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I. Der Erwerb und die Veräußerung einer spanischen Immobilie
– ausgewählte Praxisbespiele im Überblick

Guillermo Dezcallar

1. Vorbemerkung

Die weltweite Finanzkrise hat Spanien besonders geschadet. Hinzu kommt,
dass unser Land eine tiefgreifende strukturelle innere Krise bewältigen
musste.

Glücklicherweise ist dies bereits Vergangenheit und Spanien sieht der
Zukunft mit einem vorsichtigen und moderaten Optimismus entgegen – in
der Überzeugung, dass das Schlimmste bereits überwunden ist und in dem
Wissen, dass Spanien weiterhin ein hochinteressantes Land für Investoren
aus dem Ausland darstellt, und zwar aufgrund der rechtlichen Sicherheit
und der hohen ausländischen Nachfrage besonders im Immobilienbereich,
der bei den augenblicklichen Preisen als stabil und sicher angesehen wer-
den kann.

Viele europäische und außereuropäische Bürger träumen von einer Im-
mobilie in Spanien und dieser Traum sollte auf keinen Fall mit einem Alp-
traum enden, sodass man sich unbedingt vor dem Erwerb einer Immobilie
in Spanien über die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen
Klarheit verschaffen sollte, um vor unerwarteten Rechtsfolgen und Steuer-
zahlungen geschützt zu sein.

Auch wenn der Erwerb einer Immobilie im Ausland wegen fehlender
Rechts- und Sprachkenntnisse Respekt einflößt, sollte man sich aus diesem
Grund nicht davon abhalten lassen, einen solchen Erwerb zu tätigen. Es
empfiehlt sich aber, einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen, der im spanischen
Immobilienrecht versiert ist, sowie Steuerberater und zuverlässige Immobi-
lienfirmen, um einen optimalen, den eigenen Vorstellungen entsprechen-
den Kaufvertrag ausarbeiten zu lassen.

Das Immobilienrecht in Spanien unterscheidet sich erheblich vom deut-
schen Rechtssystem. Es ist aber genauso ausgereift und sicher wie das an-
derer Länder der Europäischen Union (EU).
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2. Erwerb durch eine natürliche Person, durch eine Gesellschaft
oder durch potentielle Erben (Nießbrauch)

Wenn Steuerberater und Anwälte einen Kunden beraten, müssen nicht nur
dessen Wünsche berücksichtigt werden, sondern auch seine Eigentums-
situation und alle weiteren Umstände, die der Kunde möglicherweise nicht
für wichtig hält, die wir jedoch so einstufen und die der Kunde uns über-
mittelt (z.B. aufgrund eines besonderen Wunsches nach Privatheit mittels
einer spanischen Handelsgesellschaft S.L. zu erwerben, obwohl dadurch
keine besonderen steuerlichen Vorteile entstehen).

Aus diesem Grund können dem Kunden zu Beginn der Beratung eine
Reihe von Alternativen angeboten werden, wie der Erwerb als natürliche
Person oder durch eine spanische Handelsgesellschaft oder der gemein-
same Erwerb durch die Eltern und deren Kinder (Nießbrauch und bloßes
Eigentum).

Im konkreten Fall wird die rechtliche und steuerliche Beratung unter Be-
achtung der Umstände und Bedürfnisse eines jeden Kunden auf die eine
oder andere Weise anvisiert. Es gibt nicht nur eine beste Weise, in Spanien
zu investieren. Sie ist vielmehr von der Information und den Ansprüchen
des Kunden abhängig.

Das Inkrafttreten des neuen Doppelbesteuerungsabkommens zwischen
dem Königreich Spanien und der Bundesrepublik Deutschland am
18.10.2012 (Instrument der Ratifizierung im staatlichen Bulletin BOE vom
30.7.2012) minderte das Interesse am Erwerb einer Immobilie in Spanien
mittels einer Gesellschaft, da seitdem der Besitz von Anteilen oder Aktien
von spanischen Gesellschaften mit der Vermögensteuer besteuert wird und
der Verkauf der Gesellschaft (anstatt des direkten Verkaufs der Immobilie)
in Spanien beim Verkäufer besteuert wird, was vorher nicht der Fall war.

