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KAUFINFORMATIONEN 

 
Die folgenden Informationen sollen Ihnen einen ersten Überblick über den Kaufprozess 
vermitteln, um sicherzustellen, dass jede Transaktion reibungslos und korrekt verläuft. Sie 
können uns jederzeit kontaktieren, wenn Sie Fragen haben. 
 
NIE (Número de Identidad de Extranjero) 
 
Die NIE ist eine persönliche Identifikationsnummer, die jeder Ausländer in Spanien, der eine 
Immobilie kaufen will, besitzen muss. Die NIE erhält man bei der “Policía Nacional”. Wir 
können dies zusammen mit Ihnen oder alleine, über eine Vollmacht, arrangieren. 
 
NIF (Número de Identificación Fiscal) 
 
Um alle nötigen Angelegenheiten für Sie zu regeln, ist es notwendig, sich bei den 
spanischen Steuerbehörden anzumelden. Wir werden das alles für Sie arrangieren und alle 
Dokumente für Sie ausfüllen, damit Sie nichts tun müssen! 
 
Clave Digital (Token) 
 
Der „Clave Digital“ ist ein Token der spanischen Regierung, mit dem Sie sich bei 
verschiedenen Behörden digital anmelden und identifizieren können. Wir fordern dies immer 
für alle unsere Kunden, damit alle Ihre Registrierungen, Umwandlungen und die Zahlung von 
Steuern einwandfrei durchgeführt werden können. Dieser Token hat eine Gültigkeit von 2 
Jahren. 
 
Spanisches Bankkonto: 
 
Ein Bankkonto bei einer spanischen Bank zu haben, war früher eine Voraussetzung, um einen 
Kauf abzuschließen. Dies ist jedoch seit 2019 nicht mehr erforderlich. Wir können alle 
Nebenkosten und wiederkehrenden Kosten von Ihrem Bankkonto abbuchen lassen, ohne 
dass ein spanisches Konto erforderlich ist. Das für den Kauf erforderliche Geld kann über 
unser Kundenkonto oder über den spanischen Notar bezahlt werden (zusätzliche Kosten). 
 
Der Rest des Kaufbetrags kann auf unterschiedliche Weisen bezahlt werden: 

- Sie eröffnen/haben Ihr eigenes spanisches Bankkonto und bezahlen über dieses 
Konto am Tag der notariellen Urkunde mit einen Bankscheck  
(Zusatzkosten bis ca. 1.600€). 
- Sie überweisen den genauen Betrag auf das Treuhandkonto des spanischen Notars 
(Zusatzkosten ca. 450€). 
- Sie verwenden unser Kundenkonto, um Ihr Geld zu überweisen, und wir bezahlen 
den Verkäufer per Scheck oder Überweisung (Kosten ca. 50€). 
- Sie zahlen dem Verkäufer im Voraus per Banküberweisung  
(wir empfehlen dies nicht!) 

 
Wenn Sie ein spanisches Bankkonto eröffnen möchten, müssen Sie Ihre letzte 
Steuererklärung einreichen, die von einem zertifizierten Übersetzer ins Spanische übersetzt 
wurde. 
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Bitte beachten Sie, dass die spanische Bank (oder wir, wenn Sie unser Kundenkonto 
verwenden) Sie nach dem Nachweis fragen wird, woher diese Gelder stammen, dh nach 
ihrer Herkunft aufgrund der Geldwäschegesetzgebung. Stellen Sie sicher, dass Sie die 
erforderlichen Belege im Voraus sammeln, um Probleme oder Verzögerungen zu vermeiden. 
Der Nachweis kann Nachfolgender sein: Kaufurkunde für eine in Ihrem Besitz befindliche 
Immobilie, Nachweis über den Erhalt eines großen Geldbetrags (Versicherung, ...), 
Dokument Ihrer Bank, aus dem hervorgeht, dass das überwiesene Geld von Ihrem Sparkonto 
stammt (Kontoauszug), ... 
 
