
Chancen im aufstrebenden 

E-Commerce MarkT

- Hinweise und Besonderheiten zum Verkauf in Spanien -
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Parcel.One

Evgenij Bazenov ist einer der Gründer des Start-
ups PARCEL.ONE, einem Logistikdienstleister 
speziell für den grenzüberschreitenden On-
line-Handel. 

Die Services des Unternehmens ermöglichen 
es Online-Händlern, ihre Kosten für Sendungen 
ins Ausland signifikant zu senken. Dies gelingt, 
indem PARCEL.ONE die Sendungen aller ange-
schlossenen Händler bündelt und jeweils für die 
einzelne Sendung den idealen Dienstleister aus 
mehr als 30 Zustellpartnern auswählt. 

Zudem können Händler ihren internen Organisa-
tionsaufwand deutlich verringern, da sie nicht 

mehr mit jedem einzelnen Logistik-Unternehmen in jedem Zielland einen Vertrag und eine Integrati-
on abschließen müssen, sondern PARCEL.ONE als einzigen Vertragspartner für alle Märkte nutzen.

Duty Pay

Alexander Gansel ist Geschäftsführer der Duty Pay GmbH, bestehend aus muttersprachlichen Steu-
erexperten zur Erleichterung des europaweiten Cross-Border Handels. Als Experte kümmert sich 
Duty Pay um steuerrechtliche Meldepflichten, berät Steuerberater zur Optimierung der VAT-Com-
pliance Strategie und bietet ganzheitliche Leistungen für Online-Händler aller Marktplätze sowie 
Besitzer eigener Online-Shops an.
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Händlerbund

Yvonne Bachmann ist Rechtsanwältin und 
kümmert sich um rechtliche Fragestellungen 
beim Händlerbund. Als größter Onlinehandels-
verband Europas und Mitglied bei Ecommerce 
Europe ist es dem Händlerbund wichtig, Fragen 
rund um den grenzüberschreitenden Handel 
nach Europa sowie weltweit zu beantworten 
und Händlern bei der internationalen Expansi-
on zur Seite zu stehen. 

Der Händlerbund vertritt dabei die Branchen-
interessen der deutschen Online-Händler und 

arbeitet neben Ländern wie Spanien, Frankreich, Niederlande etc. an der Verbesserung der gesetz-
lichen Rahmenbedingungen und für den grenzüberschreitenden Handel. Um auf den europäischen 
Märkten auch rechtssicher zu handeln, stellt der Händlerbund für seine Mitglieder Rechtstexte in 
6 verschiedenen Sprachen zur Verfügung. 

Um Händlern den Eintritt nach Spanien zu erleichtern, ko-
operiert der Händlerbund auch intensiv mit dem spanischen 
E-Commerce Verband adigital.

Yvonne Bachmann

Abmahnschutz | Rechtstexte | Rechtsberatung | Käufersiegel | Kundenbewertungstool

Damit das 
Verkaufen im 
Vordergrund 

steht
Abmahnschutz und 
Rechtsberatung 
für Ihre Onlineauftritte

www.haendlerbund.de



Rechtliche Hinweise zum 

Verkauf nach Spanien

Die richtige Rechtswahl

Online-Händler, deren Angebote sich auch an Verbraucher in Spanien richten, dürfen in ihren AGB 
zwar keine Vereinbarungen wie „Diese Vertragsbedingungen unterliegen deutschem Recht.“ ver-
wenden. In der Praxis bedeutet dies jedoch nicht, dass der Händler nicht trotzdem das deutsche 
Recht für seine Verträge vereinbaren kann. In den AGB muss für die Geltung des deutschen Rechts 
lediglich der zusätzliche Hinweis erfolgen, dass günstigere nationale Bestimmungen des Verbrau-
chers (hier: Spanien) nicht beeinträchtigt werden. 

Für den spanischen Kunden gelten daher in jedem Fall sowohl die deutschen Verbraucherschutzvor-
schriften (z. B. eine zweijährige Gewährleistungsfrist bei der Lieferung defekter Ware) als auch das 
deutsche Widerrufsrecht.

Besondere Pflichtinformationen beim Versand nach Spanien

Wer spanischen Verbrauchern online Waren anbietet, muss angeben, 
welche Fracht-, Liefer- oder Versandkosten oder sonstige Kosten für 
einen Versand nach Spanien anfallen. Die Angabe „Versandkosten für 
den Versand nach Spanien auf Anfrage“ oder ähnliche Formulierungen 
sind nicht erlaubt. Achtung: Denken Sie daran, dass Spanien auch 
aus weiter entfernten Inseln (z. B. Kanarische Inseln) besteht und hier 
höhere Kosten anfallen können.

Betreibt man einen Online-Shop unter einer deutschen Domain in deutscher Sprache, sind weder 
eine gesonderte Widerrufsbelehrung auf Spanisch noch spezielle AGB auf Spanisch erforderlich, 
wenn sich der Shop auch an spanische Kunden richtet.