3. Privatvertrag, Kaufoption

a) Optionsvertrag/privater Kaufvertrag

Hauptsächlich unterscheiden sich diese Verträge durch folgende Merkma-
le: Im Fall des Kaufoptionsvertrages befähigt der Verkäufer den Käufer
grundsätzlich dazu, einen Kaufvertrag abzuschließen oder dies zu unter-
lassen.

Im Gegensatz dazu enthält ein privatschriftlicher Kaufvertrag bereits alle
Elemente des Erwerbs und beinhaltet eine stärkere Position, um von dem
Verkäufer die Erfüllung des Vertrages einzufordern.
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Vor Abschluss des Kaufvertrages besteht die Möglichkeit (in Spanien üb-
lich), durch einen sog. Optionsvertrag sicherzustellen, dass die Immobilie
nicht an einen Dritten veräußert wird. Der Optionsvertrag bietet dem Opti-
onsnehmer zum einen die Möglichkeit, sich den definitiven Erwerb der ent-
sprechenden Immobilien genau zu überlegen, sich eine Finanzierung zu
suchen und die rechtliche Situation der Immobilie zu überprüfen (Due
Diligence Verfahren). Er verpflichtet andererseits den Optionsgeber, die ent-
sprechende Immobilie innerhalb eines bestimmten Zeitraums, üblicherwei-
se ein Monat, nicht an einen Dritten zu veräußern.

Hierfür zahlt der Optionsnehmer in der Regel 10% des für die Immobilie
geforderten Gesamtkaufpreises. Dieser Betrag geht „verloren“, wenn der
Kaufvertrag aufgrund irgendeines Umstandes nicht zustande kommt, für
den der Optionsnehmer verantwortlich ist. Kommt hingegen ein entspre-
chender Kaufvertrag zustande, wird dieser Betrag als „Vorauszahlung“ auf
den Gesamtpreis der Immobilie angerechnet.

Die Parteien haben die Möglichkeit, den Optionspreis als Haftgeld
(arras) zu vereinbaren. Im Fall, dass der Optionsgeber trotz des Vertrages
die Immobilie an einen Dritten veräußert oder sich weigert, die Immobilie
an den Optionsnehmer zu verkaufen, muss er in der Regel den doppelten
Betrag an den Optionsnehmer bezahlen, den er für dieses Optionsrecht er-
halten hat (Artículo 1454, Código civil español = spanisches bürgerliches
Gesetzbuch, nachfolgend Cc genannt).

Alternativ kann auf Wunsch des Optionsnehmers (gerichtlich) die Erfül-
lung des Vertrages von dem Optionsgeber eingefordert werden, wie aus Ar-
tículo 1.224 Cc hervorgeht.

Es kann auch vereinbart werden, den Optionspreis auf ein gesondertes
Konto zu überweisen und dass der Verkäufer erst nach fruchtlosem Ablauf
der Optionsfrist oder im Falle der Ausübung der Option erst nach Ab-
schluss des notariellen Kaufvertrages über dieses verfügen darf. In diesem
Fall kann von der zuständigen Bank eine entsprechende Bescheinigung an-
gefordert werden, die besagt, dass der eingezahlte Betrag gemäß der obigen
Regelung blockiert ist.

In den letzten Jahren wird aufgrund des allgemeinen Misstrauens durch
die weltweite Finanzkrise die Vorauszahlung meist an einen Dritten geleis-
tet (z.B. die Immobilienfirma, den Rechtsanwalt des Verkäufers etc.) und
nicht direkt an den Verkäufer. Auf jeden Fall sollte dies zwischen den Par-
teien verhandelt werden, um deren Handlungsfreiheit aufrechtzuerhalten.

Innerhalb des im Optionsvertrag festgesetzten Zeitraums muss der Opti-
onsnehmer dem Optionsgeber mitteilen, ob er die Immobilie erwerben und
einen entsprechenden notariellen Kaufvertrag abschließen will. Übt der
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Optionsnehmer innerhalb dieses Zeitraumes sein Optionsrecht nicht aus,
verliert er sein Kaufrecht und kann keine Rückzahlung des für die Einräu-
mung des Optionsrechtes bezahlten Betrages verlangen.

