
URTEIL DES GERICHTSHOFS (Zweite Kammer) zum Spanischen 
Erbschaftsteuerrecht 

3. September 2014 (*) 

„Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats – Freier Kapitalverkehr – Art. 21 und 63 
AEUV – Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum – Art. 28 und 49 – 
Erbschafts- und Schenkungssteuer – Verteilung der Kompetenzen im Bereich 
Steuern – Ungleichbehandlung von Residenten und Nichtresidenten – 
Ungleichbehandlung in Abhängigkeit des Ortes, wo sich das unbewegliche Eigentum 
befindet – Beweislast“ 

In der Rechtssache C-127/12 

Betreffend eine Vertragsverletzungsklage nach Art. 258 AEUV, eingereicht am 7. 
März 2012, 

Europäische Kommission, vertreten durch W. Roels, R. Lyal und F. Jimeno 
Fernández als Bevollmächtigte, 

Klägerin, 

gegen 

Königreich Spanien, vertreten durch A. Rubio González als Bevollmächtigter, 

Beklagter, 

erlässt 

DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer) 

unter Mitwirkung der Kammerpräsidentin R. Silva de Lapuerta und J.L. da Cruz 
Vilaça (Berichterstatter), sowie der Richter G. Arestis, J.-C. Bonichot und A. 
Arabadjiev, 

Generalanwältin: J. Kokott, 

Kanzler: M. Ferreira, Hauptverwaltungsrätin, 

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 8. 
Januar 2014, 

aufgrund des nach Anhörung der Generalanwältin ergangenen Beschlusses, ohne 
Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden, 

folgendes 

Urteil 

1 Die Europäische Kommission beantragt mit ihrer Klage, 

festzustellen, dass das Königreich Spanien dadurch gegen seine Verpflichtungen 
aus den Artikeln 21 und 63 des Vertrags über die Funktionsweise der Europäischen 
Union (AEUV) sowie den Artikeln 28 und 40 des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 (DO 1994, L 1, S. 3; im folgenden „EWR-
Abkommen“) verstoßen hat, dass es in der steuerrechtlichen Behandlung von 



Schenkungen und Erbschaften Unterschiede eingeführt hat zwischen in Spanien 
ansässigen und gebietsfremden Rechtsnachfolgern und Schenkungsempfängern, 
zwischen in Spanien ansässigen und gebietsfremden Erblassern sowie zwischen 
Schenkungen und ähnlichen Verfügungen über in Spanien und außerhalb Spaniens 
belegenes unbewegliches Vermögen (Immobilie). 

Rechtlicher Rahmen 

Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 

2 Artikel 40 des EWR-Abkommens sieht vor: 

„Im Rahmen dieses Abkommens unterliegt der Kapitalverkehr in Bezug auf 
Berechtigte, die in den EG-Mitgliedstaaten oder den EFTA-Staaten ansässig sind, 
keinen Beschränkungen und keiner Diskriminierung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit oder des Wohnortes der Parteien oder des Anlageortes. Die 
Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel sind in Anhang XII enthalten.“ 

Spanisches Recht 

3 Artikel 6 des Gesetzes Nr. 29/1987 vom 18. Dezember über die Erbschafts- 
und Schenkungssteuer (BOE ≈ Bundesgesetzblatt Nr. 303 vom 19. Dezember 1987, 
S. 37402, im folgenden „Gesetz 29/1987“) in seiner geänderten Fassung sieht vor: 

„1. Für Steuerpflichtige, die ihren gewöhnlichen Wohnsitz in Spanien haben, besteht 
unabhängig davon, wo sich die Güter oder Rechte befinden, die Teil des zu 
besteuernden Vermögenszuwachses sind, unbeschränkte Steuerpflicht. 

[…]“ 

4 Art. 7 dieses Gesetzes sieht bezüglich einer beschränkten Steuerpflicht vor: 

„Für Steuerzahler, die nicht unter den unmittelbar vorausgehenden Artikel fallen, 
besteht beschränkte Steuerpflicht in Bezug auf den Erwerb von Gütern und Rechten, 
[…]“. 

5 Artikel 20 dieses Gesetzes sieht bezüglich des zu versteuernden Teils von 
Erbschaft und Schenkung vor: 

„1. Bei dem zu versteuernden Erwerb, wird der zu zahlende Betrag durch Abzug der 
Steuerfreibeträge (Steuerkürzungen), die, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes 
Nr. 21/2001, vom 27. Dezember, über steuerliche und verwaltungsrechtliche 
Maßnahmen des neuen Finanzierungssystems der autonomen Regionen (CCAA) mit 
eigener Regelung und der Städte mit „Autonomiestatut“ (Estatuto de Autonomía) 
[BOE≈ Bundesgesetzblatt Nr. 313 vom 31. Dezember 2001, S. 50383, im folgenden 
„Gesetz 21/2001“], von den autonomen Regionen verabschiedet worden sind, von 
der Bemessungsgrundlage berechnet. Diese Freibeträge sind nach folgender 
Reihenfolge anzuwenden: zunächst die des Staates und danach die der autonomen 
Regionen. 

2. Bei Erwerb des Todes wegen, einschließlich des Erwerbs der Empfänger der 
Bezüge aus Lebensversicherungen, werden in Ermangelung einer Regelung 
bezüglich Freibeträgen im Sinne des vorherigen Absatzes durch die autonome 
Region oder im Falle einer Nichtanwendbarkeit der eigenen Regelung der 
autonomen Region, die folgenden Freibeträge angewandt: 



[…] 

4 Bei einer beschränkten Steuerpflicht sind die in Absatz 2 aufgeführten 
Freibeträge anzuwenden. Die gleichen Freibeträge sind im Falle einer 
unbeschränkten Steuerpflicht anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige oder der 
Urheber (Erblasser bzw. Schenker) nicht in Spanien ansässig ist. 

5 Bei dem Erwerb, der aus einer Schenkung oder einem vergleichbaren 
Rechtsgeschäft herrührt, entspricht das zu versteuernde Einkommen mangels einer 
Regelung bezüglich Freibeträgen im Sinne des Absatzes 1 durch die autonome 
Region oder im Falle einer Nichtanwendbarkeit der eigenen Regelung der 
autonomen Region auf den Steuerpflichtigen, der Bemessungsgrundlage, es sei 
denn die folgenden Absätze oder die erste Schlussbestimmung sehen etwas 
anderes vor. 

[…]“ 

6 Artikel 21 des Gesetzes 29/1987 über den Steuersatz sieht vor: 

„1. Der Gesamtsteuerbetrag wird durch Anwendung der gemäß den Bestimmungen 
des Gesetzes 21/2001 erstellten Tabelle, die durch die autonome Region 
beschlossen wurde, auf den, gemäß den Bestimmungen des vorherigen Artikels, zu 
zahlenden Steuerbetrag bestimmt. 