Ausarbeitung eines Kaufvertrags oder eines Kauf- und Verkaufsversprechens: 
 
Sobald Sie Ihre Wahl für die Immobilie getroffen haben, die Sie kaufen möchten, erstellt der 
Immobilienmakler (oder wir) einen Kaufvertrag, der sowohl vom Käufer als auch vom 
Verkäufer unterzeichnet werden muss und der dem bevorstehenden Verkauf Rechtmäßigkeit 
verleiht. Es ist daher üblich, dass der Käufer eine Anzahlung von 10% des vereinbarten 
Verkaufspreises zahlt.  
 
Die Anzahlung wird normalerweise bis zur Urkunde auf unserem Konto oder dem des 
Maklers oder des Verkäufers aufbewahrt. Sie verlieren diese Anzahlung, wenn Sie den Kauf 
dennoch stornieren sollten. Wenn der Verkäufer jedoch storniert, muss er Ihnen die 
Anzahlung doppelt zurückzahlen. 
 
Schulden: 
 
Eine der ersten Aufgaben, die wir für Sie übernehmen, ist die Prüfung, ob der Verkäufer 
der Eigentümer der angebotenen Immobilie ist. Wir werden auch prüfen, ob eingetragene 
Schulden bestehen, die den Verkauf entweder unmöglich machen oder welche 
beim Verkauf einbehalten warden müssen. Dies sind zum Beispiel Darlehen, Hypotheken, 
Embargos, Steuerschulden etc. 
 
Dies ist wichtig, da Sie in Spanien und auf den Kanarischen Inseln vollkommen legale 
Immobilien mit Schulden kaufen können! Dramatische Geschichten, die Sie manchmal aus 
den Nachrichten hören, haben normalerweise den Ursprung darin, dass dies nicht überprüft 
wurde.  
 
Darüber hinaus muss überprüft werden, ob der Verkäufer alle anderen die Immobilie 
betreffenden Schulden bezahlt hat, wie Wasser, Strom, Wohngeld (falls zutreffend), Basura 
(Müllabfuhr) und IBI (Katastersteuer). Als Käufer müssen Sie sicher sein, dass Sie völlig 
schuldenfrei kaufen, oder dass die Schulden von dem Preis abgezogen werden, den Sie an 
den Verkäufer zahlen. Wir werden uns natürlich darum kümmern! 
 
Spezifische Steuern des Verkäufers: 
 
Der Verkäufer muss beim Verkauf seines Eigentums eine Kapitalertragssteuer zahlen, die per 
Gesetz verpflichtend an die Regierung gezahlt werden muss. Es ist daher wichtig, im Voraus 
zu wissen, wie hoch diese ist, da diese Summe vom Preis abgezogen wird. 
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Wenn der Verkäufer nicht in Spanien steuerpflichtig ist, müssen 3% vom Verkaufspreis 
abgezogen und einbehalten werden. Auch hier besteht die Verpflichtung beim Käufer, diese 
an die Regierung zu zahlen.  Aber keine Sorge, wir arrangieren das alles für Sie! 
 
Kaufnebenkosten: 
 
Eine Woche vor der Unterzeichnung der Urkunde beim spanischen Notar, müssen die 
erforderlichen Mittel auf unserem Kundenkonto eingehen. Wir werden Sie rechtzeitig über 
die genaue Höhe des Betrages  informieren. Wir sprechen normalerweise über die 6,5% ITP-
Steuern, Grundbuchamtsgebühren, Notargebühren und unsere Kosten. Wenn Sie unser 
Kundenkonto für den Kauf verwenden, müssen Sie auch den Restbetrag, der dann an den 
Verkäufer geht, an uns überweisen. 
 
Notar: 
 
Es wird ein Termin mit einem Notar (in der Regel zwischen 1 und 3 Monaten nach 
Unterzeichnung des Kaufvertrag) vereinbart, der vom Käufer für die Beurkundung, Zahlung 
und Aushändigung der Schlüssel ausgewählt wird. Die Zahlung erfolgt in der Regel per 
Bankscheck oder Überweisung. Wir begleiten Sie zum Notar und stellen die erforderlichen 
verbalen Übersetzungen zur Verfügung oder tätigen den Kauf mit einer Vollmacht für Sie, 
wenn Sie nicht anwesend sind. 
 
