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Mitten in der hausgemachten spa-
nischen Immobilienkrise, deren Ende 
bislang noch nicht abzusehen ist, ist am 
28. Oktober 2009 das neue spanische 
REIT-Gesetz in Kraft getreten. Steuer-
rechtlich ist das Gesetz rückwirkend 
bereits ab dem 1. Januar 2009 zu be-
rücksichtigen. Obwohl diese Rückwir-
kung vom spanischen Gesetzgeber aus-
drücklich vorgesehen ist, wird sie wohl in 
der Praxis kaum noch vor Jahresende 
genutzt werden können. Die spanischen 
REITs starten unter dem Begriff „socie-
dades anónimas cotizadas de inversión 
en el mercado inmobiliario“ (SOCIMI). 
Diese Namensbezeichnung hat ein REIT 
auch in seinen Firmennamen aufzu-
nehmen, wobei die abgekürzte Form, 
SOCIMI, ausreichend ist. 

Besonderheiten des spanischen 
Immobilienmarktes

Der Regierungsentwurf für das spanische 
REIT-Gesetz lag bereits seit über einem 
Jahr vor. Die jetzt kurz vor dem Jahres-
wechsel ins Leben gerufenen SOCIMI 
müssen vor dem Hintergrund der Beson-
derheiten des spanischen Immobilien-
marktes gesehen werden: 

P 85 Prozent der spanischen Bevölke-
rung leben im Eigentum. Bereits seit 
Jahren ist es erklärtes Ziel der spanischen 
Regierung, den Mietmarkt für Woh-
nungen, der heutzutage praktisch nicht 
existent ist, anzukurbeln, beziehungswei-
se derart zu fördern, dass er eine Alter-
native zum Leben im Eigenheim darstellt. 

P In Spanien existiert keine Tradition 
indirekter Immobilieninvestitionen, wie 
sie etwa in Deutschland seit über 50 
Jahren allein schon durch die weitver-
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breitete und anerkannte Form der Anla-
ge in Offene Immobilienfonds existiert. 

P Während das Immobiliengeschäft in 
konsolidierten Volkswirtschaften rund 
zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes 
(BIP) auszumachen pflegt, erreicht es in 
Spanien 16 Prozent des BIP.

P Krisenbedingt stehen auf dem ge-
samtspanischen Markt derzeit rund 1,2 
Millionen neu errichtete Wohnungen 
und Häuser zur Verfügung, die sich be-
reits zum größten Teil in den Portfolios 
der zu Boom-Zeiten aktiven spanischen 
Geschäftsbanken befinden. 

Erklärtes Ziel des spanischen Gesetzge-
bers ist es, vor allem den Mietmarkt 
anzuschieben und dem Bürger eine Al-
ternative zur direkten Immobilieninvesti-
tion zur Verfügung zu stellen, die es ihm 
erlaubt – über die jährliche Gewinnaus-
schüttungspflicht – regelmäßige Ein-
künfte zu realisieren. Schließlich soll 
auch die Wettbewerbsfähigkeit spa-
nischer Immobilien auf dem internatio-
nalen Markt gesteigert werden. 

Auch für Mieter von Wohnraum soll ein 
Anreiz geschaffen werden, in Zukunft in 
gleichem Ausmaß an der ökonomischen 
Effizienzsteigerung der Immobilien profi-
tieren zu können, wie die Mieter ge-
werblicher Immobilien. Erwähnt wird 
darüber hinaus, dass durch die SOCIMI 

ein Steuersystem geschaffen werden soll, 
das mit den in anderen Ländern bereits 
existierenden REITs vergleichbar ist, wo-
bei die Gewinnversteuerung möglichst 
von der gesellschaftsrechtlichen Ebene 
auf die Anlegerebene verschoben werden 
soll. Dass dieses Besteuerungsmodell in 
Spanien nicht in demselben Maße ver-
wirklicht wurde, wie etwa bei REITs in 
anderen Ländern, wird im Folgenden 
noch aufgezeigt werden. 