2. Für den Fall, dass die autonome Region die Tabelle, auf die sich der vorherige 
Absatz bezieht, nicht beschlossen hat, oder wenn diese keine 
Regelungszuständigkeit hinsichtlich der Erbschafts- und Schenkungssteuer ausgeübt 
hat, oder die eigene Regelung der autonomen Region nicht auf den Steuerpflichtigen 
anwendbar ist, wird das zu versteuernde Einkommen gemäß der folgenden Tabelle 
versteuert: 

[…] 

3. Bei einer beschränkten Steuerpflicht ist der im vorherigen Absatz aufgeführte 
Steuersatz zu erheben. Der gleiche Steuersatz ist im Falle einer unbegrenzten 
Steuerpflicht, bei der Schenkung einer im Ausland befindlichen Immobilie oder bei 
nicht in Spanien ansässigen Urhebern (Erblasse bzw. Schenker) anwendbar.“ 

7 Absatz 22 des Gesetzes 29/1987, bezüglich des Steuerbetrags, sieht vor: 

„1. Den Steuerbetrag wird durch Anwendung eines Multiplikationskoeffizienten 
(Multiplikator), der, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes 21/2001 einerseits von 
der Höhe des vorherigen Vermögens, dessen Einteilung die autonome Region 
beschlossen hat, und andererseits von dem gemäß Artikel 20 festgelegten 
Verwandtschaftsgrad abhängt, auf die Gesamtsteuerschuld berechnet. 

2. Für den Fall, dass die autonome Region keinen Koeffizienten oder keine 
Einteilung des Vermögens im Sinne des vorherigen Absatzes beschlossen hat, oder 
die eigene Regelung der autonomen Region nicht auf den Steuerpflichtigen 
anwendbar ist, wird die folgende Regelung angewandt, die gemäß den 
Bestimmungen des Artikel 20 in Abhängigkeit von dem vorherigen Vermögen des 
Steuerzahlers und dem Verwandtschaftsgrad festgelegt wurde. 

[…] 



4. Bei beschränkter Steuerpflicht, wird der in dem vorherigen Absatz 2 festgesetzte 
Multiplikator verwendet. Der gleiche Multiplikator ist im Falle einer unbegrenzten 
Steuerpflicht, bei der Schenkung von einer sich im Ausland befindliche Immobilie 
oder wenn der Steuerpflichtige oder der Urheber (Erblasser bzw. Schenker) nicht in 
Spanien ansässig ist.“ 

8 Das Gesetz 21/2001 wurde durch das Gesetz Nr. 22/2009, vom 18. Dezember 
(BOE Nr. 305 vom 19. Dezember 2009, S. 107086, im Folgenden „Gesetz 22/2009“). 
Insbesondere wurden die Artikel 24 und 40 des Gesetzes 21/2001 durch die Artikel 
32 und 48 des Gesetzes 22/2009 aufgehoben und ersetzt. Jedoch wurde der Inhalt 
nicht verändert, sodass sich die Parteien einig sind, dass die Gesetzesänderung 
keine Auswirkung auf das vorliegende Verfahren hat. 

9 Artikel 32 des Gesetzes 22/2009 regelt den Umfang der Übertragung und 
Verbindungspunkte mit der Erbschafts- und Schenkungssteuer wie folgt: 

„1. Die autonome Region erhält die Einnahmen der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer, die in ihrem Gebiet anfallen. 

2. Als in dem Gebiet der autonomen Region angefallen, gelten die Einnahmen der 
Erbschafts- und Schenkungssteuer von in Spanien ansässigen Steuerpflichtigen, 
nach folgenden Bestimmungen: 

a) der besteuerte Erwerb des Todes wegen und die Beträge, die Begünstigte von 
Lebensversicherungen erhalten, welche zu dem Rest der Güter und Rechte, die die 
Erbschaft des Begünstigten ausmachen, summiert werden, auf dem Gebiet, in dem 
der Erblasser zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Steuern seinen gewöhnlichen 
Wohnsitz hatte. 

b) die durch die Schenkung von auf dem Gebiet der autonomen Region belegenen 
Immobilien, anfallenden Steuern. 

[…] 

c) die durch die Schenkung von sonstigen Gütern oder Rechten, auf dem Gebiet, wo 
der Schenkungsempfänger zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Steuern seinen 
gewöhnlichen Wohnsitz hatte, anfallenden Steuern. 

[…] 

5. In den in Absatz 2 Buchstabe a) und c) vorgesehenen Fällen findet die Regelung 
der autonomen Region Anwendung, in der der Schenker oder der 
Schenkungsempfänger seinen gewöhnlichen Wohnsitz gemäß den Bestimmungen 
des Art. 28.1.1 Buchstabe b) dieses Gesetzes gehabt hätte.“ 

10 Artikel 48 des Gesetzes 22/2009 sieht vor: 

„1. In Bezug auf die Erbschafts- und Schenkungssteuer können die autonomen 
Regionen die Zuständigkeit für folgende Regelungen ausüben: 

a) Kürzungen der Steuerbemessungsgrundlage: die autonomen Regionen können, 
sowohl für Übertragungen unter Lebenden, als auch für Übertragungen des Todes 
wegen solche Kürzungen festlegen, die sie als angemessen betrachten, 
vorausgesetzt, dass diese den wirtschaftlichen oder sozialen Gegebenheiten dieser 
autonomen Region entsprechen. 



Des Weiteren können die autonomen Regionen die Bestimmungen des Staates 
regulieren, solange diese zu vergleichbaren Bedingungen bestehen oder die 
Bestimmungen des Staates durch die Erhöhung des Betrags oder den Prozentsatz 
des Freibetrags, durch die Erweiterung des Personenkreises, auf den dieser 
Freibetrag anwendbar ist oder durch weniger hohe Anforderungen an dessen 
Anwendbarkeit verbessert werden. 

Sind Steuerkürzungsregelungen (Freibeträge) der autonomen Regionen vorhanden, 
werden diese den staatlichen Regelungen nachgeordnet angewandt. Für den Fall, 
dass die Regelung der autonomen Region in einer Verbesserung der staatlichen 
Kürzung besteht, ersetzt diese bessere Kürzung die staatliche in der autonomen 
Region, vorausgesetzt, dass die autonomen Regionen bei Regelung der 
anzuwendenden Kürzung bestimmen, ob diese der staatlichen Regelung entspricht, 
oder ihr gegenüber eine Verbesserung darstellt. 

b) Steuersatz. 

c) Höhe und Multiplikator des vorherigen Vermögens. 

d) Abzüge und Vergütungen auf die Gesamtsteuerschuld. 

Die von den autonomen Regionen beschlossenen Abzüge und Vergütungen müssen 
in jedem Fall den durch den Staat beschlossenen Abzügen und Vergütungen 
entsprechen und dürfen diese nicht verändern. Die Abzüge und Vergütungen der 
autonomen Regionen werden den staatlichen Regelungen nachgeordnet angewandt. 

2. Die autonomen Regionen besitzen auch die Regelungszuständigkeit von 
Verwaltung und Festsetzung der Steuern. 

Das Verwaltungsverfahren 

Die Kommission schickte am 11. Juli 2007 ein Mahnschreiben an das Königreich 
Spanien, in dem sie auf die mögliche Unvereinbarkeit einiger Vorschriften der 
staatlichen Steuergesetzgebung, insbesondere der Art. 24 und 40 des Gesetzes 
21/2001 (jetzt Art. 32 und 48 des Gesetzes 22/2009) mit den Artikeln 21 und 63 des 
AEUV, sowie mit den Artikeln 28 und 40 des EWR-Ankommens hingewiesen hat. 
Das Königreich Spanien antwortete daraufhin mit einem Schreiben vom 23. Oktober 
2007. 