Nach dem Notar: 
 
Sie sind jetzt der neue Eigentümer, herzlichen Glückwunsch! Aber es gibt noch eine Menge 
Dinge, die administrativ in Ordnung gebracht werden müssen. Diese Formalitäten umfassen 
Folgendes: 
 
- Bezahlung der Rechnung vom Notar 
- Abholung Ihrer Urkunde beim Notar 
- Zahlung von 6,5% Grunderwerbsteuer  
- Zahlung der einbehaltenen Steuer von 3% vom Verkäufer 
- Zahlung der einbehalten Plusvalía-Steuer 
- Eintragung im Grundbuchamt 
- Zahlung der Anmeldegebühren beim Grundbuchamt 
- Ummeldung des Wasseranschlusses und Vertrag über die Wasserversorgung 
- Einrichten eines Lastschriftverfahrens für die Wasserrechnungen 
- Ummeldung des Stromanschlusses und Vertrag über die Stromversorgung 
- Einrichten eines Lastschriftverfahrens für die Stromrechnungen 
- Ummeldung der Basura-Steuer (Müllabfuhr) bei der Gemeinde  
- Einrichten eines Lastschriftverfahrens für die Basura 
- Ummeldung der Grundsteuer (IBI) bei der Gemeinde  
- Einrichten eines Lastschriftverfahrens für die Grundsteuer (jährlich zu zahlen) 
- Ummeldung bei der Eigentümerverwaltung 
- Einrichten eines Lastschriftverfahren bei der Eigentümerverwaltung  
 
Alle diese Formalitäten können bis zu 3 Monate dauern, bis sie erledigt sind.  
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Zusätzliche jährliche Steuer: 
 
In Spanien müssen Sie zusätzlich zur jährlichen Grundsteuer (genannt IBI) eine zusätzliche 
Steuer auf das Eigentum einer Immobilie zahlen. Dies ist das Impuesto sobre la renta de no 
Residentes, im Volksmund auch Modelo 210, genannt nach dem Formular, das dafür 
verwendet wird. 
 

- Diese Steuer muss jährlich deklariert und entrichtet werden. 
- Jeder Eigentümer muss eine separate Erklärung abgeben. Für ein Paar müssen 2    
  Erklärungen abgegeben werden.  
- Nießbraucher müssen eine Erklärung abgeben, Eigentümer der nackten 
  Eigentum nicht. 
- Wir werden dies jährlich nachverfolgen und für Sie einreichen, damit Sie nichts tun     
  müssen! 

 
Eine zweite Steuer kann auch erhoben werden, wenn Ihr Vermögen in Spanien 700.000 € 
übersteigt. Sollten wir der Meinung sein, dass Sie für diese Vermögenssteuer infrage 
kommen, werden wir Sie selbstverständlich darüber informieren und weiter verfolgen. Alle 
Informationen dazu finden Sie auf unserer Website. 
 
Kosten: 
 
Ein wichtiger Punkt sind natürlich auch die Nebenkosten bei einem Kauf. Wir sagen 
normalerweise, dass es vom Kaufpreis 10% sind, die Sie zuzüglich einberechnen müssen. 
Dies ist in der Regel etwas weniger. Wir können Ihnen einen detaillierten Überblick geben, 
sobald wir den Wert der Immobilie kennen, die Sie kaufen möchten. Aber generell sollten 
Sie folgende Zusatzkosten berücksichtigen: 
 

- Notargebühren: +/- 2000€ (je nach Kaufwert) 
- Grundbuchamtgebühren: +/- 1000€ (je nach Kaufwert) 
- Steuern: Bei einem Gebrauchtkauf zahlen Sie auf den Kanarischen Inseln 6,5 % 

des Kaufwertes an Grunderwerbssteuer. Dies variiert je nach Region und reicht 
von 6 % beispielsweise in Madrid bis zu 11 % in anderen Regionen. 

- Kleine Kosten: +/- 200€ für kleine Kosten (Umrechnungen, NIE, Cl@ve Digital ...) 
- Unsere Gebühren für die volle Unterstützung Ihres Kaufs. 

 
Fazit: 
 
Wir hoffen, dass Sie einen klaren Überblick über das Verfahren zum Kauf von Immobilien auf 
der wunderschönen Insel Teneriffa erhalten haben. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie 
nicht, uns zu kontaktieren! 
 