Anforderungen für die Anerkennung 
als spanischer REIT

Grundsätzlich können nur spanische 
Aktiengesellschaften, deren Aktien an 
einem organisierten Markt in Spanien 
oder in einem anderen Mitgliedsstaat 
der EU oder des europäischen Wirt-
schaftsraums gehandelt werden, für den 
Status eines SOCIMI optieren. SOCIMI 
haben darüber hinaus über ein Mindest-
grundkapital in Höhe von 15 Millionen 
Euro zu verfügen und die Abkürzung 
SOCIMI zum Bestandteil ihres Firmen-
namens zu machen. Im Falle von Grün-
dungen oder Kapitalerhöhungen mittels 
Sacheinlagen unterliegen diese densel-
ben strengen Bewertungskriterien des 
spanischen Aktiengesetzes und sind 
darüber hinaus noch durch eine zuge-
lassene Bewertungsgesellschaft zu  
prüfen. Im Gegensatz zu anderen spa-
nischen Aktiengesellschaften dürfen  
die SOCIMI nur eine einzige Art von 
Aktien ausgeben.

Der Gesellschaftszweck eines SOCIMI 
besteht grundsätzlich in dem Erwerb 
städtischer*) Immobilien, gleich welcher 
Art, zum Zwecke der Vermietung. Aus-
drücklich aufgenommen wurde auch die 
Bauträgertätigkeit zur Entwicklung städ-
tischer Immobilien zum Zwecke der Ver-
mietung sowie zur Instandsetzung inner-
städtischer Immobilien. An dieser Stelle 
ist darauf hinzuweisen, dass in Spanien 
bis dato praktisch ausschließlich Bauträ-
gertätigkeiten zum Verkauf von Woh-
nungen oder Häusern üblich waren, 
während die Entwicklung von Mietim-
mobilien im wohnungswirtschaftlichen 
Bereich eher eine Seltenheit darstellten. 

Ausdrücklich ausgenommen hat der 
Gesetzgeber lediglich Spezialimmobi-  
lien im Sinne von Art. 8 des spanischen 
Katas tergesetzes. Ausgeschlossen sind 
demnach Flughäfen, Landstraßen und 
Autobahnen sowie jede Art von Kraft-
werken. Ausgeschlossen sind weiterhin 
Immobilien, die einem Leasingverhältnis 
im Sinne des spanischen Körperschafts-
steuergesetzes unterliegen. 

Zukunft des REIT
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Der Gesellschaftszweck eines SOCIMI 
kann darüber hinaus darauf gerichtet 
sein, Anteile an dem Kapital anderer 
SOCIMI oder anderer nicht in Spanien 
ansässiger Gesellschaften mit iden-
tischem Gesellschaftszweck zu erwerben, 
sofern diese einem vergleichbaren Regel-
werk wie die spanischen SOCIMI, zumin-
dest was die obligatorische Ausschüt-
tungspolitik betrifft, unterliegen. 

Schließlich kann der Zweck eines SOCIMI 
auch noch darauf gerichtet sein, Aktien 
oder Anteile an anderen Institutionen, 
die auf kollektive Immobilieninvestiti-
onen gerichtet sind und dem spanischen 
Gesetz 35/2003 vom 4. November unter-
liegen, zu erwerben. 

Dem Eigentum an städtischen Immobili-
en ausdrücklich gleichgestellt sind Erb-
baurechte beziehungsweise im spa-
nischen Eigentumsregister eintragbare 
Überbau- oder Aufbaurechte. Schließlich 
darf ein spanischer REIT auch im Zusam-
menhang mit der Haupttätigkeit stehen-
de Nebentätigkeiten entwickeln, die 
jedoch niemals mehr als 20 Prozent des 
Gesamtumsatzes innerhalb eines Ge-
schäftsjahres ausmachen dürfen. 

Die Bauträgertätigkeit ist buchhalterisch 
getrennt von der reinen Vermietungstä-
tigkeit sowie separat für jede einzelne 
Immobilie zu veranlagen. Auch zulässige 
Nebentätigkeiten des SOCIMI sind ge-
trennt zu veranlagen. Die grundsätzliche 
Pflicht getrennt zu veranlagen erklärt 
sich dadurch, dass die Steuervergünsti-
gungen und die Ausschüttungspolitik 
unterschiedlich, je nach Immobilientyp 
und Art der Tätigkeit, geregelt sind, so 
wie es im Folgenden noch näher be-
schrieben wird. 

