como ya os hemos ido informando, nuestra querida 
secretaria Christiane Bünger se jubila este año. El 
congreso de Heidelberg será su despedida, así que os 
animo a todos a asistir para darle el cariño y 
reconocimiento que merece.  
 
 

Liebe Mitglieder und Freunde, 
 
Am 24. Mai um 17:00 veranstaltet die Vereinigung ein 
Webinar über die registerrechtlichen Auswirkungen 
des Vulkans Cumbre Vieja. Die Einladung wurde 
bereits verandt. Anmeldungen können wie immer über 
unsere Homepage www.dsjv-ahaj.org durchgeführt 
werden. 
 
 
Der Jahreskongress wird vom 16. – 18. Juni 2022 in 
Heidelberg stattfinden. In diesen letzten Monaten haben 
wir intensiv an der Organisation gearbeitet und ein 
attraktives Programm zusammengestellt mit Referenten 
auf höchstem Niveau. Das Programm wurde bereits 
versandt und auf der Website der Vereinigung 
veröffentlicht, Anmeldungen nehmen wir gerne 
entgegen. Die Arbeitsgruppen beschäftigen sich unter 
anderem mit grenzüberschreitenden Familiensachen, 
illegaler Hausbesetzung, Minderheitenschutz in 
Gesellschaften, den neuen Beraterpflichten für Anwälte 
und Steuerberater nach der Richtlinie DAC6 (ein Thema 
grösster Aktualität und Bedeutung für uns) sowie 
Compliance-Regelungen im Arbeitsrecht. 
 
 
Wie ich bereits mitteilte, wurde die Gruppe Junge 
Juristen der DSJV gegründet, die von Susanne Dumke 
y Christina Ott koordiniert wird. Ziel ist es, die 
Teilnahme der Jüngeren Mitglieder der Vereinigung zu 
verstärken und an mehr jüngere Juristen heranzutreten, 
die noch nicht Mitglieder sind. Die Gruppe wird 
Initiativen mit Universitäten in Gang setzen, Aktionen in 
sozialen Netzwerken sowie Veranstaltungen und Treffen 
veranstalten, damit die Vereinigung zugänglicher und 
interessanter für Junge Juristen wird. Die Gruppe wird 
erstmals am 16. Juni 2022 anlässlich des Kongresses in 
Heidelberg zusammentreffen. Die Mitglieder werden 
über Ort rechtzeitig unterrichtet. 
 
Die nächste Tagung wird am 24. September in Bilbao 
stattfinden zu dem Thema Umsetzung der 
europäischen Warenkaufrichtlinie. Die Moderation 
übernimmt unser Vizepräsident Markus Artz. Unser 
Dank auch unserem Mitglied Unai Mieza, die die 
Organisation vor Ort übernommen hat. 
 
Wie wir Euch bereits mitgeteilt haben, geht unsere liebe 
Leiterin der Geschäftsstelle Christiane Bünger dieses 
Jahr in Pension. Wir werden sie anlässlich des 
Kongresses in Heidelberg verabschieden, weshalb ich 
Euch alle anrege, daran teilzunehmen, um Ihr die Liebe 
und Anerkennung zukommen zu lassen, die sie verdient.  
 

http://www.dsjv-ahaj.org/
http://www.dsjv-ahaj.org/
http://www.dsjv-ahaj.org/
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Asimismo, quienes asistáis al congreso tendréis la 
oportunidad de conocer a la nueva secretaria de la 
Asociación, Claudia Bienefeld. 
 
Esperando encontraros veros online en mayo y en 
persona en Heidelberg, recibid un cordial saludo,  
 
Víctor Fabregat 
 

 
Die Teilnehmer des Kongresses werden auch die 
Gelegenheit haben, die neue Sekretärin der Vereinigung, 
Claudia Bienefeld, kennenzulernen. 
 
In der Hoffnung, Euch online im März und persönlich in 
Heidelberg zu sehen, sende ich Euch herzliche Grüsse 
 
Víctor Fabregat 
 
 

 

 

*Vicepresidente AHAJ 
Abogado, Barcelona 
Fabregat Perulles Sales Abogados 
v.fabregat@fabregat-perulles-sales.com 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:v.fabregat@fabregat-perulles-sales.com


informaciones I/22  

 
25 

 
 

Mittwoch / Miércoles 
15.06.2022 

 
20:00 Uhr/h. Informelles Abendessen 

Kulturbrauerei Heidelberg, Leyergasse 6 
Menüpreis: 62 € alles inklusive 
(nicht im Kongressbeitrag inbegriffen, 
Reservierung erforderlich)) 
 

Cena informal 
Kulturbrauerei Heidelberg, Leyergasse 6 
Precio menú: 62 € todo incluido 
(no incluida en la cuota del congreso, con 
reserva previa) 
 

 
Donnerstag / Jueves 

16.06.2022 
 

10:30 Uhr/h. Kongresseröffnung  
im Kongresshotel Arthotel, Grabengasse 7 
Begrüssung 
Lutz Carlos Moratinos Meissner,  
Präsident DSJV 
Danach Festvortrag, Willkommenstrunk und 
Stadtführung 
 

Inauguración del Congreso 
en el hotel del Congreso Arthotel, Grabengasse7 
Saludo 
Lutz Carlos Moratinos Meissner,  
Presidente AHAJ  
A continuación, Ponencia inaugural,  
copa de bienvenida y pequeña visita guiada a la 
ciudad 
 

14:00–17.00 Uhr/h. Arbeitsgruppe I 
Grenzüberschreitende Familiensachen 
Moderation: Markus Artz 
Referent: Prof. Dr. Anatol Dutta M. Jur.,  
München 
 

Grupo de trabajo I 
Asuntos de familia transfronterizos 
Moderación: Markus Artz 
Ponente: Prof. Dr. Anatol Dutta M. Jur.,  
München 

17:15–18.15 Uhr/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:30–19:45 Uhr/h. 