Es ist ratsam, bereits im Optionsvertrag sämtliche Vertragsklauseln auf-
zunehmen, die den später zu schließenden Kaufvertrag betreffen, um aus-
zuschließen, dass nach Ausübung des Optionsrechts erneut darüber ver-
handelt werden muss. Der Optionsvertrag kann in privatschriftlicher oder
notarieller Form geschlossen werden. Schließt man den Optionsvertrag in
privatschriftlicher Form, müssen beide Vertragsparteien sämtliche Seiten
des Vertrages unterzeichnen. Andernfalls ist der Vertrag nicht wirksam. Auf
diese Weise werden mögliche Fälschungen einer/mehrerer Seiten des Ver-
trages ausgeschlossen.

Wenn der Optionsvertrag in notarieller Form (Escritura) geschlossen
wird, kann das Optionsrecht nach Artículo 14 der Hypothekenverordnung
in das Grundbuch eingetragen werden. Der Kaufpreis und eine Frist (sie
darf vier Jahre nicht übersteigen), innerhalb der die Option ausgeübt wird,
müssen in die Escritura aufgenommen werden. Außerdem müssen die Par-
teien eine Vereinbarung in die Urkunde aufnehmen, mit der ausdrücklich
die Eintragung durch das Grundbuchamt festgelegt wird.

Vom Standpunkt des Optionsnehmers wäre es im Prinzip ratsam, das
Optionsrecht mittels notarieller Urkunde festzulegen, um es in beweiskräf-
tiger Form zu gewährleisten und auf diese Weise den bereits geleisteten Be-
trag sicherzustellen.

Wird der Optionsvertrag in notarieller Form geschlossen, müssen Steu-
ern entrichtet werden. Das Optionsrecht ist ein Steuertatbestand („hecho
imponible“). Bemessungsgrundlage („base imponible“) ist der Optionspreis
oder, falls kein Optionspreis vereinbart wurde oder dieser niedriger ist als
5% der Bemessungsgrundlage, die auf den entsprechenden (Haupt-)Vertrag
angewendet wird, beträgt die Steuer 5% hiervon.

Der Steuersatz variiert je nach Vertragsgegenstand. Er beträgt grundsätz-
lich 4% für bewegliche Objekte und 6 bis 10% für unbewegliche Objekte
(Immobilien). Es ist zu beachten, dass die autonomen Regierungen diese
Sätze ändern können. Auf den Balearen variiert den Steuersatz z.Z. zwi-
schen 8% und 10% (ab dem 1.1.2013 wurde die Übertragungssteuer ITP
für Immobilien erhöht, für Garagen variiert sie zwischen 8 und 9%).

Wenn das Optionsrecht nicht ausgeübt wird, besteht kein Anspruch auf
Rückerstattung der abgeführten Steuer (Artículo 10.2 f und Artículo 14.2
Vermögensübertragungssteuergesetz). Wegen dieser zusätzlichen Steuerbe-
lastung werden Optionsverträge i.d.R. nur privatrechtlich geschlossen.
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b) Grundbucheintragung und Grundbuchauszug

In Spanien kann ein Vertrag über den Erwerb/die Veräußerung einer Im-
mobilie wirksam formlos geschlossen werden. D.h. ein mündlich abge-
schlossener Kaufvertrag ist ohne notarielle Beurkundung rechtswirksam.
Bei Schenkungen, Time-Sharing-Verträgen oder wenn eine behördliche Ge-
nehmigung erforderlich ist, sind jedoch Formvorschriften zu beachten.

Es ist ratsam, sämtliche Verträge schriftlich zu schließen und den Eigen-
tumserwerb in das Grundbuch eintragen zu lassen. Voraussetzung für die
Eintragung ist die notarielle Beurkundung des Kaufvertrages. Nur öffent-
liche Urkunden (Escritura, gerichtliches Urteil usw.) werden in das Grund-
buch eingetragen (Artículo 3 Hypothekengesetz).

Der Eigentümer, der im Grundbuch eingetragen ist, ist offiziell der Ei-
gentümer der Immobilie. Ein Dritterwerber, der in gutem Glauben entgelt-
lich ein Recht von einer im Grundbuch eingetragenen Person erwirbt, ist in
seinem Erwerb geschützt, sobald sein Recht eingetragen ist, selbst wenn
sich später das Recht des Verkäufers aus Gründen als nichtig oder anfecht-
bar erweist, die sich aus dem Grundbuch nicht ergeben. Deshalb kann nur
durch die Grundbucheintragung sichergestellt werden, dass kein anderer
Käufer die Immobilie von dem Verkäufer rechtswirksam erwirbt.