12 Am 7. Mai 2010 schickte die Kommission eine mit Gründen versehene 
Stellungnahme an den Mitgliedstaat. Dieser antwortete mit Schreiben vom 26. Juli 
2010 und erklärte insbesondere, dass das Gesetz 21/2001, auf das sich die 
Kommission in ihrer Stellungnahme bezog, durch das Gesetz 22/2009 ersetzt 
worden ist. 

13 Daraufhin schickte die Kommission dem Königreich Spanien eine ergänzende 
Stellungnahme, mit Datum vom 17. Februar 2011. Dies sollte insbesondere die 
Auswirkungen des neuen gesamtstaatlichen Gesetzes in dem Verfahren der 
Vertragsverletzung untersuchen, die Anwendung des Urteils Portugal/Kommission 
„Açores“ (C-88/03, EU:C:2006:511) auf den vorliegenden Fall hinterfragen und 
praktische Beispiele der vorgeworfenen Ungleichbehandlung anführen. Das 
Königreich Spanien antwortete auf diese ergänzende Stellungnahme am 19. Mai 
2011. 



14 Mit diesen Antworten unzufrieden, erhob die Kommission am 7. März 2012 
Klage. 

15 Mit einem gesonderten Schreiben vom 23. März 2012 erhob das Königreich 
Spanien, gestützt auf Artikel 91 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verfahrensordnung des 
Gerichtshofs in seiner zum Zeitpunkt der Klageerhebung der Kommission geltenden 
Fassung, eine Unzulässigkeitseinrede. Mit Datum vom 4. Dezember 2012, 
entscheidet der Gerichtshof, dass die Entscheidung über die Einrede der 
Unzulässigkeit der Anwendung des Absatzes 4 des genannten Artikels vorbehalten 
wird. 

Zur Zulässigkeit der Klage 

Vorbringen der Parteien 

16 Das Königreich Spanien beruft sich an erster Stelle auf das Vorliegen 
wesentlicher Formmängel, die das Verwaltungsverfahren beeinträchtigt haben, da 
die Kommission bei der Anführung der praktischen Beispielen in ihrer ergänzenden 
Stellungnahme, die mit der Gesetzgebung der autonomen Region Madrid verbunden 
sind, in Wirklichkeit einen neuen juristischen Aspekt bezüglich des Mahnschreibens 
eingeführt habe, wodurch der Gegenstand der Vertragsverletzung erweitert würde. 
Dadurch sei dem Königreich Spanien die Möglichkeit vorenthalten worden, auf 
geeignete Weise seinen Standpunkt darzulegen und die erforderlichen Maßnahmen 
zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Unionsrecht zu ergreifen. 

17 An zweiter Stelle behauptet es, dass der Inhalt der Klage Fehler aufweise, in 
Form von Ungenauigkeit und Zusammenhangslosigkeit zwischen dem 
Klagegegenstand und den Gründen dieses Schreibens. Folglich sei das Königreich 
Spanien nicht in der Lage, das genaue Ausmaß der Klage zu kennen, was sich auf 
die Ausübung seiner Verteidigungsrechte auswirke. 

18 Der Mitgliedstaat weist insbesondere darauf hin, dass die Klage sich allgemein 
gegen eine beachtliche Anzahl von gesetzgebenden Maßnahmen wendet, die jedoch 
spezifische Anwendungsvoraussetzungen und unterschiedliche Ziele haben. Jedoch 
beziehe sich die Kommission bei der Darlegung ihrer Behauptung lediglich auf eine 
einzelne gesetzgebende Maßnahme als Merkmal der umstrittenen Lage. 

19 Der Kommission wird des Weiteren vorgeworfen, sich auf den Verstoß von 
verschiedenen Verkehrsfreiheiten zu berufen, und zwar auf die der Personen, der 
Arbeitnehmer und des Kapitals, obwohl keine der staatlichen Maßnahmen diese drei 
Freiheiten gleichzeitig verletze. 

20 An dritter Stelle ist das Königreich Spanien der Auffassung, dass die 
Kommission sich auf die falsche Annahme stütze, dass die Lage der Residenten und 
Nichtresidenten vergleichbar sei. Dadurch unterlasse sie eine genaue Analyse jeder 
einzelnen Maßnahme in Hinblick auf ihren Inhalt und ihr Ziel. 

21 Die Kommission bestreitet einerseits eine Veränderung oder Erweiterung des 
Streitgegenstands, so wie er in dem Mahnschreiben A festgelegt wurde, durch die 
ergänzende Stellungnahme; es sei das Königreich Spanien, das in seinem 
Antwortschreiben auf die Stellungnahme über das Ersetzen des Gesetzes 21/2001 
durch das Gesetz 22/2009 informiert habe und sich gleichzeitig auf die Anwendung 
des Urteils Açores (EU:C:2006:511) auf den vorliegenden Fall berufen habe. Die 
Kommission führt außerdem an, dass die in der ergänzenden Stellungnahme 



genannten Beispiele bereits in dem Mahnschreiben auftauchten. Sie bemerkt 
andererseits, dass das Königreich Spanien die Möglichkeit hatte, auf die ergänzende 
Stellungnahme zu antworten, was dieses mit Datum vom 19. Mai 2011 auch getan 
habe. 

22 Die Kommission behauptet außerdem, dass die Klage keinerlei Mehrdeutigkeit 
aufweise und, dass die Argumente des Königreichs Spanien im Wesentlichen den 
Hintergrund der Sache betreffen. 

Würdigung durch den Gerichtshof 

23 Zunächst ist daran zu erinnern, dass nach ständiger Rechtsprechung das 
Mahnschreiben der Kommission an den betroffenen Mitgliedstaat und die 
anschließende mit Gründen versehende Stellungnahme durch die Kommission den 
Streitgegenstand begrenzen, so dass dieser folglich nicht mehr erweitert werden 
kann. In der Tat stellt die Möglichkeit des betroffenen Mitgliedstaats zur 
Stellungnahme, auch wenn er beschließt, diese nicht zu nutzen, eine durch den 
AEUV aufgestellte grundlegende Garantie dar, deren Beachtung wesentliche 
Bedingung für einen ordnungsmäßigen Ablauf des Verfahrens, durch das einem 
Mitgliedstaat eine Vertragsverletzung vorgeworfen wird, darstellt. Folglich müssen die 
Stellungnahme und die Klage der Kommission auf den gleichen Anschuldigungen 
basieren wie das Mahnschreiben, das das vorherige Verwaltungsverfahren einleitet. 
(siehe Urteil Kommission gegen die Niederlande, C-576/10, EU:C:2013:510, 
Randnummer 28 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

24 Jedoch kann die Kommission nach dem Mahnschreiben ihre Anschuldigungen 
präzisieren, vorausgesetzt, dass der Gegenstand im Wesentlichen der gleiche bleibt. 
(siehe in diesem Sinne Urteil Kommission gegen Deutschland, C-96/95, 
EU:C:1997:165, Randnrn. 30 und 31). 

25 Im vorliegenden Fall wurde der Streitgegenstand, wie er in dem 
Mahnschreiben, in der mit Gründen versehenden Stellungnahme, in der 
ergänzenden Stellungnahme und in der Klageschrift dargelegt ist, nicht grundlegend 
verändert. 

26 Denn das Anführen von Beispielen in der ergänzenden Stellungnahme kann 
nicht als wesentliche Veränderung des Streitgegenstandes betrachtet werden, da 
diese Beispiele lediglich eine Veranschaulichung der vorgebrachten 
Anschuldigungen darstellen. 