Zusammensetzung der Aktionäre: 
Ganz im Gegensatz zu den deutschen 
REITs (hierzu siehe Autenreith und Kö-
ster-Böckenförde in Immobilien und 
Finanzierung 2007, S. 343 ff.) und zu 
den italienischen REITs (hierzu siehe 
Schmidt in Immobilien und Finanzie-
rung 2007, S. 124 ff.) bestehen für die 
SOCIMI praktisch keinerlei Beschrän-
kungen in Bezug auf die prozentuale 
Zusammensetzung der Aktionäre. Wäh-
rend bei den deutschen REITs nicht mehr 
als zehn Prozent der Anteile in der Hand 
eines Aktionärs sein dürfen und bei den 
italienischen REITs nicht mehr als 50 
Prozent, dürfen spanische REITs sogar  
in Höhe von 75 Prozent einem einzigen 
Anteils eigner gehören. Das spanische 
REIT-Gesetz sieht keinerlei Beschrän-
kungen insoweit vor. Jedoch gilt auch 
für SOCIMI das im spanischen Wertpa-
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Rahmen des öffentlich geförderten Woh-
nungsbaus zur Verfügung gestellt wer-
den. 

Ausschüttungspflichten: Die Ausschüt-
tungspflichten sind ein Kernbestandteil 
des spanischen REIT-Gesetzes, denn es soll 
auch dem Privatanleger die Möglichkeit 
gegeben werden, diese Form der indi-
rekten Immobilieninvestition zu nutzen 
und in den Genuss regelmäßiger Einnah-
men zu kommen. So stellt das Gesetz 
zunächst klar, dass SOCIMI maximal Rück-
lagen in Höhe von 20 Prozent ihres 
Stammkapitals bilden dürfen, das heißt, 
bezogen auf das Mindeststammkapital 
eines SOCIMI dürfte die bilanztechnisch 
ausgewiesene Rücklage in keinem Fall 
mehr als drei Millionen Euro betragen. 

In Bezug auf die Ausschüttungspflichten 
ist wie folgt zu unterscheiden: 

– 90 Prozent der Gewinne, die nicht aus 
der Veräußerung von Immobilien oder 
Aktien beziehungsweise Gesellschaftsan-
teilen anderer SOCIMI herrühren, sind 
auszuschütten;

piermarktgesetz vorgeschriebene Gebot, 
dass sich 25 Prozent der Anteile einer 
börsennotierten Gesellschaft im Streu-
besitz befinden müssen. Auf diese Art 
und Weise wird auch kleineren und 
mittleren Investoren der Zugang zu 
dieser Anlageform gesichert. 

Anlagevermögen: 80 Prozent des Anla-
gevermögens eines SOCIMI darf sich in 
beliebiger Höhe zusammensetzen aus 
den Vermögensbestandteilen

– städtische Immobilien, die der Vermie-
tung dienen;

– Baugrundstücke für Bauträgermaß-
nahmen, die nach Fertigstellung der 
Vermietung dienen, unter der Vorausset-
zung, dass innerhalb von drei Jahren ab 
Erwerb des Baugrundstückes die Bauträ-
germaßnahme initiiert worden ist;

– Anteile oder Kapitalbeteiligungen an 
anderen SOCIMI.

Das Gesetz setzt dabei voraus, dass das 
Anlagevermögen des SOCIMI auch durch 
außerhalb Spaniens gelegene Immobilien 
gebildet werden darf. Schließlich ist 
darauf hinzuweisen, dass auch 80 Pro-
zent des Umsatzes innerhalb eines Ge-
schäftsjahres durch die Vermietung be-
ziehungsweise durch Dividenden anderer 
SOCIMI, an denen der SOCIMI beteiligt 
ist, herrühren muss. Nicht hinzugerech-
net werden Umsätze, die aus der Veräu-
ßerung von Immobilien stammen respek-
tive aus der Veräußerung von Anteilen 
anderer SOCIMI. 