Ist ein Shop speziell auf spanische Kunden zugeschnitten (inklusive spanischer Domain und spa-
nischer Sprache), sind alle Rechtstexte (AGB, Widerrufsbelehrung, Impressum, Datenschutz) auf 
Spanisch erforderlich. Es kann aber für diesen Fall weiterhin das deutsche Recht vereinbart werden.



Exkurs: Beachtung von Transport- und Einfuhrbestimmungen

Findet ein Versand nach Spanien statt, müssen auch die transportrechtlichen Bestimmungen 
eingehalten werden, die sowohl die Transportunternehmen als auch die nationalen Behörden 
in Spanien aufstellen.

Die Einfuhr nach Spanien ist insbesondere für folgende Produkte beschränkt und unter Umstän-
den von einer gesonderten Einfuhrbewilligung abhängig:

» Juwelen und kostbare Gegenstände » Chemische Produkte » Textilwaren

Für den Versand in bestimmte Teile Spaniens (zum Beispiel Ceuta, Melilla, Kanarische Inseln) 
ist eine Zollinhaltserklärung (CN 23 für Pakete und CN 22 für Päckchen) in englischer, franzö-
sischer oder spanischer Sprache auszufüllen und der Sendung beizulegen. Für Handelswaren 
ist eine Handelsrechnung mit Angabe der Steuernummer des Absenders und des Empfängers 
erforderlich.

Legen Sie die für spanische Kunden nutzbaren Zahlungsarten fest, soweit Sie 
hier gesonderte Vereinbarungen treffen möchten oder müssen. Für den Versand 
nach Spanien ist auch der Liefertermin anzugeben. Banklaufzeiten und Postwe-
ge (auch Inselversand) sind in die Berechnung des Lieferzeitraums mit einzube-
ziehen. 

Besondere Registrierungs- und Kennzeichnungsvorschriften

Die Ausfuhr von Produkten nach Spanien erfordert ein gewisses Maß an Sorgfalt. Beispielsweise 
bedeutet der Versand von Elektrogeräten nach Spanien, dass der Händler nach den spanischen Vor-
schriften als Hersteller angesehen wird. Dies setzt eine entsprechende Registrierungspflicht bei den 
spanischen Behörden voraus. Hierfür bieten auch deutsche Dienstleister Hilfe, die die Registrierung 
in Spanien übernehmen. Auch beim Jugendschutz sind die Vorschriften des Ziellandes maßgeblich 
und ein Versand von Alkohol oder Trägermedien ist nur unter Beachtung des spanischen Jugend-
schutzes erlaubt.

Wer nach Spanien versendet, unterliegt den spanischen Verpackungsgesetzen und muss dort eine 
Registrierung vornehmen. Eine bereits in Deutschland bei einem dualen System erfolgte Registrie-
rung reicht nicht aus. Online-Händler, die Pakete nach Spanien versenden, müssen sich daher in 
Spanien einem flächendeckenden Sammel- und Entsorgungssystem anschließen (z. B. ECOEMBA-
LAJES ESPAÑA).
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Logistik in Spanien

Kleine Feinheiten mit großer Wirkung

Zu den wichtigen Themen für Online-Händler, die Cross-Border-Sales betreiben, 
zählt die Logistik. Durch den europäischen Binnenmarkt und die 
einhergehende Zollfreiheit ist der Handel über Landesgrenzen 
hinweg einfacher als je zuvor. Dennoch haben die verschiedenen 
Mitgliedstaaten eine unterschiedliche Infrastruktur und andere 
Voraussetzungen für Unternehmer aus dem Ausland. Auch in 
Spanien gibt es einige Besonderheiten – und in der Logistik 
sicherlich Nachholbedarf. Im Zuge des wachsenden E-Commerce 
haben sich neben alteingesessenen Unternehmen auch einige 
Dienstleister etabliert, die nicht jedem bekannt sein dürften.

Ein Überblick: Die wichtigsten Logistik-Unternehmen in Spanien

Als Äquivalent zur DHL gibt es in Spanien die ehemalige Staatspost Correos, mit der Briefe und Pa-
kete versendet werden können. Als größter Anbieter stellen sie eine weitreichende Infrastruktur mit 
Paket- und Poststellen bereit, was sich allerdings auch in den Kosten niederschlägt. In Konkurrenz 
dazu steht Celeritas, im Vergleich ein recht kleiner Anbieter. 

Dennoch ist er durch seine Spezialisierung auf 
den E-Commerce ein gefragter Dienstleister bei 
Großkunden wie Zalando und Zooplus. Auch 
den Dienstleister MRW sollten sich Händler 
anschauen. Dieses Unternehmen hat sich unter 
anderem auf Pick-Up-Stationen spezialisiert. Als 
vierter Player sei der aktuell präferierte Logis-
tik-Dienstleister in Spanien genannt, wenn es 
schnell gehen muss: SEUR. Die DPD-Tochter bie-
tet innovative und durchdachte Lösungen an und 
profitiert vor allem im Cross-Border-Geschäft 
von der Muttergesellschaft.