27 Daher bleibt, selbst wenn man davon ausgehe, dass die Kommission sich 
durch die in der ergänzenden Stellungnahme angeführten Beispiele zum ersten Mal 
auf die gesetzlichen Regelungen einer autonomen Region bezogen habe, dennoch 
festzustellen, dass die Kommission sich in der Vertragsverletzungsklage auf die 
gesamtstaatliche Regelung bezieht, ohne die gesetzlichen Regelungen der 
autonomen Regionen zu erwähnen. Folglich kann daraus nicht gefolgert werden, 
dass sich auf diese Weise der Streitgegenstand wesentlich verändert habe. 

28 Zum anderen ist darauf hinzuweisen, dass die wesentlichen rechtlichen und 
tatsächlichen Gründe, auf denen die Vertragsverletzungsklage beruht, auf 
zusammenhängende und genaue Weise aus der Klageschrift selbst hervorgehen, 
und, dass das Ansinnen in eindeutiger Weise formuliert werden muss, um 
sicherzustellen, dass der Mitgliedstaat und der Gerichtshof das Ausmaß des 



vorgeworfenen Verstoßes gegen das Unionsrecht genau verstehen, da dies 
notwendige Voraussetzung dafür ist, dass sich der betroffene Staat zu gelegener Zeit 
auf die Gründe berufen kann, auf denen seine Verteidigung basiert und, dass der 
Gerichtshof das Vorliegen der vorgeworfenen Vertragsverletzung überprüfen kann. 
(siehe in diesem Sinne Urteil Kommission gegen Spanien, C-67/12, EU:C:2014:5, 
Randnrn. 41 und 42 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

29 Im vorliegenden Fall ist, auch wenn die vorgelegte Klageschrift einige 
Argumentationslücken aufweist, anzumerken, dass sich die Kommission in ihrer 
Vertragsverletzungsklage nicht auf die von den autonomen Regionen ergriffenen 
Maßnahmen, sondern ausschließlich auf die gesamtstaatliche Gesetzgebung 
bezieht. Daher kann das Fehlen einer Prüfung jeder einzelnen Maßnahme keine 
Unbestimmtheit der Klage begründen, die sich auf die Ausübung des 
Verteidigungsrechts des betroffenen Mitgliedstaats auswirken würde. 

30 Schließlich entsprechen die Argumente in Bezug auf die Unstimmigkeit des 
Klagegegenstands und der angeführten Gründe, die in den Randnummern 19 und 20 
dieses Urteil genannt sind, wie die Kommission feststellt, einer Prüfung der 
Hintergründe der Vertragsverletzungsklage. 

31 Folglich ist die vom Königreich Spanien gegen die Klage erhobene 
Unzulässigkeitseinrede zurückzuweisen. 

Zu der Vertragsverletzung 

Vorbringen der Parteien 

32 Die Kommission macht geltend, dass das gesamtstaatliche Gesetz den 
autonomen Regionen erlaube, zahlreiche Steuerkürzungen einzuführen, die lediglich 
bei ausschließlicher Verbindung mit dem Gebiet dieser Regionen anwendbar seien. 
Dies habe zur Folge, dass bei einer Erbschaft oder einer Schenkung, bei der ein 
nicht in Spanien ansässiger Rechtsnachfolger oder Schenkungsempfängern oder 
Erblasser mitwirkt, oder bei einer Erbschaft oder Schenkung einer außerhalb 
Spaniens belegenen Immobilie keine Steuerkürzungen wahrgenommen werden 
können, woraus sich unter Verstoß gegen Artikel 21 und 63 AEUV eine 
Ungleichbehandlung ergebe. 

33 Die Kommission führt diesbezüglich aus, dass es sich bei der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer um eine staatliche Steuer handelt, die im gesamten spanischen 
Hoheitsgebiet anzuwenden ist, mit Ausnahme der autonomen Regionen Baskenland 
und Navarra, die ihre eigene Gesetzgebung haben. Diese Steuer wurde gemäß den 
Bestimmungen des Gesetzes 21/2001 und später des Gesetzes 22/2009 den 
autonomen Regionen überlassen. 

34 Sie trägt vor, dass die autonomen Regionen im Falle einer Überlassung der 
Steuern eigene gesetzliche Regelungen erlassen können, die die des Staates 
ergänzen oder ersetzen. Diese Regelungen dürfen sich jedoch nicht auf den 
steuerbaren Umsatz, die Bemessungsgrundlage, den Steuerpflichtigen oder die 
Fälligkeit auswirken, da diese Elemente lediglich vom Staat geregelt werden dürfen. 
Die von den autonomen Regionen erlassenen Vorschriften dürfen nur Aspekte in 
Verbindung mit der Steuerfestsetzung umfassen. Also betrachtet die Kommission die 
zuvor genannten Elemente für die Berechnung des Steuerbetrags als entscheidend, 
da diese Kürzungen der Bemessungsgrundlage zur Bestimmung des zu zahlenden 



Steuerbetrages, sowie den Steuersatz, den Multiplikationskoeffizienten für das 
vorherige Vermögen und Abzüge und Vergütungen des Steuerbetrags beträfen. 

35 Sie macht geltend, dass die Gesetzgebung der autonomen Regionen, 
zusammen mit den gesamtstaatlichen gesetzlichen Vorschriften auf die in den 
autonomen Regionen ansässigen Personen oder auf die Eigentümer der sich in den 
Gebieten befindlichen Gütern anwendbar sei. Ungeachtet dessen sei die durch das 
Gesetz 29/1987 erlassene, nationale Regelung auf die Fälle der beschränkten 
Steuerpflicht anwendbar, wenn die autonomen Regionen nicht zuständig sind oder 
ihre Regelungszuständigkeit nicht ausgeübt haben. 

36 Die Kommission ist der Ansicht, dass für den Fall, dass nur die 
gesamtstaatliche Gesetzgebung anwendbar ist, die zu tragende Steuerlast höher sei. 
Also sei, angenommen, dass alle autonomen Regionen diese Regelungskompetenz 
ausgeübt haben, die von den in diesen Regionen ansässigen Personen oder den 
Nichtresidenten, die Inhaber einer sich in diesem Gebiet befindliche Immobilie sind, 
zu tragende Steuerlast geringer, als die aus der ausschließlichen Anwendbarkeit der 
staatlichen Gesetzgebung hervorgehende Steuerlast. 

37 Die Kommission zieht daraus den Schluss, dass folglich, unter Verstoß gegen 
Art. 21 und 63 AEUV, eine Behinderung des freien Personen- und Kapitalverkehrs 
existiere. Zur Begründung ihrer Klage hat sie drei Beispiele angeführt. 

38 Die Kommission weist des Weiteren die vom Königreich Spanien zum 
Verwaltungsverfahren vorgetragenen Elemente zurück. Insbesondere leite der 
Mitgliedstaat aus dem Urteil Açores (EU:C:2006:511) ab, dass keine 
Ungleichbehandlung vorliege, da die unterschiedliche Besteuerung, die in den 
autonomen Regionen angewandt wird, nicht als für bestimmte Unternehmen 
begünstigend betrachtet werden könnten, und außerdem bestehe kein nationaler 
Referenzrahmen, mit dem der hergeleitete Vorteil eines niedrigeren Steuersatzes 
verglichen werden könne. Dennoch ist die Kommission der Auffassung, dass sich 
neben dem Unterschied bezüglich des Streitgegenstands, der die Klage einleitete 
und dem gegenwärtigen Streitgegenstand, den das Königreich Spanien nicht 
bewiesen habe, nicht gezeigt habe, dass Kriterium der „ausreichend autonomen 
Befugnisse“, in dem Sinne des Urteils Açores, hier mitwirke. 