Haltefristen: Immobilien, die das Anla-
gevermögen eines SOCIMI bilden, müs-
sen wenigstens drei Jahre im Bestand 
gehalten werden. Immobilien, bei denen  
der SOCIMI als Bauträger oder Projekt-
entwickler gehandelt hat, müssen we-
nigstens sieben Jahre im Bestand gehal-
ten werden. Durch diese Haltefristen  
soll Spekulationen entgegengewirkt 
werden. 

Immobilienmindestbestand: Um eine 
minimale Diversifizierung des Anlagever-
mögens zu gewährleisten, ist ein SOCIMI 
verpflichtet, wenigstens drei Immobilien 
in seinem Bestand zu haben, wobei keine 
Immobilie mehr als 40 Prozent des Anla-
gevermögens, bezogen auf den Erwerbs-
moment, ausmachen darf. 

Finanzierungsgrenzen: Das Fremdfinan-
zierungsvolumen eines SOCIMI darf nie-
mals 70 Prozent seines Aktivvermögens 
übersteigen. Nicht berücksichtigt wer-
den dabei allerdings Fremdgelder, die im 
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– 50 Prozent der Gewinne, die sich  
aus der Veräußerung einer Immobilie 
oder Aktien respektive Anteilen ande- 
rer SOCIMI ergeben, sind ebenfalls aus-
zuschütten. Die restlichen 50 Prozent 
der so erzielten Gewinne sind durch  
den SOCIMI erneut zu investieren.  
Sollte diese Reinvestition nicht inner-
halb der gegebenen Frist erfolgen, ist 
dieser Gewinnanteil ebenfalls auszu-
schütten;

– 100 Prozent der Gewinne, die aus Divi-
dendenausschüttungen von anderen 
SOCIMI, an denen der SOCIMI beteiligt 
ist, herrühren, sind auszuschütten. 

Gesellschaften, die sich durch Ausübung 
der entsprechenden Option in SOCIMI 
umwandeln, unterliegen den vorbezeich-
neten Ausschüttungspflichten erst ab 
dem Geschäftsjahr, in dem die Gesell-
schaft die Steuervorteile als SOCIMI 
effektiv wahrnehmen kann. 

Steuerrechtliche Bestimmungen

Während bei den in anderen Ländern 
bereits existierenden REITs die Besteue-
rung praktisch vollständig von der Ebene 
der Gesellschaft auf die Anlegerebene 
verlagert wird, verfolgt der spanische 
SOCIMI zwar grundsätzlich denselben 
Ansatz, ohne jedoch auf die Erhebung 
der spanischen Körperschaftssteuer voll-
ständig zu verzichten. Es wird allerdings 
ein im Gegensatz zu dem allgemeinen 
spanischen Körperschaftssteuersatz in 
Höhe von 30 Prozent vergünstigter all-
gemeiner Satz in Höhe von 18 Prozent 
angesetzt. Unabhängig von diesem 
Grundsatz wird bei der Besteuerung 
jedoch erheblich differenziert. 

Voraussetzung für die Nutzung der steu-
erlichen Vorteile des SOCIMI ist neben 
der Erfüllung der vorstehend aufge-
führten Voraussetzungen die förmliche 
Ausübung der Option zur Umwandlung 
in einen SOCIMI beziehungsweise Neu-
gründung desselben. 

Wie bereits erwähnt, beträgt der allge-
meine Körperschaftssteuersatz eines 
SOCIMI 18 Prozent. Hierbei gelten fol-
gende Ausnahmen: 

P SOCIMI, deren Anlagevermögen zu 
mehr als 50 Prozent aus zur Vermietung 
angebotenen Wohnimmobilien besteht, 
können 20 Prozent der Mieteinnahmen, 
die aus Wohnimmobilien herrühren, 
steuerlich abschreiben, das heißt, ledig-
lich die verbleibenden 80 Prozent der 
Mieteinnahmen aus Wohnimmobilien 

müssen in Höhe von 18 Prozent versteu-
ert werden.
 