Beispiel

Der in finanzielle Schwierigkeiten geratene Immobilienmakler M verkauft ein un-
bebautes Grundstück auf Mallorca mit Meerblick an K, der gerade 2 Wochen Ur-
laub auf Mallorca macht. Aus Zeitgründen reist K nach Deutschland zurück, ohne
den Eigentumserwerb in das Grundbuch eintragen zu lassen. M, der K zum Flug-
hafen gebracht hat, trifft dort seinen aus Deutschland kommenden Schulfreund F,
der seit Jahren ein Grundstück mit Meerblick zu einem erschwinglichen Preis sucht.
Aus Freundschaft verkauft M das Grundstück nochmals an F, der den Eigentums-
erwerb umgehend eintragen lässt. M verlässt daraufhin die Insel mit unbekanntem
Ziel.

F wird Eigentümer der Immobilie, weil er in seinem guten Glauben durch die Ein-
tragung im Grundbuch geschützt wird. Mit dieser Eintragung verliert K sein Eigen-
tum. Er kann zivilrechtlich gegen M vorgehen und Strafanzeige wegen Betruges er-
statten.

Gemäß Artículo 1462 Abs. 1 Cc ist die Übergabe der Kaufsache an den Käu-
fer vollzogen, wenn sie in seinen tatsächlichen Herrschaftsbereich, seinen
Besitz (Vollmacht und Inbesitznahme – poder und posesión) gelangt. Mit
der tatsächlichen Handlung der Übergabe vollzieht sich außerdem der Ei-
gentumsübergang auf den Käufer. Bei Immobilien geschieht dies durch die
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Schlüsselübergabe. Dabei kann der Käufer verlangen, dass die Schlüssel-
übergabe sofort nach Vertragsabschluss erfolgt, es sei denn, es wurde etwas
anderes vereinbart.

Wird der Kaufvertrag vor einem Notar geschlossen, so bestimmt Artículo
1462 Abs. 2 Cc, dass bereits mit Abschluss des Kaufvertrages das Eigentum
an dem Kaufgegenstand, hier die Immobilie, an den Käufer übergegangen
ist. Die Schlüsselübergabe hat dann lediglich symbolischen Charakter.

c) Kaufvertragsinhalt, Kaufvertragsunterlagen

In dem Kaufvertrag sollten der Kaufpreis, die Zahlungsmodalität, der Ort,
das Datum, die Kostentragungspflicht (im Hinblick auf Notarkosten, Kom-
munalabgaben, Gebühren des Grundbuchamts und Steuern), der Zeitpunkt
des Eigentumsübergangs und etwaige ergänzende Vereinbarungen aufge-
nommen werden.

Spätestens bei Vertragsabschluss sollte sichergestellt worden sein, dass
der Verkäufer als Eigentümer der Immobilie im Grundbuch eingetragen
ist. Der sicherste Weg dafür ist ein Zertifikat – certificación; etwas unsiche-
rer ist ein Grundbuchauszug – nota simple informativa, bei dem es sich nur
um eine unverbindliche Auskunft des Grundbuchamts handelt, für die es
nicht haftet (Artículo 332 Hypothekenverordnung). Anders dagegen der
Grundbuchauszug in Form eines Zertifkats – certificación (Artículo 223 Hy-
pothekengesetz): Hierbei handelt es sich um eine amtliche Bestätigung, für
deren Richtigkeit das Amt haftet (Artículo 226, 296 Nr. 5 Hypotheken-
gesetz).

Auf diese Weise kann man außerdem prüfen, ob die Immobilie mit ein-
getragenen Rechten (wie etwa Wegerechte, Grunddienstbarkeiten etc.) und
Lasten (etwa hypothekarischer oder steuerrechtlicher Natur) belastet ist.