39 Ebenso weist die Kommission bezüglich des Vorbringens des Königreichs 
Spanien, dass die unterschiedliche Behandlung aus der Verschiedenheit der 
zuständigen steuerlichen Behörden in Spanien resultiere, zurück, dass sie die 
Aufteilung der Gesetzgebungskompetenzen auf gesamtstaatlichem Niveau in Frage 
stellen wolle. Sie führt dennoch an, dass die Organisation der nationalen steuerlichen 
Regelungen den Vorgaben aus den Verträgen entsprechen müsse. 

40 Das Königreich Spanien entgegen dementgegen, dass die von der 
Kommission vorgeworfene Vertragsverletzung lediglich im Lichte des freien 
Kapitalverkehrs, mit Ausnahme des Artikels 21 AEUV und des Artikels 28 des EWR-
Abkommens, geprüft werden dürfe. So hält sie den Artikel 63 AEUV hauptsächlich 
auf die steuerliche Behandlung von Erbschaften und Schenkungen (Urteile 
Missionswerk Werner Heukelbach, C-25/10, EU:C:2011:65, Randnummer 16 und 
Halley, C-132/10, EU:C:2011:586, Randnummer 19), sowie von Schenkungen und 
Zuschüssen anwendbar (Urteil Mattner, C-510/08, EU:C:2010:216, Randnrn. 19 und 
20). 



41 Der Mitgliedstaat macht an erster Stelle geltend, dass gemäß Art. 65 AUEV 
Absatz 1 Buchstabe a), die Bestimmungen bezüglich des freien Kapitalverkehrs 
unbeschadet des Rechts der Mitgliedstaaten, deren einschlägige Bestimmungen 
zwischen den Steuerzahlern unterscheiden, deren Situation je nach Ort ihres 
Wohnsitzes oder des angelegten Kapitals voneinander abweicht, anzuwenden seien. 
Er ist der Ansicht, dass die Situation der Residenten und der Nichtresidenten in 
Bezug auf direkte Steuern in der Regel nicht vergleichbar sei, da die persönliche 
Steuerkraft der Nichtresidenten leichter an dem Ort bewertet werden könne, wo der 
Mittelpunkt ihrer persönlichen und vermögensrechtlichen Interessen liege, d.h. am 
Ort ihres gewöhnlichen Wohnsitzes. An zweiter Stelle räumt das Königreich Spanien 
ein, dass jede steuerliche Gesetzgebung, die eine Unterscheidung zwischen 
Steuerzahlern hinsichtlich des Ortes ihres Wohnsitzes oder des Mitgliedstaats, in 
denen sie ihr Kapital anlegen, nicht automatisch mit dem Vertrag vereinbar sei. An 
dritter und letzter Stelle macht es geltend, dass zur Darlegung einer 
Ungleichbehandlung auch die Vergleichbarkeit der Situation in der gesamten 
Gemeinschaft (EU) mit einer rein internen Situation untersucht werden müsse, wobei 
die Ziele der in Rede stehenden nationalen Bestimmungen Berücksichtigung finden 
müssten. 

42 Das Königreich Spanien ist ferner der Ansicht, dass Artikel 4 EUV in seinem 
zweiten Absatz vorsehe, dass die Union die nationale Identität der Mitgliedstaaten 
einhergehend mit ihren politischen und verfassungsrechtlichen Grundlagen achte, 
einschließlich der regionalen und lokalen Selbstverwaltung. Der Gerichtshof sei 
daher nicht befugt, über die Ausübung der Regelungszuständigkeiten im 
Steuerwesen in der spanischen verfassungsrechtlichen Ordnung zu entscheiden. 

43 Das Königreich Spanien weist des Weiteren darauf hin, dass zur Überprüfung, 
ob eine auf gewisse ansässige Personen anwendbare, vorteilhafte Gesetzgebung 
nicht auch auf gebietsfremde Personen anwendbar sei, alle steuerlichen 
Gesetzgebungen der autonomen Regionen untersucht werden müssten. Sie führt 
hierzu im Einzelnen an, dass die Steuerlast nicht notwendigerweise geringer sei, 
wenn die Gesetzgebung einer autonomen Region angewendet wird, und, dass die 
von der Kommission vorgebrachten Freibeträge auch in einer rein internen Situation 
vorkommen könnten, wenn die autonome Region ihre steuerrechtliche 
Regelungszuständigkeit nicht ausgeübt hat. Das Königreich Spanien führt einige 
Beispiele an, die zeigen sollen, dass es Fälle gibt, in denen Nichtresidenten eine 
niedrigere Steuerlast obliegt als Residenten. 

44 Das Königreich Spanien fügt hinzu, dass die Situation von Residenten und 
Nichtresidenten grundsätzlich in der spanischen Steuergesetzgebung in Bezug auf 
Erbschaft und Schenkung nicht vergleichbar sei. Die Residenten unterliegen einer 
unbeschränkten Steuerpflicht, wohingegen die Nichtresidenten einer beschränkten 
Steuerpflicht unterliegen. Somit rügt es, dass die Kommission nicht die Tatsache 
berücksichtige, dass die Residenten für jeden Güter- und Rechteerwerb, unabhängig 
von dem Ort, an dem sich diese befinden oder ausgeübt werden, zahlen, 
wohingegen die Nichtresidenten lediglich für diejenigen Güter, die sich im 
spanischen Hoheitsgebiet befinden, und diejenigen Rechte, die in dem gleichen 
Gebiet ausgeübt werden, zahlen. 

45 Das Königreich Spanien weist schließlich darauf hin, dass für den Fall der 
Annahme einer Verletzung des Artikels 63 AUEV durch den Gerichtshof, nicht 
automatisch auf eine Verletzung des Artikels 40 des EWR-Abkommens geschlossen 



werden könne. So ergebe sich aus der Rechtsprechung, dass die rechtlichen 
Beziehungen mit einem Mitgliedstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR), welches nicht Mitglied der Europäischen Union ist, mit den 
rechtlichen Beziehungen eines Drittstaates vergleichbar seien, mit dem keine 
gegenseitige Amtshilfe existiere. Daher obliege es der Kommission, jeden Einzelfall 
zu berücksichtigen, um insbesondere das Vorhandensein von Instrumenten für den 
Informationsaustausch zu überprüfen, welche eine Prüfung der vorlegten 
Erklärungen durch Steuerpflichtige, die in einem Mitgliedstaat des EWR, welches 
nicht Mitglied der Union ist, ansässig sind, erlauben. 

46 Die Kommission entgegnet in ihrer Erwiderung, dass sie den Standpunkt des 
Königreichs Spanien in Bezug auf die Anwendung des Artikels 65 AUEV nicht teile. 
Ihrer Ansicht nach, stelle die spanische Gesetzgebung eine Ungleichbehandlung dar, 
da keinerlei objektiver Unterschied besteht, der eine unterschiedliche Behandlung 
zwischen Residenten und Nichtresidenten oder zwischen Residenten, die in Spanien 
belegene Immobilien besitzen und solche, die außerhalb Spaniens belegen sind, 
begründen würde. (Urteil Schumacker, C-279/93, EU:C:1995:31, Randnrn. 36 und 
37). 