Aus der Praxis für die Praxis 
Prozessrechtliche und materielle 
Problematik bei Hausbesetzungsfällen in 
Spanien“  
Moderation: Víctor Fabregat 
Referent:  
Alejandro Fuentes-Lojo Rius, Abogado, 
Barcelona 
 
Treffen Junge Juristen DSJV 
Ort wird noch bekannt gegeben 
 
 
 

De la práctica para la práctica 
Problemática procesal y sustantiva de la 
okupación en España 
Moderación: Víctor Fabregat 
Ponente: 
Alejandro Fuentes-Lojo Rius, Abogado, 
Barcelona 
 
 
Encuentro de Jóvenes Juristas AHAJ 
Lugar por determinar 
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20:00 Uhr/h.  Informelles Abendessen 
 Hackteufel, Steingasse 7 
 Menüpreis 40 € ohne Getränke 
 (nicht im Kongressbeitrag enthalten, 

Reservierung erforderlich) 
  

Cena informal 
Hackteufel, Steingasse 7 
Precio Menú: 40 € sin bebidas 
(no incluido en la cuota del Congreso –  
con reserva previa) 

Freitag / Viernes 
17.06.2022 

 
9:00 – 12:00 Uhr/h.  Arbeitsgruppe II 

 Minderheitenschutz und Beschlussan-
fechtung in Kapitalgesellschaften 

 Moderation: Dr. Kathrin Monen 
 Referenten: 
 Kornelia Toporzysek, Richterin am OLG 

Düsseldorf 
 José Mª Fernández Seijo, Magistrado, 

Barcelona 

Grupo de Trabajo II 
Protección de las minorías e impugnación de 
acuerdos en sociedades de capital 

 Moderación: Dr. Kathrin Monen 
 Ponentes: 
 Kornelia Toporzysek, Richterin am OLG,  
 Düsseldorf 
 José Mª Fernández Seijo, Magistrado,  
 Barcelona 

 
12:30 – 14:00 Uhr/h. Arbeitsgruppe III 

Einführung und Umsetzung von Compliance 
Regelungen im individuellen und kollektiven 
Arbeitsrecht 
Moderation: Ignacio Ordejón 
Referenten: 
Dr. Markus Bohnau, Rechtsanwalt, FA für  
Arbeitsrecht, Düsseldorf 
Román Gil Alburquerque, Abogado, Madrid 

  
  

Grupo de trabajo III 
Introducción y aplicación de normas de 
compliance en el derecho laboral individual y 
colectivo 
Moderación: Ignacio Ordejón 
Ponentes: 
Dr. Markus Bohnau, Rechtsanwalt con  
especialización en derecho laboral, Düsseldorf 
Román Gil Alburquerque, Abogado, Madrid 

 
 

15:30 – 17:00 Uhr/h.  Arbeitsgruppe IV 
 Zwingende Mitteilung grenzüber-

schreitender Steuergestaltungen nach 
 DAC 6 – Beraterpflichten und Haftung 
  
 Moderation: Alex Llevat 
 Referenten: 
 Dr. Marion Frotscher, Rechtsanwältin & 

Steuerberaterin, Hamburg 
 José Blasi Navés, Abogado, Barcelona 
  
  

 Grupo de trabajo IV 
 Obligación de notificación en estructuras 

fiscales transfronterizas según DAC 6 – 
Obligaciones y responsabilidad de los 
asesores 

 Moderación: Alex Llevat 
 Ponentes:  
 Dr. Marion Frotscher, Rechtsanwältin & 

Asesora fiscal, Hamburgo 
 José Blasi Navés, Abogado, Barcelona 
  
  

17:15 – 18:30 Uhr  Off-Law 
 Von der Last zur Lust: 
 Mitarbeiterführung, Hierarchien und  
 Delegation in Anwaltskanzleien 
 Moderation: Lutz Carlos Moratinos  
 Meissner 
 Referentin:  
 Johanna Busmann, Coach,  
 busmann training, Hamburg 

Off-Law 
De la carga al placer: 
dirección de colaboradores, hirarquías y  
delegación en bufetes de abogados 
Moderación: Lutz Carlos Moratinos  
Meissner 
Ponente:  
Johanna Busmann, Coach,  
busmann training, Hamburgo 

 
20:30 Uhr  Galadiner mit Tanz im Prinz-Carl-Palais,  

 Kornmarkt 1 
 (festliche Kleidung) 
  

Cena de gala con baile en el Prinz-Carl-Palais, 
Kornmarkt 1 
(Etiqueta) 
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Samstag / Sábado 
18.06.2022 

 
    

11:00 Uhr / h.  Mitgliederversammlung 
  

Asamblea General de socios 

  Tagesordnung:   
  

1. Eröffnung und Begrüssung 
2. Geschäftsbericht des Präsidenten 
3. Geschäftsbericht des Schatzmeisters 
4. Prüfungsbericht des Kassenprüfers 
5. Aussprache 
6. Entlastung des Vorstandes 
7. Ernennung zum Ehrenmitglied von  

Frau Mónica Weimann Gómez 
8. Kongresse 2023 und 2024 
9. Verschiedenes 

  

Orden del día: 
 

1. Apertura y saludos 
2. Informe del Presidente 
3. Informe del Tesorero 
4. Informe del Auditor 
5. Debate 
6. Aprobación de la Junta 
7. Nombramiento como miembro honorario de  
    doña Mónica Weimann Gómez 
8. Congresos 2023 y 202 
9. Varios 

15:00 Uhr / h.  Exkursion 
 Schifffahrt nach Neckargemünd, Rückfahrt  
 mit dem Bus, Schlossbesichtigung und  
 Abendessen 
 (nicht im Kongressbeitrag inbegriffen) 

Excursión  
Paseo en barco a Neckargemünd, 
regreso en autobús, visita al castillo y  
posterior cena 
(no incluida en la cuota del Congreso) 