Zustellungsmöglichkeiten und Präferenzen der spanischen Kunden

Wie auch in Deutschland unterscheiden sich die Zustellmodi der verschiedenen 
Anbieter. Der Grund dafür ist einfach: Zwar nimmt die Paketannahme durch 
Nachbarn zu, jedoch entspricht dies in den meisten Fällen 
nicht den Privatsphäre-Ansprüchen vieler Spanier. 
Somit müssen sich Zustelldienstleister in puncto 
Zustellzeit etwas einfallen lassen. SEUR ist derzeit 
nicht nur führend, wenn es um schnelle Lieferungen 
geht. Auch bei den Zustellmodi gibt es einige besondere Features. So wird 
dem Kunden ein präzises, stundengenaues Zustell-Zeitfenster genannt. 
Die Benachrichtigung erfolgt per SMS und der Kunde kann zudem wählen, wohin das Paket geliefert 
werden soll (alternative Adresse, Pick-Up-Shop etc.). Correos und Celeritas bieten zwei Zustellva-
rianten an: Next Day (innerhalb von 24 Stunden) oder innerhalb der nächsten drei Tage (günstiger). 
Der Kunde wird telefonisch über die Zustellung informiert. Dabei kann er ein Zustellfenster wählen, in 
dem er selbst zu Hause ist. Wichtig zu bedenken ist also: Online-Händler sollten immer eine Telefon- 
oder Mobilnummer abfragen, da spanische Kunden vor allem Telefon- oder SMS-Kontakt erwarten.

Berechnung des Gewichts, Insellieferungen und portugiesische 
Kunden

Interessant wird es bei der Berechnung des Gewichts: Es wird sowohl Echt- als auch Volumenge-
wicht gemessen und der höhere Wert dem Händler in Rechnung gestellt. Online-Händler sollten sich 
also vorher Gedanken über Verpackung und Gewicht machen, um die günstigste Option nutzen zu 
können. Auch bei Insellieferungen gibt es Besonderheiten: Oft ist es günstiger, mit einem deutschen 
Kurier-Express-Paket-Dienst (KEP) zu versenden. Der Grund: Spanische Dienstleister beauftragen 
bei Lieferungen auf die Inseln ebenfalls Partner und es muss mit Zuschlägen gerechnet werden. 
Zusätzlich müssen Sendungen etwa auf die Kanarischen Inseln mit Zollinhaltserklärungen versehen 
werden (CN22 oder CN23). Andersherum ist es bei Lieferungen nach Portugal: Sollten Online-Händ-
ler nach Spanien und auch nach Portugal liefern, lohnt es sich einen spanischen KEP-Dienst zu 
nutzen. Denn alle spanischen Dienstleister decken zusätzlich Portugal zu guten Konditionen ab. 

Es gibt einiges zu bedenken und Feinheiten zu berücksichtigen, aber dann steht der erfolgreichen 
Zustellung der Pakete und dem grenzübergreifenden Handel nichts mehr im Wege.

PARCEL

O
N

E

one world, one parcel



VAT-Compliance in 

Spanien (ESP)

Währung: Euro
Lieferschwelle: 35.000 EUR
Webseite der lokalen Finanzbehörden: www.agenciatributaria.es

Steuersätze:

Bezeichnung Steuersatz Produktbeispiele

Normaler Steuersatz 21 %

Ermäßigter Steuersatz 10 % » Taxirechnungen
» Busfahrscheine und andere Arten der Perso-

nenbeförderung
» soziale Dienstleistungen
» medizinische Leistungen
» Hotelrechnungen
» Restaurantrechnungen
» Güter aus der Landwirtschaft

Stark ermäßigter Steuersatz 4 % » Arzneimittel und andere pharmazeutische
Erzeugnisse

» Bücher inklusive kostenloser Beigaben
» Zeitschriften
» Zeitungen
» Nahrungsmittel
» Bau und Lieferung neuer Häuser
» Reparaturen und Renovierungen von

Immobilien



Melde- bzw. Zahlungsturnus:

- Monatlich oder quartalsweise
- Ab einer Umsatzhöhe von 6.010.121,04 EUR im Vorjahr ist

der monatliche Turnus verpflichtend

Zahlungs- bzw. Meldefrist:

- Der 20. des Folgemonats der Steuerentstehung

Intrastat-Schwellenwerte:

- Einfuhren: 400.000 EUR
- Ausfuhren: 400.000 EUR

Besonderheiten in Spanien:

Im Registrierungsprozess wird nicht nur für das Unternehmen eine Steuernummer beantragt, son-
dern auch eine persönliche Steuernummer, die sogenannte N.I.E., für den Geschäftsführer bzw. 
Inhaber eines Unternehmens. Spanien stellt verhältnismä-
ßig hohe Anforderungen an die im Registrierungsprozess 
notwendigen Dokumente, wie z. B. die Erstellung von 
notariellen Beurkundungen und Beglaubigungen mittels 
Haager Apostille.

Bitte beachten Sie die nationalen Rechnungslegungsvor-
schriften bei der Erstellung von Handelsdokumenten.