P Einnahmen, die aus sogenanntem 
nicht qualifizierten Anlagevermögen 
herrühren, werden in Höhe des allgemei-
nen Körperschaftssteuersatzes von 30 
Prozent veranlagt. Zu dem qualifizierten 
Anlagevermögen, das wenigstens 80 
Prozent des gesamten Anlagevermögens 
des SOCIMI ausmachen muss, gehören 
vor allem städtische Immobilien, gleich 
welcher Art, die der Vermietung dienen.
 
P Einkünfte aus der Veräußerung quali-
fizierten SOCIMI-Vermögens werden mit 
30 Prozent veranlagt, sofern die Min-
desthaltefristen nicht eingehalten wor-
den sind.
 
P Einkünfte aus der Veräußerung von 
qualifizertem SOCIMI-Vermögen werden 
mit 30 Prozent veranlagt, sofern die 
erwerbende Gesellschaft eine verbun-
dene Gesellschaft im Sinne des Artikels 
16 des spanischen Körperschaftssteuer-
gesetzes ist.
 
P Einkünfte, die aus der Veräußerung 
qualifizierten SOCIMI-Vermögens her-
rühren, werden auch immer dann in 
Höhe von 30 Prozent veranlagt, wenn 
der Erwerber seinen Sitz in einem Land 
hat, in dem gegenüber Spanien keine 
Steuerauskunftspflicht besteht.
 
P Einkünfte aus Mieteinnahmen, die  
aus qualifiziertem SOCIMI-Anlagever-
mögen herrühren, sofern der Mieter  
eine verbundene Gesellschaft im Sinne 
des Artikels 16 des spanischen Körper-
schaftssteuergesetzes ist oder seinen  
Sitz in einem Land hat, in dem gegen-
über Spanien keine Steuerauskunfts-
pflicht besteht, werden in Höhe von  
30 Prozent besteuert. 

Die Gründung eines SOCIMI sowie Kapi-
talerhöhungen sind darüber hinaus von 
der spanischen Vermögensübertragungs-
steuer befreit. Außerdem gilt im Falle des 
Erwerbs von Wohnraum, der der Vermie-
tung zugeführt werden soll, eine Son-
derabschreibung in Höhe von 95 Prozent 
der spanischen Vermögensübertragungs-
steuer (diese beträgt je nach „Comunidad 
Autonoma“ sechs bis sieben Prozent). 
Dieselbe Sonderabschreibung gilt im Falle 
des Erwerbs von Baugrundstücken zwecks 
Errichtung von Mietwohnungen, aller-
dings immer unter der Voraussetzung, 
dass die vorstehend bezeichneten Halte-
fristen erfüllt worden sind. 

Zunächst einmal muss an dieser Stelle 
festgehalten werden, dass jegliche Art 

von Dividenden, die ein SOCIMI an  
seine Aktionäre ausschüttet, frei von 
Steuereinbehalten, gleich welcher Art, 
sind. Unabhängig davon ist bei der Divi-
dendenausschüttung je nach Kondition 
des Empfängers wie folgt zu unterschei-
den: 

P Sofern der Dividendenempfänger  
eine Gesellschaft ist oder eine natür-
liche Person ohne Sitz aber mit eigener 
Betriebsstätte in Spanien, schreibt das 
Gesetz zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung die Anwendung eines Korrek-
turkoeffizienten vor, der zu einer Ge-
samtsteuerbelastung in Höhe von rund 
zwölf Prozent auf die empfangene Divi-
dende führt
 
P Sofern der Dividendenempfänger eine 
natürliche Person mit Sitz in Spanien ist, 
erfolgt keinerlei Dividendenbesteuerung, 
das heißt, der Anleger empfängt seine 
Dividende vollständig und ohne Steuer-
abzüge, gleich welcher Art. 

P Sofern der Dividendenempfänger eine 
natürliche Person ohne Sitz und ohne 
Betriebsstätte in Spanien ist, erfolgt 
keinerlei Dividendenbesteuerung, das 
heißt, der Anleger empfängt seine Divi-
dende vollständig und ohne Steuerabzü-
ge, gleich welcher Art.