 
 
 
 

Hotelempfehlungen und Anmeldungen in unserer Homepage 
Información sobre hoteles e inscripciones a través de nuestra página web 

 

 

 
 

Deutsch-Spanische Juristenvereinigung e.V. – Asociación Hispano-Alemana de Juristas 
 San Elías 29 – 35 5º B, 08006 Barcelona, T +34 93 2097882, info@dsjv-ahaj.org 
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Deutsch-Spanische Juristenvereinigung e.V. / Asociación Hispano-Alemana de Juristas 

 

4. WEBINAR 

24. Mai 2022 / 24 de mayo de 2022, 17:00 – 17:45 Uhr / h. 

 
 

Efectos jurídico-registrales del volcán Cumbre Vieja 
Materiell- und registerrechtliche Auswirkungen des Vulkans Cumbre Vieja 

 
 
Referent / Ponente: Francisco Palacios Criado, Registrador de la Propiedad de La Palma  
Moderation / Moderación: Víctor Fabregat Rubiol, Abogado, Barcelona 
 
Aunque no sea el único acontecimiento terrible de los últimos tiempos, la erupción del volcán Cumbre Vieja sí ha 
sido uno de los más impactantes. La erupción no solo ha causado enormes daños personales y materiales, además 
ha provocado problemas jurídicos de gran complejidad, que requieren de fórmulas singulares para su resolución. A 
fin de tratar dichas cuestiones, tenemos el honor de ofrecer una ponencia impartida por Don Francisco Palacios 
Criado, registrador de la propiedad de La Palma. 
 
Auch wenn es nicht das einzige tragische Unglück in jüngster Zeit ist, dürfte der Ausbruch des Vulkans Cumbre 
Vieja eines der beeindruckendsten gewesen sein. Abgesehen von den persönlichen Tragödien und den materiellen 
Schäden, die dieser verursacht hat, hat er auch eine Vielzahl von komplexen juristischen Problemen hervorgerufen, 
die nach besonderen Lösungen verlangen. Wir freuen uns, einen Vortrag des Registradors von La Palma, Herrn 
Francisco Palacios Criado, zu einem einzigartigen Problemfeld anzubieten. 
 
 
 

Die Teilnahme ist für Mitglieder kostenlos. 
La asistencia es gratuita para nuestros socios. 

 
Anmeldung / Inscripción 

 
Deutsch-Spanische Juristenvereinigung e.V. – Asociación Hispano-Alemana de Juristas 

San Elías 29 – 35 5º B, 08006 Barcelona, T +34 93 2097882, info@dsjv-ahaj.org,  
www.dsjv-ahaj.org 

 

 

 

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Jo96XdFdRdSQ6DVkYKK-Kw
mailto:info@dsjv-ahaj.org
http://www.dsjv-ahaj.org/
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Vorschau / Avance 

 

 

Bilbao 
24.09.2022 

 
Tagung der DSJV – Jornada de la AHAJ 

 
Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia 

Rampas de Uribitarte, 3, 48001 Bilbao 
 

Umsetzung der europäischen Warenkaufrichtlinie  
Aplicación de la Directiva europea sobre ventas de consumo           

                                                                          
 Programm / Programa 

 
 
Referenten / Ponentes: 
Wolfgang Ball, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof a.D., Heidelberg 
Alberto J. Tapia Hermida, Catedrático de Derecho Mercantil, Madrid 
Moderator / Moderador: 
Dr. Markus Artz, Rechtsanwalt & Abogado, Koblenz 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

09:15 Eröffnung und Begrüssung Apertura y bienvenida 
   
09:45 Umsetzung der Richtlinie in Deutschland 

 
Aplicación de la Directiva en Alemania 

11:30 Coffee break Coffee break 
 

11:45 Umsetzung der Richtlinie in Spanien 
 

Aplicación de la normativa en España  

13:30 Coffee break Coffee break 
 

13:45 Diskussion 
 

Debate 

15:00 Ende der Veranstaltung Fin del evento 
 

Anmeldungen ab Juli über unsere Homepage / Inscripciones a partir de julio a través de nuestra página web 
                                                                  www.dsjv-ahaj.org 
 
 
 

http://www.dsjv-ahaj.org/
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Mercado de trabajo 

Praktikantenstellen / Pasantías 

 
 

Dr. Artz, López & Col., Kanzlei für Erbrecht, 
Familienrecht und Immobilien 
Wir suchen Praktikanten und Referendare. Es erwartet 
Sie ein engagiertes Team und ein Arbeitsklima, auf das  
wir stolz sind: Unsere Kanzlei setzt ihren Schwerpunkt in 
zukunftssicheren Rechtsbereichen, vor allem im 
(internationalen) Erbrecht und Familienrecht  und zudem 
im Immobilienrecht. Sie unterstützen unsere Arbeit als 
Testamentsvollstrecker, Nachlassverwalter und –pfleger 
sowie Erbenermittler. Spanisch- u./o. Englischkenntnisse 
sind von Vorteil, aber nicht Voraussetzung. Ihre 
Bewerbung senden Sie bitte an mail@artzlopez.com, 
www.fb.com/artzlopez. 
 
AD & M Abogados y Consultores 
Unsere international ausgerichtete Rechtsanwaltskanzlei 
mit dem Schwerpunkt auf deutsch-spanischen 
Rechtsbeziehungen befindet sich im Zentrum von 
Barcelona. Unsere Tätigkeitsschwerpunkte sind 
Gesellschafts-, Handels-, Erb-, Familien- und 
allgemeines Zivilrecht. Wir bieten deutschen 
Rechtsreferendaren oder Jurastudenten mit 
Spanischkenntnissen die Möglichkeit, Ihre Wahlstation 
oder ein Praktikum in unserer Kanzlei zu 
absolvieren.Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 
postalisch an ADM Abogados y Consultores, Calle 
Balmes 163, Pral., 2a, 08008 Barcelona, Spanien z.H. 
von RA Robert Engels oder per e-mail an 
info@admabogados.net. 
 
