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Torrevieja – sk. Sie sind Aus-
länder und selbstständig in Spa-
nien oder spielen Sie mit dem Ge-
danken, es zu werden? Dann gibt
Ihnen Kerstin Stephanie Bumiller
mit ihrem Buch „Autónomos in
Spanien. Wissenswertes zur
Selbstständigkeit mit praktischen
Beispielen“ einen wertvollen und
praxisorientierten Ratgeber mit auf
den beruflichen Weg.

Das 180-seitige Büchlein der
Autorin und Steuerexpertin der So-
zietät EcoLex Bumiller & Partner
erklärt Schritt für Schritt den Weg
in die Selbständigkeit, von der
NIE-Nummer über die elektroni-
sche Unterschrift – die Firma Digi-
tal – bis zu den steuerlichen Rah-
menbedingungen und zur Buch-
haltung. Und sollte das Abenteuer
Selbstständigkeit kein glückliches
Ende nehmen: Das letzte Kapitel
schließlich behandelt die Abmel-
dung des Gewerbes.

Zeigen, wie der Hase läuft
Das Buch mit seinem komplexen
Thema ging Kerstin Stephanie Bu-
miller relativ schnell von der
Hand. 20 Jahre Berufserfahrung
als Steuerberaterin sind mit einge-
flossen. IAE-Code, Steuermodule,
Ausgleichsabgabenregelung oder
Umsatzsteuer sind ihr Alltagsge-
schäft. „Viele wissen gar nicht,
dass sie als Selbstständige eine
Zwangsabgabe zur Sozialversiche-
rung leisten müssen. Andere haben
gar keinen Überblick darüber, was
sie alles bezahlen. Ich wollte mit
diesem Handbuch aufklären, den
Selbstständigen zeigen, wie der
Hase läuft“, sagt Bumiller.

Tatsächlich scheint es eine gro-
ße Nachfrage nach einem gut ge-
machten Ratgeber für deutschspra-
chige Unternehmer in Spanien zu
geben. Bumiller behielt nur 100
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Ratgeber für Selbstständige

Exemplare ein, binnen Tagen gin-
gen 60 für je 14,20 Euro raus.
„Und die meisten davon in den Sü-
den, nach Marbella“, sagt sie.
Auch Amazon hat nur noch zwei
Ausgaben auf Lager.

Das Büchlein richtet sich kei-
neswegs nur an Existenzgründer,
auch langjährige Autónomos fin-
den in dem Nachschlagewerk
nützliche Tipps. Ängste, dass
Kerstin Stephanie Bumiller sich
mit ihrer detaillierten Darstellung
die Butter vom Brot nehmen könn-
te, plagen sie nicht. „Mehr kann
ich den Leuten nicht an die Hand
geben, und es gibt in Spanien ja
auch keine Pflicht zur Steuerbera-
tung, aber wer seine Buchhaltung
wirklich selber machen möchte,
sollte Spanisch können“, sagt sie.

Als Unternehmer Fuß fassen
Das erste Viertel des Buchs erklärt
dem Unternehmer, wie er in Spa-
nien Fuß fassen kann, die NIE-
Nummer oder die Sozialversiche-
rungsnummer beantragen kann.

Dann geht es ans Eingemachte.
Der Autónomo wird im Deutschen
ja gerne als Selbstständiger über-
setzt, im Spanischen meint das
Wort auch die Zwangsabgabe zur
Sozialversicherung, die den Bei-
trag zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung und zur Rentenversiche-
rung einschließt. Das Büchlein
„Autónomos in Spanien“ schlüs-
selt genau die verschiedenen Be-
messungsgrundlagen und die Pau-
schaltarife für Existenzgründer und
Jungunternehmer auf.

Als entscheidend wertet Bumil-
ler die Wahl der richtigen Berufs-
gruppe und des dazugehörenden
IAE-Codes, nicht nur wegen der
Gewerbesteuer und dem anzuwen-
denden Mehrwertsteuersatz. „Das
ist ein heikles Thema, welches die
berufliche Zukunft bestimmen

kann, deshalb sollte man die Un-
terstützung von einem Berater in
Anspruch nehmen, der die ver-
schiedenen Kategorien genau un-
tersucht und die auswählt, die am
vorteilhaftesten sind. In vielen Fäl-
len ist die richtige Auswahl nämlich
gar nicht so einfach wie es scheint,
und wir haben schon zu viele
Selbstständige gesehen, die eine fal-
sche Entscheidung getroffen haben
und deshalb später Probleme be-
kommen haben“, schreibt die Auto-
rin des Ratgebers .

Übersichtlich wie detalliert
geht Bumiller im Folgenden auf
die Ausgleichabgabe (recargo de
equivalencia) für Einzelhändler
ein. Danach führt sie steuerliche
Sonderregelungen für den Handel
mit Gebrauchtwaren auf und stellt
über mehr als 20 Seiten sehr aus-
führlich das Besteuerungssystem
der Módulos vor.

Richtig Buch führen
Der nächste Teil des Buchs befasst
sich mit der Anmeldung beim Fi-
nanzamt, der Anstellung von Mit-
arbeitern, mit der Eröffnungslizenz
und anderen Konzessionen. Dann
gibt Bumiller Tipps zur Buchhal-
tung und stellt die verschiedenen
Steuern vor, die Unternehmer zu
bezahlen haben.
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Regierung plant strikte Anti-Geldwäsche-Maßnahmen – Mit Inkraftreten ist im Herbst zu rechnen

Barzahlungen sind für den Staat ei-
nes der größten Probleme bei der
Bekämpfung der organisierten Kri-
minalität und insbesondere der
Geldwäsche.

Die spanische Regierung berei-
tet derzeit eine Verschärfung ver-
schiedener Maßnahmen zu deren
Bekämpfung vor. Hintergrund sind
entsprechende europarechtliche
Vorgaben aus Brüssel (EU-Richtli-

Strengere Vorschriften für Barzahlungen

Fernando Lozano nie 849/2015). Um diese vollstän-
dig umzusetzen, soll nunmehr das
Gesetz zur Vermeidung von Geld-
wäsche und Terrorismusbekämp-
fung geändert werden (Ley
10/2010, de 28 de abril, de preven-
ción del blanqueo de capitales y de
financiación del terrorismo).

Neben einer Reihe weiterer
neuer Regelungen (u.a. sollen die
Sanktionen erhöht werden) ist ge-
plant, dass künftig für Barzahlun-
gen von Nicht-Residenten bereits

ab 10.000 Euro strenge Anti-Geld-
wäsche-Maßnahmen Anwendung
finden. Darunter fällt unter ande-
rem die Offenlegung, woher das
Geld stammt oder wofür es ver-
wendet wird.

Bis zum 10. Juni dieses Jahres
kann jedermann Eingaben zu dem
Reformvorschlag machen, dann
soll das Gesetz beschlossen wer-
den. Mit einem Inkrafttreten ist
dann im Herbst zu rechnen. Unab-
hängig davon wird auf Regie-

rungsebene bereits seit längerem
diskutiert, die Grenze für Barzah-
lungen für Residenten von derzeit
2.500 Euro auf 1.000 Euro herab-

zusetzen. Größere Barzahlungen
werden so in Spanien in sehr naher
Zukunft mithin erheblich er-
schwert.
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