Bei Einkünften, die der Anleger aus der 
Veräußerung seiner SOCIMI-Beteiligung 
erhält, ist wie folgt zu unterscheiden:

P Sofern der Veräußerer eine Gesell-
schaft ist oder eine natürliche Person 
ohne Sitz aber mit Betriebsstätte in Spa-
nien, wendet das Gesetz einen Korrektur-
koeffizienten an, der zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung zu einer Steuerlast in 
Höhe von insgesamt rund zwölf Prozent 
führt.

P Sofern der Veräußerer eine natürliche 
Person mit Sitz in Spanien ist, sind diese 
Einkünfte im Rahmen seiner Einkom-
mensteuererklärung zu berücksichtigen, 
allerdings gilt in diesem Fall eine beson-
dere Steuerabschreibung, die sich der 
Veräußerer zunutze machen kann.

P Sofern der Veräußerer eine natürliche 
Person ohne Sitz und ohne Betriebsstätte 
in Spanien ist, sind die Einkünfte im 
Rahmen der Einkommensteuer für Nicht-
Residenten zu berücksichtigen, jedoch 
gilt in diesem Fall eine besondere Steuer-
abschreibung, die sich der Veräußerer 
zunutze machen kann, außer sein Sitz 
befindet sich in einem Land, das Spanien 
gegenüber keine Steuerauskunftspflicht 
hat.
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Das spanische REIT-Gesetz sieht schließ-
lich in Artikel 11 einen umfangreichen 
Katalog von Veröffentlichungspflichten 
vor. Diese sind im Rahmen der Jahresab-
schlüsse zu erfüllen. So etwa sind im 
Rahmen des Anhanges zur Geschäfts-
führung detaillierte Angaben zu den 
ausgeschütteten Gewinnen, den Daten 
und dem Typ der erworbenen Immobili-
en und den eingestellten Rücklagen zu 
machen. Darüber hinaus sind wirtschaft-
liche Sanktionen für den Fall fehler-
hafter oder nicht erfolgter Angaben 
vorgesehen. 

Unterschiede zu anderen  
REIT-Produkten

Abschließend kann festgehalten wer- 
den, dass das spanische REIT-Gesetz er-
hebliche Besonderheiten aufweist, die 
etwa in anderen Ländern fehlen. Dies gilt 
nicht nur für die umfangreichen und 
detaillierten Voraussetzungen, die für 
einen SOCIMI aufgestellt werden, son-
dern auch in Bezug auf seine steuerlichen 
Auswirkungen. Während in anderen Län-
dern, die bereits ein REIT-Gesetz haben, 
praktisch keinerlei Besteuerung auf der 
Ebene des REIT stattfindet, sondern aus-
schließlich auf Anlegerebene, enthält das 
spanische REIT-Gesetz zwar grundsätzlich 
denselben Ansatz, unterscheidet dann 
jedoch im Einzelfall, auf welcher Ebene 
letztlich die Steuererleichterungen statt-
finden. Da es also entscheidend auf De-
tailfragen ankommt, wird hier ein weites 
Feld, vor allem für Rechts- und Steuerbe-
rater, eröffnet. 

Die Besonderheiten des spanischen  
REIT-Gesetzes lassen sich letztlich auf 
die Besonderheiten des spanischen Im-
mobilienmarktes zurückführen und auf 
den unbedingten Willen des spanischen 
Gesetzgebers, innerhalb der nächsten 
Jahre einen realen Wohnungsmietmarkt 
in Spanien zu schaffen, der auch in 
anderen den Immobiliensektor betref-
fenden Gesetzen immer wieder zum 
Ausdruck kommt. Es bleibt nun abzu-
warten, wer in Spanien als Erster mit 
einem SOCIMI an den Start geht und ob 
diese Form der indirekten Immobilienan-
lage mittel- beziehungsweise langfristig 
Erfolg haben wird in einem Land, in dem 
historisch gesehen ausschließlich direkte 
Immobilienanlagen eine Rolle gespielt 
haben.

Fußnote
*) Im spanischen Recht wird zwischen städtischen, 
also innerhalb der Kommune gelegenen Liegen-
schaften, und ländlichen Immobilien unterschie-
den.
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