Augusta  Abogados 
Wir bieten deutschen Rechtsreferendaren und - 
studierenden die Möglichkeit, ein mehrmonatiges 
Praktikum in unserer Kanzlei in Barcelona zu 
absolvieren, sei es als Wahl- oder Auslandsstation.Wir 
suchen Jurastudenten (mindestens 4 Semester) und 
Rechtsreferendare, die offen, zuverlässig und an der 
internationalen Praxis interessiert sind. Die Dauer des 
Praktikums beträgt i.d.R. drei bis sechs Monate und 
wir versuchen, uns den beruflichen bzw. 
akademischen Interessen der Kandidaten anzupassen. 
Gute Spanisch- und Englischkenntnisse, mündlich und 
schriftlich, sind erwünscht. 
Bitte senden Sie uns ein Anschreiben mit Lebenslauf, 
Zeugnisse und Verfügbarkeit per E-Mail an: 
Augusta Abogados, z.H.v. Frau Alba Ródenas-Borràs, 
Ref: Praktikum Barcelona, Via Augusta, 252, 4ª 
planta, E- 08017 Barcelona, Mail: 
info@augustaabogados.com 
www.augustaabogados.com 
 
Castellana Legal Abogados 
Wahlstation für Rechtsreferendare/Praktikanten 
Unsere Kanzlei bietet Referendaren/Praktikanten die 
Möglichkeit, in Madrid die Wahlstation bzw. ein 
Praktikum zu absolvieren. Kenntnisse der spanischen 
Sprache sind erforderlich. Bei Interesse Bewerbungen 

bitte per e-mail z. Hd. von Marcos Andreu Bleckmann 
an mableckmann@c-legal.com unter Kennwort 
“Praktikum” zusenden. 
 
Dikeos Estudio Jurídico 
Wir sind eine international ausgerichtete Madrider 
Rechtsanwaltskanzlei mit Tätigkeitsschwerpunkten im 
Arbeits-, Gesellschafts-, Handels- und Zivilrecht, die 
sowohl forensisch als auch beratend tätig ist. 
Unsere Klienten sind hauptsächlich 
Wirtschaftsunternehmen, auch aus dem 
deutschsprachigen Ausland. Wir bieten 
Rechtsrefrendaren / -innen die Möglichkeit, Ihre 
Wahlstation in unserem Madrider Büro abzuleisten. 
Gute bis sehr gute Spanischkenntnisse sowie Interesse 
für internationale, insb. deutsch-spanische 
Rechtsbeziehungen setzen wir voraus. Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung.  Paseo de la Habana, 5. Tel: 91 
5903370, Fax 91 5638560; Ansprechpartner: Christian 
Alexander Paschkes (apaschkes@dikeos.com). 
 
Dr. Frühbeck Abogados 
Wir bieten Referendaren/innen und Praktikanten/innen 
mit guten Deutsch- und Spanischkenntnissen die 
Möglichkeit, eine oder mehrere Stationen bzw. ein 
mehrmonatiges Praktikum in unseren Kanzleien in 
Barcelona, Palma de Mallorca, Marbella und Las 
Palmas G.C. zu absolvieren. Es wird ein Zeitraum von 
mindestens 3 Monaten bevorzugt. Wir bearbeiten 
hauptsächlich Fälle im Bereich des Handels-, 
Unternehmungs- und Arbeitsrechts.Ofrecemos a 
pasantes con buenos conocimientos de alemán y español 
la posibilidad de realizar prácticas en nuestras oficinas 
de Barcelona, Palma de Mallorca, Marbella y Las 
Palmas G.C. Preferente un período no inferior a tres 
meses. Principalmente trabajamos los campos del 
derecho mercantil, societario y laboral. 
Barcelona: T: +34 93 254 10 70; 
barcelona@fruhbeck.com 
Canarias: T +34  928 432 676; canarias@fruhbeck.com 
Mallorca: T +34 971 719 228; mallorca@fruhbeck.com 
Marbella:T + 34) 952 765225; marbella@fruhbeck.com 

 
Gerboth & Partner 
Wir bieten Referendaren oder Studenten mit guten 
Spanischkenntnissen die Möglichkeit ihre Wahl- oder 
sonstige Ausbildungsstation während eines Zeitraumes, 
der drei Monate nicht unterschreiten sollte, in unseren 
Büros in Palma de Mallorca oder Ibiza zu absolvieren. 
Des weiteren bieten wir spanischen Praktikanten mit 
guten Deutschkenntnissen die Möglichkeit zur 
Durchführung eines Rechtspraktikums in unseren Büros, 
ebenfalls für einen Zeitraum, der drei Monate nicht 
unterschreiten sollte. 
Ansprechpartner: Christian Gerboth, Palma de Mallorca - 
Tel.: 0034-971722494; E-mail: info@gerboth-
partner.com 

mailto:mail@artzlopez.com
http://www.fb.com/artzlopez
mailto:info@admabogados.net
mailto:info@augustaabogados.com
http://www.augustaabogados.com/
mailto:mableckmann@c-legal.com
mailto:mableckmann@c-legal.com
mailto:apaschkes@dikeos.com
mailto:barcelona@fruhbeck.com
mailto:canarias@fruhbeck.com
mailto:mallorca@fruhbeck.com
mailto:marbella@fruhbeck.com
mailto:info@gerboth-partner.com
mailto:info@gerboth-partner.com
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Fabregat, Perulles, Sales, Abogados, Rechtsanwälte   
Wir bieten deutschen Referendaren mit guten 
Spanischkenntnissen die Möglichkeit, ihre Wahlpflicht-
ausbildung oder sonstige Ausbildungsstationen in 
unseren Kanzleien in Barcelona und Pollença (Mallorca) 
zu absolvieren. 
Plaza Bonanova, 4, 1º1ª, E- 08022 Barcelona, Tel. +34 93 
205 42 31, Fax. 0034 93 418 955, mail: fps@fabregat-
perulles-sales.com,  
Internet: www.fabregat-perulles-sales.com. 
 