47 Die Kommission betont, dass die Vornahme einer Einzelprüfung, zur 
Feststellung einer Ungleichbehandlung in jedem Fall unmöglich sei, da zweihundert 
verschiedene Fälle überprüft werden müssten. Ihrer Auffassung nach genügen die 
dargelegten Beispiele, um das Vorliegens einer Ungleichbehandlung dazulegen. 

48 Die Kommission betrachtet die Klage hinsichtlich einer Verletzung des Artikels 
40 des EWR-Abkommens als begründet, obgleich sie anerkennt, dass das Fehlen 
eines bilateralen Vertrages über eine gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen mit der 
Republik Island, dem Fürstentum Lichtenstein oder dem Königreich Norwegen die 
umstrittene nationale Gesetzgebung rechtfertigen könnte. 

49 In seiner Gegenerwiderung unterstreicht das Königreich Spanien, dass Ceuta 
und Melilla keine eigene Gesetzgebung haben und ausschließlich die 
gesamtstaatliche Gesetzgebung anwenden. 

50 Es hält daran fest, dass es zur Beurteilung des Vorliegens einer 
unterschiedlichen Behandlung nicht genüge, einen bestimmten Aspekt der 
Steuerfestsetzung zu betrachten, in diesem Fall die steuerlichen Vergünstigungen 
wie Kürzungen und Abzüge, sondern, dass es notwendig sei, die Steuerlast unter 
Berücksichtigung der Zusammensetzung der Bemessungsgrundlage und des 
tatsächlichen Steuersatzes, der sich aus der Anwendung des Steuertarifs ergibt, zu 
analysieren. 

51 Das Königreich Spanien präzisiert, dass die autonomen Regionen für die 
Festlegung des Steuertarifs zuständig sind, der daher den anzuwendenden 
Steuersatz in ihrem Zuständigkeitsgebiet darstelle. Zur Berechnung aller spanischen 
Steuern werde zunächst die Steuerbemessungsgrundlage bestimmt und 
anschließend werden eventuelle Kürzungen und Vergünstigungen abgezogen, um 
den zu zahlenden Steuerbetrag zu erhalten. Bei der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer werde anschließend der dem Steuertarif entsprechende 
Steuersatz angewandt. 

 



Würdigung durch den Gerichtshof 

Zur betroffenen Freiheit 

52 Bezüglich der anwendbaren Freizügigkeit ist darauf hinzuweisen, dass 
mangels einer Definition des Begriffs „Kapitalverkehr“ im Sinne des Artikels 63 
Absatz 1 AUEV im Vertrag, der Gerichtshof der Klassifizierung durch den Anhang I 
der Richtlinie 88/361/EWG des Rates vom 24. Juni 1988 für die Anwendung des 
Artikels 67 des Vertrags [der Artikel wurde durch den Vertrag von Amsterdam 
aufgehoben], Hinweischarakter zuerkannt hat (DO L 178, S.5) (siehe insbesondere 
Urteil Mattner, EU:C:2010:216, Randnummer 19 und Urteil Welte, C-181/12, 
EU:C:2013:662, Randnummer 19). Schenkungen und Stiftungen, ebenso wie 
Erbschaften werden sind in der Rubrik XI des Anhangs I der genannten Richtlinie mit 
dem Titel „Kapitalverkehr mit persönlichem Charakter“ aufgeführt (siehe 
insbesondere Urteil Mattner, EU:C:2010:216, Randnrn. 19 und 20 und die dort 
angeführte Rechtsprechung). 

53 Der Gerichtshof hat somit entschieden, dass die Steuer, die aufgrund der 
Übertragung des Nachlasses durch den Erblasser an eine oder mehrere Personen 
erhoben wird, ebenso wie die Besteuerung von Schenkungen, ob es sich hierbei um 
Geldbeträge oder bewegliche oder unbewegliche Güter handelt, in den 
Anwendungsbereich der Bestimmungen des Vertrages in Bezug auf den 
Kapitalverkehr fallen, mit Ausnahme der Fälle, in denen sich diese Elemente 
innerhalb eines einzigen Mitgliedstaates befinden (siehe in diesem Sinne Urteil 
Mattner, EU:C:2010:216, Randnummer 20, und die dort angeführte 
Rechtsprechung). 

54 Im vorliegenden Fall betrifft der Klagegegenstand Situationen, in denen sich 
nicht alle Elemente innerhalb eines einzigen Mitgliedstaats befinden. 

55 Ferner ist in allen Fällen, in denen die Kommission weder im Geringsten 
dargelegt hat, inwiefern die gesamtstaatliche Gesetzgebung die Garantien des 
Artikels 21 AUEV beeinträchtigt, noch irgendeine Verbindung zwischen dieser 
Bestimmung und der streitigen Gesetzgebung dargelegt hat, die vorliegende Klage 
nicht anhand des Artikels 21 AUEV zu prüfen. 

56 Folglich ist die geltend gemacht Vertragsverletzung in Verbindung mit Artikel 
63 AUEV zu beurteilen, und die Klage wird soweit sie sich auf den Artikel 21 AUEV, 
und somit auf Artikel 28 des EWR-Abkommens bezieht, abgewiesen. 

Zum Vorliegen einer Beschränkung des freien Kapitalverkehrs 

57 Es ist darauf hinzuweisen, dass die nationalen Maßnahmen, die eine 
Wertminderung der Erbschaft oder der Schenkung desjenigen bewirken, der in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem ansässig ist, in dem die Steuer auf den Nachlass oder 
die Schenkung erhoben wird, oder des Residenten eines anderen Staates, als der, in 
dem die betroffenen Güter belegen sind und die Steuer erhoben wird, führen, eine 
Beschränkung des Kapitalverkehr darstellen (vgl. in diesem Sinne, im Bereich des 
Erbrechts, die Urteile Jäger, C-256/06, EU:C:2008:20, Randnummer 31 und Welte, 
EU:C:2013:662, Randnummer 23 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie im 
Bereich des Schenkungsrechts, Urteil Mattner, EU:C:2010:216, Randnummer 26). 

58 Folglich stellt die gesetzliche Regelung eines Mitgliedstaats, die die 
Anwendung eines Freibetrags auf die Steuerbemessungsgrundlage für der Erbschaft 



oder die Schenkung von dem Wohnsitz des Erblassers und des Erben zum Zeitpunkt 
des Todes, oder von dem Wohnsitz des Schenkers und des Schenkungsempfängers 
zum Zeitpunkt der Ausführung der Schenkung, oder auch von dem Ort, an dem eine 
vererbte oder verschenkte Immobilie belegen ist, abhängig macht; wenn dies dazu 
führt, dass die Erbschaft oder Schenkung zwischen Nichtresidenten, oder solche, bei 
denen die Immobilie in einem anderen Mitgliedstaat belegen ist, eine höhere 
Steuerlast mit sich bringen, als die Erbschaft oder die Schenkung, bei der lediglich 
Residenten mitwirken oder solche, bei denen sich die Immobilie in dem Mitgliedstaat 
befindet, wo die Besteuerung stattfindet; eine Beschränkung des freien 
Kapitalverkehrs dar (siehe in diesem Sinne, im Bereich des Erbrechts, Urteil Mattner, 
EU:C:2010:216, Randnummer 28, und, im Bereich des Schenkungsrechts, Urteil 
Welte, EU:C:2013:662, Randnummer 25).  

