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Rechtsvergleichendes Seminar im Steuerrecht in Madrid 

Im Wintersemester 2009/2010 fand zum 

ersten Mal ein rechtsvergleichendes Seminar 

im Steuerrecht statt. 

Unter der Leitung von 

Prof. Pedro M. Herrera, 

Universidad Nacional 

de Educación a Distan-

cia (UNED) und Prof. 

Klaus-Dieter Drüen 

verfassten deutsche und 

spanische Studierende 

Seminararbeiten zum 

Thema „Steuern durch 

Steuern“. Die einzelnen 

Seminarthemen wurden 

dabei doppelt vergeben, 

um beiden Seiten den 

„Blick über die Gren-

ze“ zu ermöglichen. 

Zur Präsentation der 

gewonnenen Erkennt-

nisse besuchten vom 

10. bis 14. Februar 

2010 sieben Studieren-

de der Heinrich-Heine-

Universität gemeinsam 

mit einem Team des 

Lehrstuhls für Unter-

nehmenssteuerrecht die 

spanische Hauptstadt. 

Eine Unterteilung des 

Seminars in einen all-

gemeinen und einen 

speziellen Block er-

möglichte ein breites 

Spektrum zur Diskussion und zum Aus-

tausch: So wurden von der (steu-

er)verfassungsrechtlichen Frage, inwieweit 

und innerhalb welcher Grenzen ein „Steuern 

durch Steuern“ überhaupt zulässig ist, bis hin 

zu konkreten materiell-rechtlichen Ausge-

staltungen steuerlicher Lenkung, wie z.B. 

steuerliche Anreize für Forschung und Ent-

wicklung, verschiedene Aspekte des Themas 

behandelt. Die vermeintliche Hürde, die ge-

wonnenen Ergebnisse 

auf Englisch zu präsen-

tieren, meisterten die 

Studierenden souverän, 

so dass eine lebhafte 

und für beide Seiten 

erkenntnisreiche Dis-

kussion zustande kam. 

Abgerundet wurden die 

Präsentationen durch 

interessante Fachvorträ-

ge spanischer Gastred-

ner befreundeter Uni-

versitäten. Einige Im-

pressionen des Seminars 

finden sich unter 
www.tinyurl.com/madrid2010. 

Für interessante Eindrü-

cke jenseits des Steuer-

rechts war dank der 

hervorragenden Organi-

sation von Prof. Herrera 

ebenfalls bestens ge-

sorgt. So stand neben 

einer Führung durch die 

historische Altstadt 

Madrids auch ein Be-

such des Prado auf dem 

Programm. Als abendli-

cher Ausklang durften 

Besuche der traditionel-

len Tapas-Bars natürlich 

nicht fehlen. 

Dafür dass die erfolgreiche Veranstaltung 

kein Einzelfall bleibt, ist bereits gesorgt - wir 

freuen uns, im nächsten Jahr ein spanisches 

Team an der Heinrich-Heine-Universität 

begrüßen zu dürfen. 
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