Göhmann 
Als deutsch-spanische Kanzlei mit umfangreichen 
Tätigkeitsbereichen in beiden Rechtskreisen bieten wir 
interessierten deutschen Referendaren und spanischen 
Praktikanten die Möglichkeit, in einem unserer Büros in 
Bremen oder Barcelona eine oder mehrere Stationen 
bzw. ein mehrmonatiges Praktikum zu absolvieren. Sehr 
gute Sprachkenntnisse sind Voraussetzung. Bitte senden 
Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: 
Bewerbungen in Deutschland: Dr. Arne Koch, Wachtstr. 
17-24, D-28195 Bremen, Tel.: 0421/33953-0,  e-mail: 
bremen@goehmann.de 
Für Informationen können Sie unsere Internetseite 
www.goehmann.de besuchen. 

 
Gómez Acebo & Pombo 
Referendaren mit Spanischkenntnissen bieten wir die 
Möglichkeit ihre Wahlstation während eines Zeitraumes 
von drei Monaten in unserer Kanzlei in Madrid zu 
absolvieren. 
Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte an: Frau 
Christina Sánchez Weickgenannt, E-mail: 
csanchezw@ga- p.com Tel.: 0034 91 582 9218 

 
Anwaltskanzlei Dr. Sabine Hellwege 
bietet Rechtsreferendaren / Rechtsreferendarinnen mit 
Spanischkenntnissen die Möglichkeit die 
Wahlfachstation oder sonstige Ausbildungsstationen 
während eines Zeitraumes, der drei Monate nicht 
unterschreiten sollte, in der Kanzlei in Palma de 
Mallorca zu absolvieren. 
Ansprechpartnerin: Dr. Sabine Hellwege, Rechtsanwältin 
u. Abogada, Niedersachsenstr. 11, D-49074 Osnabrück , 
Tel.: 49 541 20 22 555, Fax: + 49 541 20 22 559, 
Mobil:+  49171 8385328, E-mail: Shellwege@t-
online.de , Internet: www.hellwege.de oder Avda. Jaime 
III Nr. 17, 2, 27, E- 07012 Palma de Mallorca, Tel.: + 34 
971 9054 12, Fax:   + 
34 971 9054 13 

 
Iurisconsultants Abogados-Rechtsanwälte 
Deutsch-spanische Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in 
Manacor/Mallorca und zivilrechtlicher Ausrichtung sucht 
Jurastudenten und Rechtsreferendare mit guten 
Spanischkenntnissen, denen wir im Rahmen eines 
Praktikums/Ausbildungsstation eine interessante 
Tätigkeit anbieten. 
Ansprechpartner: Rechtsanwalt-Abogado Mirko Jurisch, 
C/Amargura, 14, 1º-1ª, E-07500 Manacor, Tel. 971 
845805, Fax 971 844872, email: 
jurisch@iurisconsultants.com, ww.iurisconsultants.com 

 

Jakstadt – Abogados – Berlin 
Wir bieten in unserer Kanzlei in Berlin eine vollständige 
Rechts- und Steuerberatung für Unternehmen aus 
Spanien und Südamerika in Deutschland als auch für 
deutsche Mandanten mit Schwerpunkt in Spanien an. 
Referendare mit guten spanischen Kenntnissen sowie 
pasantes mit guten Deutschkenntnissen bieten wir die 
Möglichkeit der Ausbildung und Mitarbeit in unserer 
Kanzlei in Berlin an. 
Kanzlei Berlin, Telefon: 0 30/24 62 92 0, Telefax: 0 
30/2462 92 20, e-mail: info@jakstadt.de ,Internet: 
www.jakstadt.de, Rechtsanwalt Thomas Jakstadt. 

 
Schindhelm Abogados 
Deutsch-Spanische Rechtsanwaltskanzlei bietet 
deutschen und spanischen Referendaren und 
Praktikanten mit guten Deutsch- und 
Spanischkenntnissen die Möglichkeit, eine oder mehrere 
Stationen bzw. Ein mehrmonatiges Praktikum zu 
absolvieren. Tätigkeitsschwerpunkte sind Erbschafts- 
Immobilien-, Gesellschafts- und Steuerrecht. Bitte 
richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
an: Schindhelm Abogados, z. H. Fernando Lozano, 
Conde de Salvatierra, 21, E-46004 Valencia, Tel. +34 
963 28 77 93, Fax +34 963 28 77 94, E-Mail: 
info@schindhelm.com. 

 
Löber Steinmetz & Garcia Partnerschaft von 
Rechtsanwälten mbB 
In unserer Kanzlei in Frankfurt bieten wir Referendaren 
und Praktikanten mit guten Deutsch- und 
Spanischkenntnissen die Möglichkeit, eine oder mehrere 
Stationen bzw. ein mehrmonatiges Praktikum zu 
absolvieren. Tätigkeitsschwerpunkte sind IPR, 
Erbschafts- und Immobilienrecht. Wir legen Wert auf 
selbständiges Arbeiten und hohe Motivation und können 
Ihnen im Gegenzug eine abwechslungs- und lehrreiche 
Tätigkeit anbieten. Aufgrund der engen Zusammenarbeit 
mit unserer spanischen Kooperationskanzlei in Palma de 
Mallorca, Löber Steinmetz Garcia, Rechtsanwälte Y 
Abogados, S.L.P,  besteht  nach  individueller  
Absprache  auch  die Möglichkeit, die Wahl- oder 
Anwaltstation oder einen Teil derselben in Palma zu 
absolvieren. 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen an: Kanzlei Löber Steinmetz & 
Garcia, z.Hd. Herrn Dr. Alexander Steinmetz, 
Kaulbachstr. 1,  D-60594  Frankfurt,  Tel.  069/96 22 11 
23,20, Fax 069/9622 11 11, Email: a.steinmetz@loeber-
steinmetz.de. 