59 Im vorliegenden Fall ist zu beachten, dass die Artikel 32 und 48 des Gesetzes 
22/2009 ausdrücklich die Möglichkeit vorsehen, dass die autonomen Regionen eine 
gewisse Anzahl an Freibeträgen aufstellen, die lediglich im Falle einer 
ausschließlichen Verbindung mit dem Gebiet dieser Region anzuwenden sind. 

60 Daraus folgt, dass diese Freibeträge nicht auf die Erbschaft oder den 
Nachlass anwendbar sind, bei denen der Erbe oder der Schenkungsempfänger oder 
der Urheber (Erblasser bzw. Schenker) nicht im spanischen Hoheitsgebiet ansässig 
ist, oder auch, wenn die Schenkung oder die Erbschaft eine außerhalb des 
spanischen Hoheitsgebietes belegene Immobilie zum Inhalt hat; wodurch der Wert 
dieser Erbschaft oder dieser Schenkung gemindert wird. 

61 Das vom Königreich Spanien vorgebrachte Argument, welches sich auf Artikel 
4 Absatz 2 AUEV stützt, ist zurückzuweisen. 

62 Folglich beabsichtigt die vorliegende Vertragsverletzungsklage, wie von der 
Kommission vorgetragen, in keinster Weise die Infragestellung der Aufteilung der 
Zuständigkeiten zwischen dem betroffenen Mitgliedstaat und den autonomen 
Regionen, insbesondere nicht die diesen zugesprochene Zuständigkeit im Bereich 
der Besteuerung von Schenkungen und Nachlass. 

63 Im vorliegenden Fall findet lediglich das von der spanischen Gesetzgebung 
vorgesehene Kriterium der Verbindung Berücksichtigung, welches die Anwendung 
der Freibeträge in den Fällen erlaubt, in denen der Steuerpflichtige in dem Gebiet 
dieser autonomen Regionen ansässig ist oder, wenn die Immobilie in deren Gebiet 
belegen ist. 

64 Auch ist das Argument des Königreichs Spanien abzuweisen, nach dem die 
Kommission durch das Anführen verschiedener Beispiele zur Besteuerung von 
Schenkung und Nachlass in einigen autonomen Regionen keinen Nachweis einer 
solchen Beschränkung erbringe. 

65 Folglich ist, wie unter den Randnummern 27 und ff dargelegt, nicht die 
Gesetzgebung der einzelnen autonomen Regionen, sondern die gesamtstaatliche 
Gesetzgebung Inhalt des vorliegenden Urteils. Daher sollen die zur Begründung der 
Klage angeführten Beispiele keinen Beweis der vorgeworfenen Vertragsverletzung 
darstellen, sondern diese veranschaulichen. 

66 Des Weiteren genügt die Möglichkeit, dass durch die gesamtstaatliche 
Gesetzgebung eine unterschiedliche Behandlung der Steuerpflichtigen aufgrund 



ihres Wohnsitzes stattfindet, selbst wenn sich diese in einer vergleichbaren Lage 
befinden, um eine Beschränkung des freien Kapitalverkehrs anzunehmen, 
unabhängig davon, ob alle autonomen Regionen, die ihnen durch die streitige 
gesamtstaatliche Gesetzgebung zugeschriebenen Regelungszuständigkeiten 
ausgeübt haben oder nicht. 

67 Es ist auch darauf hinzuweisen, dass zu den durch Artikel 63 Absatz 1 AEUV 
verbotenen Maßnahmen zur Herstellung von Beschränkungen des Kapitalverkehrs 
insbesondere auch solche zählen, die Nichtresidenten davon abhalten können, in 
einem Mitgliedstaat Investitionen zu tätigen oder zu halten (siehe das Urteil Halley, 
C-132/10, EU:C:2011:586, Randnummer 22 und die dort angeführte 
Rechtsprechung). 

68 Schließlich ist das vom Königreich Spanien vorgetragene Argument, das auf 
einer analogen Anwendung des Urteils Açores (EU:C:2006:511) beruht, aufgrund 
des unterschiedlichen Gegenstands dieses Urteils, welches mit einer regionalen 
Selektivität im Bereich staatlicher Beihilfen zusammenhängt, und des vorliegenden 
Falles, abzuweisen. 

69 Folglich stellt die in Rede stehende gesamtstaatliche Gesetzgebung eine 
grundsätzlich durch Artikel 63 Absatz 1 AEUV verbotene Beschränkung des freien 
Kapitalverkehrs dar. 

Zum Vorliegen einer etwaigen Rechtfertigung für die Beschränkung des freien 
Kapitalverkehrs 

70 Bezüglich einer möglichen Rechtfertigung gemäß Artikel 65 AUEV, ist darauf 
hinzuweisen, dass nach Absatz 1 Buchstabe a) dieses Artikels, „Artikel 63 [nicht] das 
Recht der Mitgliedstaaten [berührt], die einschlägigen Vorschriften ihres Steuerrechts 
anzuwenden, die Steuerpflichtige mit unterschiedlichem Wohnort oder 
Kapitalanlageort unterschiedlich behandeln.“ 

71 Diese Bestimmung ist, da sie eine Ausnahme vom Grundprinzip des freien 
Kapitalverkehrs darstellt, eng auszulegen. Sie kann somit nicht dahin verstanden 
werden, dass jede Steuerregelung, die zwischen Steuerpflichtigen nach ihrem 
Wohnort oder nach dem Mitgliedstaat ihrer Kapitalanlage unterscheidet, ohne 
Weiteres mit dem Vertrag vereinbar wäre (vgl. in diesem Sinne Urteil Arens-Sikken, 
C-43/07, EU:C:2008:490, Randnummer 51). 

72 Die in Art. 65 Absatz 1 Buchstabe a) AEUV vorgesehene Ausnahme wird 
nämlich ihrerseits durch Absatz 3 dieses Artikels eingeschränkt, wonach die in 
Absatz 1 genannten nationalen Vorschriften „weder ein Mittel zur willkürlichen 
Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des freien Kapital- und 
Zahlungsverkehrs im Sinne des Artikels 63 AEUV darstellen [dürfen].“ (vgl. in diesem 
Sinne Urteil Arens-Sikken, EU:C:2008:490, Randnummer 51). 

73 Deshalb ist zwischen den nach Artikel 65 erlaubten Ungleichbehandlungen 
und den nach Absatz 3 dieses Artikels verbotenen willkürlichen Diskriminierungen zu 
unterscheiden. Aus der Rechtsprechung ergibt sich, dass eine nationale 
Steuerregelung, die für die Festsetzung der Erbschafts- oder Schenkungssteuer 
zwischen Residenten und Nichtresidenten und zwischen den auf dem nationalen 
Gebiet belegenen und dem außerhalb dessen belegenen Immobilien unterscheidet, 
nur dann mit den Vertragsbestimmungen über den freien Kapitalverkehr vereinbar 



sein kann, wenn die unterschiedliche Behandlung Situationen betrifft, die objektiv 
nicht miteinander vergleichbar sind, oder wenn sie durch zwingende Gründe des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt sind. (vgl. Urteil Arens-Sikken, EU:C:2008:490, 
Randnummer 53). 