Lohmann & Dr. Ahlers Rechtsanwälte in P., Notare 
a.D., Fachanwalt Verkehrsrecht, Mediatorin. 
Wir bieten deutschen und spanischen Referendaren oder 
Praktikanten die Möglichkeit, im Rahmen einer Stage 
erweiterte Kenntnisse des deutschen Rechts und der 
deutschen Sprache zu erwerben. Der Zeitraum sollte 
dabei drei Monate nicht unterschreiten. Tägliche 
Anwesenheit ist erwünscht und sinnvoll. 
Ofrecen la posibilidad de realizar prácticas o pasantías a 
alemanes y españoles que deseen ampliar sus 
conocimientos en Derecho Alemán y la lengua alemana. 
El período de éstas no deberá ser superior a los tres 
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meses Se recomienda la asistencia diaria a fin de obtener 
buenos resultados. 
Kontakt / Contacto: RA Wolfgang Lohmann, 
Pelzerstrasse 4, D - 28195 Bremen, Tel. 0421/18571 Fax 
0421/12648, RA-Lohmann-Ahlers@gmx.de 
RA Janis Amort (rrhh@mmmm.es) Spanischen 
Praktikanten mit guten Deutschkenntnissen bieten wir 
ebenfalls die Möglichkeit der Absolvierung eines 
Rechtspraktikums für einen Zeitraum, der 3 Monate nicht 
unterschreiten sollte, in unseren Büros in Madrid, 
Barcelona oder Palma de Mallorca. 
Ansprechpartner: César García de Quevedo 
(rrhh@mmmm.es) 

 
Bufete Mañá-Krier, Abogados Asociados 
Unsere wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Anwaltskanzlei 
mit einem Schwerpunkt im deutsch-spanischen 
Rechtsverkehr bietet Rechtsreferendaren mit 
Spanischkenntnissen die Möglichkeit, Ihre Wahlstation 
oder sonstige Auslandsstationen in unserer Kanzlei zu 
absolvieren. Unsere Tätigkeitsschwerpunkte sind 
Gesellschafts- und Handelsrecht, Steuerrecht sowie 
Immobilien-, Erb- und allgemeines Zivilrecht. Bei 
Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbung vorzugsweise 
per E-Mail an Frau Jessica Wehmeier, Rechtsanwältin u. 
Abogada, bmk@bmk.es, Tel.:0034 93 487 8030, Balmes 
76, Pral. 1ª, 08007 Barcelona. 

 
MMB - Martínez, Marco & Beuthner, Rechtsanwälte 
& Abogados 
Als Rechtsanwaltssozietät mit Schwerpunkt im deutsch- 
spanischen Rechtsverkehr bieten wir deutschen 
Referendaren die Möglichkeit in unseren Büros in 
Murcia- Stadt und Puerto de Mazarron ihre Wahlstage zu 
absolvieren. Die Mindestdauer sollte vier Monate nicht 
unterschreiten. Sehr gute Sprachkenntnisse und eine 
hohe Motivation setzen wir voraus. Bitte richten Sie ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: 
MMB – Rechtsanwälte & Abogados, Herrn RA u. 
Abogado Dennis Beuthner, Avda. Tierno Galván 30, 2D, 
E-30860 Puerto de Mazarron, Tel.: +34 / 968 / 33 20 68, 
Fax: +34 968 33 20 69, e-mail: beuthner@mmb.es, 
Internet: www.mmb.es 
 
Monereo Meyer Abogados 
Referendaren oder Studenten mit guten 
Spanischkenntnissen bieten wir die Möglichkeit ihre 
Wahlpflichtfachausbildung oder sonstige 
Ausbildungsstationen während eines Zeitraumes, der 3 
Monate nicht unterschreiten sollte, in unseren Büros in 
Madrid, Barcelona oder Palma de Mallorca zu 
absolvieren.  
Ansprechpartner: RA Janis Amort (rrhh@mmmm.es)  
Spanischen Praktikanten mit guten Deutschkenntnissen 
bieten wir ebenfalls die Möglichkeit der Absolvierung 
eines Rechtspraktikums für einen Zeitraum, der 3 
Monate nicht unterschreiten sollte, in unseren Büros in 
Madrid, Barcelona oder Palma de Mallorca. 
Ansprechpartner: César García de Quevedo 
(rrhh@mmmm.es) 
 
Pense Rechtsanwälte 
Wir bieten spanischen und deutschen Juristen mit guten 
Kenntnissen beider Sprachen die Möglichkeit, ein 

Praktikum oder einen Teil des Referendariats in unserer 
Kanzlei zu absolvieren. 
Das Wirtschaftsrecht, Zivil- und Immobilienrecht sowie 
Prozess- und Schiedssachen gehören zu den 
Kerngebieten unserer Tätigkeit. Wir sind auch für unsere 
internationale Rechtspraxis bekannt. Weitere 
Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten 
www.pense.de. 
Bewerbungen richten Sie bitte an: Pense Rechtsanwälte, 
Herrn RA Dr. Till Pense, Wolfsgangstrasse 85, D - 
60322 Frankfurt am Main, Tel + 49 (0) 69 - 55 05 65 
Telefax + 49(0) 69 - 59 69 861 E-mail:  
till.pense@pense.de. 
 
Dr. Reichmann Rechtsanwälte /Abogados 
Wir sind eine ausschließlich auf deutsch-spanisches 
Wirtschaftsrecht spezialisierte Kanzlei mit Büros in 
Frankfurt am Main und Palma de Mallorca: 
Wir bieten Studenten und Referendaren mit guten 
Spanischkenntnissen an, ein Praktikum bzw. ihre 
Wahlstation in einem unserer Büros zu absolvieren. Bitte 
richten Sie Ihre Bewerbung an: 
z. Hd. Dr Armin Reichmann, reichmann@dr- 
reichmann.com 
 
Ribas Brutschy Abogados 
Wir sind eine international ausgerichtete 
Rechtsanwaltskanzlei mit Schwerpunkt auf den deutsch- 
spanischen Rechtsverkehr. Unsere 
Tätigkeitsschwerpunkte sind Erb- und Immobilienrecht, 
Gesellschafts- und Handelsrecht, allgemeines Zivil- 
sowie Strafrecht. 
Wir bieten Referendaren/innen und Praktikanten/innen 
mit guten Deutsch- und Spanischkenntnissen die 
Möglichkeit, ihre Wahlstation bzw. ein mehrmonatiges 
Praktikum am Hauptsitz unserer Kanzlei in Karlsruhe zu 
absolvieren. Hohe Motivation und Interesse für 
internationale, insbesondere deutsch-spanische 
Rechtsbeziehungen setzen wir voraus. 
Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres 
Wunschzeitraums vorzugsweise per e-mail an: 
Ribas Brutschy Abogados, z.H. von Frau Petra Beller, 
Marianne-Kirchgessner-Str. 5, 76646 Bruchsal / 
Karlsruhe, 
p.beller@rb-abogados.eu, Tel.: + 49 7251 9377310 
 
 
Schiller Abogados 
Einer der Tätigkeitsschwerpunkte von Schiller Abogados 
ist die Beratung im deutsch-spanischen Rechtsverkehr. 
Wir bieten interessierten und motivierten 
Rechtsreferendaren und Praktikanten die Möglichkeit, 
eine   Ausbildungsstageoder ein mehrmonatiges 
Praktikum in unserem Büro in Barcelona zu absolvieren. 
Sehr gute spanische Sprachkenntnisse sind unabdinglich. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: Jordi 
Planchart Remmert, Rambla de Catalunya, 86-3º, E-
08008 Barcelona, e-mail: barcelona@schillerabogados.es 

Simon & Partner Rechtsanwälte Steuerberater 
Wirtschaftsprüfer 
bietet deutschen und spanischen Referendare/innen und 
Praktikanten/innen die Möglichkeit einer Stage. Der 
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Mindestzeitraum sollte 3 Monate nicht unterschreiten. 
Gute Deutsch- und Spanischkenntnisse sind 
Voraussetzung. Schriftliche Bewerbungen in üblicher 
Form sind an Herrn RA und Abogado Lutz Carlos 
Moratinos Meissner zu richten. 
Kajen 12, D - 20459 Hamburg, Telefon: 040/323221-0 
Telefax: 040/32322121, www.simon-law.de 

 
ZinnBöcker Rechtsanwälte 
Wir bieten Rechtsreferendaren mit guten Kenntnissen der 
spanischen Sprachsowie spanischen Hochschul-
absolventen die Möglichkeit, ihre Referendarstation bzw. 
ein Praktikum in unserer Kanzlei zu absolvieren. Wir sind 
ausschliesslich auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts 
tätig. Ein grosser Teil unserer Mandate hat Bezug zu 
Spanien bzw. Lateinamerika (insbesondere Mexiko). Es 
erwartet Sie eine angenehme Arbeitsatmosphäre in 
erstklassiger Umgebung. Mehr unter 
www.zinnboecker.com. Bewerbungen senden Sie bitte 
an: ZinnBöcker Rechtsanwälte, z.Hd. Dr. Christian 
Böcker (Rechtsanwalt und Abogado), Friedrichsplatz 10, 
68165 Mannheim oder per e-mail an  
office@zinnboecker.com 

Notare Dr. Christoph Neuhaus und Dr. Markus 
Buschbaum, LL.M., Maître en droit 
Wir bieten deutschen Referendaren/innen und spanischen 
Notaranwärtern/Notaranwärterinnen mit guten 
Kenntnissen der jeweils fremden Sprache sowie der 
jeweils anderen Rechtsordnung die Möglichkeit, die 
Wahlstation oder eine Hospitation in unserem Büro in 
Köln zu absolvieren. Kenntnisse der englischen und der 
französischen Sprache sind von Vorteil, werden jedoch 
nicht vorausgesetzt. Nähere Informationen zu unseren 
Tätigkeitsfeldern finden Sie unter http://neuhaus-
buschbaum.de/. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per 
e-mail an: notar@buschbaum- koeln.de. 

 
Wienberg Abogados 
Rechtsanwaltskanzlei in Barcelona mit Schwerpunkt im 
dt.- sp. Rechtsverkehr bietet Ausbildungsmöglichkeit für 
Referendare und Praktikanten mit Spanischkenntnissen. 
Bewerbungen per Telefon: 0034 93 241 97 20, Fax:   
0034 93 241 97 22 oder E-Mail: 
Simone.Jordan@wienberg.es, www.wienberg.es 

http://www.simon-law.de/
http://www.zinnboecker.com/
mailto:office@zinnboecker.com
http://neuhaus-buschbaum.de/
http://neuhaus-buschbaum.de/
mailto:notar@buschbaum-koeln.de
mailto:notar@buschbaum-koeln.de
mailto:Simone.Jordan@wienberg.es
http://www.wienberg.es/


 informaciones I/22  
  
34 

 
INF 
informaciones 
Zeitschrift für den deutsch-spanischen Rechtsverkehr / Revista Jurídica Hispano-Alemana 
Zitierweise / Manera de citar: INF 

 
Herausgeber/ Editor: 
Deutsch-Spanische Juristenvereinigung e.V. / Asociación Hispano-Alemana de Juristas 
Geschäftsstelle / Oficina central: 
San Elías, 29 - 35, 5º B, 08006 Barcelona, 
T +34 93 209 78 82 F +34 93 200 04 64 
info@dsjv-ahaj.org, ; www.dsjv-ahaj.com 

 
 