74 Im vorliegenden Fall macht das Königreich Spanien geltend, dass die 
Situation der Residenten und die der Nichtresidenten nicht vergleichbar sei, da die 
Bemessungsgrundlage je nach Fall verschieden ist. Denn die Residenten unterliegen 
einer unbeschränkten Steuerpflicht, wohingegen die Nichtresidenten einer 
beschränkten Steuerpflicht unterliegen. 

75 Das Königreich Spanien fügt hinzu, dass eine objektiv unterschiedliche 
Situation bestehe, da die autonomen Regionen ebenfalls befugt sind, eine Skala zum 
Steuersatz zu erstellen und somit den in ihrem Gebiet auf die Bemessungsgrundlage 
anwendbaren Steuersatz festzulegen. 

76 Diese Argumentation ist zurückzuweisen. 

77 Folglich berücksichtigt die in Rede stehende gesetzliche Regelung 
grundsätzlich die Erben oder Schenkungsempfänger, egal ob Resident oder 
Nichtresident, sowie Steuerpflichtige aufgrund der Erhebung von Erbschafts- oder 
Schenkungssteuern auf in Spanien belegene Immobilien. Daher besteht zwischen 
der Situation eines Residenten und eines Nichtresidenten kein objektiver 
Unterschied, der eine Ungleichbehandlung rechtfertigen könnte. (vgl. in diesem 
Sinne Urteil Schumacker, EU:C:1995:31, Randnummer 37). 

78 Außerdem kann eine nationale Regelung, wenn sie für die Zwecke der 
Besteuerung einer Erbschaft oder Schenkung an Residenten oder Nichtresidenten, 
oder einer im Wege der Erbfolge oder Schenkung erworbene Immobilie, die im 
betreffenden Mitgliedstaat belegen ist, oder solche, die außerhalb dessen belegen 
sind, diese zwei Kategorien von Steuerpflichtigen oder Gütern hinsichtlich der 
Steuerkürzungen nicht unterschiedlich behandeln, ohne eine Diskriminierung zu 
schaffen (vgl. in diesem Sinne Urteil Arens-Sikken, EU:C:2008:490, Randnummer 
57). 

79 Infolgedessen ist festzustellen, dass das Königreich Spanien dadurch gegen 
ihre Verpflichtung aus Art. 63 AEUV verstoßen hat, dass es die unterschiedliche 
Besteuerung von Nachlass und Schenkungen zwischen den in Spanien ansässigen 
und nicht ansässigen Erben und Schenkungsempfängern, zwischen den in Spanien 
ansässigen und nicht ansässigen Erblassern und Schenkern und zwischen den auf 
dem spanischen Hoheitsgebiet belegenen und den außerhalb dessen belegenen 
Schenkungen und Immobilien ähnlichen Verfügungen zugelassen hat. 

Zur Verletzung des Artikels 40 des EWR-Abkommens 

80 Einer begründeten Feststellung einer Beschränkung aus Art. 63 AEUV gilt 
auch für Artikel 40 des EWR-Abkommens, da die Bestimmungen dieses Artikels 
dieselbe rechtliche Tragweite wie die im Wesentlichen mit ihnen übereinstimmenden 
Bestimmungen des Artikels 63 AEUV haben. (vgl. in diesem Sinne Urteil 
Kommission/Deutschland, C-600/10, EU:C:2012:737, Randnummer 27). 

81 Folglich ist festzustellen, dass die streitige gesamtstaatliche Gesetzgebung 
eine nach Artikel 40 des EWR-Abkommens verbotene Beschränkung darstellt. 



82 Zum Vorliegen einer möglichen Rechtfertigung dieser Beschränkung hat der 
Gerichtshof entschieden, dass die Rechtsprechung in Bezug auf die Beschränkung 
der Ausübung der Verkehrsfreiheiten innerhalb der Union nicht in vollem Umfang auf 
den Kapitalverkehr zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten, die Mitglied des EWR 
sind, da dieser sich in einen anderen rechtlichen Rahmen einfügt. Des Weiteren 
besteht kein Rahmen der Zusammenarbeit, der durch das europäische Recht 
zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten errichtet wurde, zwischen 
diesen und den zuständigen Behörden eines Drittstaats, wenn dieser keine 
Verpflichtung zur gegenseitigen Amtshilfe eingegangen ist (Urteil Kommission gegen 
Portugal, C-267/09, EU:C:2011:273, Randnrn. 54 und 55). 

83 Es ist jedoch festzustellen, dass sich das Königreich Spanien darauf 
beschränkt, einen Unterschied hinsichtlich der Situation zwischen den 
Mitgliedstaaten und den Drittstaaten, die Mitglied des EWR sind, bezüglich eines 
Austauschs von Informationen zur Überprüfung der Steuerfestsetzung und der 
Steuererhebung aufzuzeigen. Selbst wenn man davon ausgehe, dass dieser 
Mitgliedstaat die Verfolgung des legitimen Ziels anführt, die Wirksamkeit der 
steuerlichen Überwachung zu gewährleisten und Steuerflucht zu bekämpfen, ist 
festzustellen, dass nicht von ihm dargelegt wurde, auf welche Weise das Fehlen 
eines Abkommens über gegenseitige Amtshilfe solch eine Gesetzgebung wie die, die 
Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits ist, rechtfertigen könnte. 

84 Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, dass das Königreich Spanien 
dadurch gegen seine Verpflichtungen aus Artikel 63 AEUV und Artikel 40 des EWR-
Abkommens verstoßen hat, dass es in der steuerrechtlichen Behandlung von 
Schenkungen und Erbschaften Unterschiede eingeführt hat zwischen in Spanien 
ansässigen und gebietsfremden Rechtsnachfolgern und Schenkungsempfängern, 
zwischen in Spanien ansässigen und gebietsfremden Erblassern sowie zwischen 
Schenkungen und ähnlichen Verfügungen über in Spanien und außerhalb Spaniens 
belegenes unbewegliches Vermögen. 

 

Kosten 

Nach Artikel 138 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs ist die unterliegende Partei 
auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Kommission die 
Verurteilung des Königreichs Spanien beantragt hat und dieses mit seinem 
Vorbringen unterlegen ist, sind ihm die Kosten aufzuerlegen. 

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Zweite Kammer) für Recht erkannt und 
entschieden: 

1. Das Königreich Spanien hat dadurch gegen seine Verpflichtungen aus 
den Artikeln 63 AUEV und Artikel 40 des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 verstoßen, dass es in der steuerrechtlichen 
Behandlung von Schenkungen und Erbschaften Unterschiede eingeführt hat 
zwischen in Spanien ansässigen und gebietsfremden Rechtsnachfolgern und 
Schenkungsempfängern, zwischen in Spanien ansässigen und gebietsfremden 
Erblassern sowie zwischen Schenkungen und ähnlichen Verfügungen über in 
Spanien und außerhalb Spaniens belegenes unbewegliches Vermögen. 

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 



3. Das Königreich Spanien trägt die Kosten. 

Unterschriften 

 

• Verfahrenssprache: Spanisch. 

 

 

Kompetente Ansprechpartner - Ihre Fachanwälte und Abogados der Kanzlei Dr. Artz, López 
& Col.- stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 

 