Vorstand / Junta Directiva: 

Lutz Carlos Moratinos Meissner (Hamburg)  
Víctor Fabregat Rubiol (Barcelona)  
Dr. Markus Artz (Koblenz) 
Dr. Cato Dill (Berlin) 
Ignacio Ordejón Zuckermaier (Düsseldorf) 
Alex Llevat Felius (Barcelona) 
Dr. Kathrin Monen (Düsseldorf) 

Präsident / Presidente 
Vizepräsident / Vicepresidente 
Vizepräsident / Vicepresidente  
Schatzmeister / Tesorero  
Generalsekretär / Secretario General 
Beisitzer / Vocal 
Beisitzerin / Vocal 
 

 
Schriftleitung und verantwortlich im Vorstand / Redacción y responsable en la Junta Directiva: 
Dr. Markus Artz, Koblenzer Str. 80, 56073 Koblenz, T +49 2619 423173 artz@artzlopez.com; m.artz@dsjv-ahaj.org 

 
Wissenschaftlicher Beirat: 
Prof. Dr. Juan Hernández Martí (Valencia) 
Prof. Dr. Stefan Leible (Bayreuth) 

 
Layout und Satz / Diseño y maquetación: 
Deutsch-Spanische Juristenvereinigung e.V. / Asociación Hispano-Alemana de Juristas 
Geschäftsstelle/ Oficina central: 
San Elias, 29 - 35, E – 08006 Barcelona, T +34 93 209 7882 F +34 93 200 0464 info@dsjv-ahaj.org; www.dsjv-ahaj.org 

 
 

Redaktionsschlüsse / Cierres de redacción: 
1. März / 1 de marzo 
1. Juli / 1 de de julio 
1. November / 1 de noviembre 
D.L.: B-7738-204 
ISSN 0937-1141 

 
 

mailto:dsjv@retemail.es
http://www.dsjv-ahaj.com/
mailto:artz@artzlopez.com
mailto:m.artz@dsjv-ahaj.org
mailto:info@dsjv-ahaj.org


 

 

European Succession Law Seminars 

ESLS 

 

 

THE APPLICATION OF THE EU SUCCESSION REGULATION IN 

THE MEMBER STATES 

An increasing number of CJEU judgments on the EU Succession Regulation has sparked 

scholarly debates and shaped the legal framework of cross-border successions across 

Europe. By contrast, the application of the Regulation by Member State courts and 

authorities often remains outside the focus. A series of webinars on the application of 

the EU Succession Regulation in the Member States shall shed light on the actual 

practice regarding cross border succession cases in the Member States, focusing in 

particular on issues of jurisdiction, applicable law and the European Certificate of 

Succession including its relationship with national certificates. Five webinars with 

reporters from up to five European Member States will take place between March and 

June. The reporters will open the webinars with short introductory statements and will 

then take part in a lively panel discussion on the application of the EU Succession 

Regulation in their respective jurisdictions. The results of these webinars will be 

presented as comparative reports at an online conference in September 2022. 

 

ALL ARE WELCOME TO ATTEND! 

Attendance is free of charge. A ZOOM link will be sent to those who register under 

zivilrecht@uni-graz.at 

 

Gregor Christandl 
Universität Graz 

 
 
 
 
 

Jens Kleinschmidt 
Universität Trier 

 
 
 
 

Jan Peter Schmidt 
Max Planck Institute for 

Comparative and 
International Private Law, 

Hamburg 
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PANEL 1 TUESDAY, 15 MARCH, 4-6 pm CET 

Belgium Patrick Wautelet, Université de Liège 
Estonia Karin Sein, University of Tartu 
France Stefan Stade, ArteJURIS Cabinet d'Avocats, Strasbourg 
Portugal Afonso Patrão, University of Coimbra 

 

PANEL 2 TUESDAY, 5 APRIL, 4-6 pm CET 

 
Bulgaria Boriana Musseva, University of Sofia 
Latvia Jānis Grasis, University of Riga 
Malta Paul George Pisani, Notary Public, Victoria 
The Netherlands Katja Zimmermann, University of Groningen 
Spain Guillermo Palao Moreno, University of Valencia 

 

PANEL 3 TUESDAY, 26 APRIL, 4-6 pm CET 
 

Czech Republic Magdalena Pfeiffer, Charles University, Prague 
Germany Lena Kunz, University of Heidelberg 
Lithuania Katažyna Bogdzevič, Mykolas Romeris University 
Poland Anna Wysocka-Bar, Jagiellonian University 
Romania Daniel Berlingher, Vasile Goldis Western University of Arad 

 

PANEL 4 TUESDAY, 31 MAY, 4-6 pm CET 
 

Austria Brigitta Lurger, Unviersity of Graz 
Croatia Mirela Župan, University of Osijek 
Hungary Csongor István Nagy, University of Szeged 
Slovakia Elena Judova, Matej Bel University 
Slovenia Jerca Kramberger Škerl, University of Ljubljana 

 

PANEL 5 TUESDAY, 21 JUNE, 4-6 pm CET 
 

Cyprus  Achilles Emilianides, University of Nicosia 
Finland T.B.A. 
Greece Haris P. Pamboukis, Giorgos Nikolaidis, University of Athens 
Italy Domenico Damascelli, University of Salento 
Sweden Michael Bogdan, University of Lund 
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	Mit Datum vom 31.1.2022 wurde der Beschluss der Generaldirektion der staatlichen spanischen Steuerverwaltung vom 26. Januar 2022, mit dem die allgemeinen Leitlinien des jährlichen Steuer- und Zollkontrollplans 2022 („Directrices del Plan Anual de Cont...
	Gemäß Regierungsmitteilung vom 31.1.2022 soll die spanische Finanzbehörde mittels Nutzung der Analysetechniken der OECD zum Verhalten von Steuerpflichtigen die „Förderung der freiwilligen Erfüllung von Steuerpflichten vorantreiben“.
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