Auf jeden Fall sollte die Vorlage folgender Unterlagen von dem Verkäu-
fer verlangt werden:
– bei ländlichen Grundstücken ein die Immobilie betreffender Kataster-

amtsauszug,
– der letzte Zahlungsbeleg der Grundsteuer („último recibo del Impuesto

sobre Bienes Inmuebles“),
– eine Kopie der Bewohnbarkeitsbescheinigung („Cédula de habitabili-

dad“),
– eine Kopie der Stromanschlussbescheinigung („Boletín eléctrico“),
– die Vorlage entsprechender Belege über die Begleichung der Strom-, Gas-

und Wasserrechnungen,
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– bei ländlichen Grundstücken die offiziellen Unterlagen des Brunnens
(Anmeldung bei der Wasserbehörde – „Dirección General de Recursos
Hídricos“),

– das Energieleistungszertifikat (Königliches Dekret 235/2013, vom
5. April, staatliches Bulletin – BOE vom 13.4.2013). Seit dem 1.6.2013
wird dieses Zertifikat über die Energieleistung angefordert, mit dem die
Anweisung 2010/31/UE des Parlaments und des Kabinetts vom 19. Mai
2010 umgesetzt wird.

Dieses Dekret setzt allgemein fest, dass den Käufern oder Nutzern von Ge-
bäuden oder von Teilen von Gebäuden ein Zertifikat der Energieleistung
übergeben werden muss, in dem die Information über die Mindestanforde-
rungen der energetischen Leistungsfähigkeit und die Referenzwerte enthal-
ten sind. Die Verpflichtung, dieses Zertifikat zu beantragen, obliegt dem
Eigentümer. Die Gültigkeit beträgt höchstens 10 Jahre.

Offizielle Berechnung der Wertzuwachssteuer der Gemeinde – Plusva-
lía municipal – für ihre mögliche Einbehaltung durch den Käufer. Grund
ist, dass seit dem 1.1.2013 (Gesetz 16/2012, vom 27. Dezember 2012) die
Grundbucheintragung des neuen Eigentümers nicht mehr möglich ist,
wenn der Beleg der Zahlung dieser Steuer nicht dem Grundbuchamt vor-
gelegt wird, oder wenn die Stadtverwaltung nicht über den Betrag der Wert-
zuwachssteuer benachrichtigt wurde.

d) Besonderheiten bei Eigentümergemeinschaften
(Gemeinschaftskosten)

Wenn die Immobilie Sondereigentum eines Gebäudes ist, das einer Eigen-
tümergemeinschaft gehört, sollte von dem Verkäufer eine entsprechende
Bescheinigung des Verwalters der Eigentümergemeinschaft vorgelegt wer-
den, aus der hervorgeht, dass sämtliche Gemeinschaftsabgaben bis zum
Tage der Unterzeichnung bezahlt sind.

Eine derartige Bescheinigung muss zwingend dem notariellen Kaufver-
trag beigefügt werden. Allerdings hat der Käufer die Möglichkeit, den Ver-
käufer von der Vorlage dieser Bescheinigung freizustellen. Dann über-
nimmt jedoch der Käufer die Haftung für sämtliche nicht geleistete
Gemeinschaftsabgaben. In diesem Fall muss der Notar einen rechtlichen
Hinweis in die notarielle Urkunde aufnehmen.

Das Gesetz 8/1999 über Gemeinschaftseigentum (sog. „Ley de Propiedad
Horizontal“) von 1999 bestimmt, dass der neue Eigentümer der Wohnung
mit seiner Wohnung für die Begleichung der Gemeinschaftsabgaben für
das Jahr haftet, in das der Kauf fällt, sowie für die drei vorangehenden Jahre
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(nach der letzten Gesetzesänderung – Gesetz 8/2013 vom 26. Juni über
städtische Rehabilitation, Regenerierung und Renovierung, des Gesetzes
49/1960, vom 21. Juli über Gemeinschaftseigentum). Die Eigentümerge-
meinschaft ist berechtigt, nach einem entsprechenden Beschluss der Eigen-
tümerversammlung die Begleichung dieser Schuld von dem neuen Eigen-
tümer gerichtlich einzufordern und zur Befriedigung der offenstehenden
Forderungen die Wohnung ggfs. gerichtlich pfänden zu lassen.

Ebenso sollte die Satzung der Eigentümergemeinschaft eingesehen wer-
den, um die wesentlichen Normen dieser Satzung vor Abschluss des Kauf-
vertrages kennenzulernen.

Nach Abschluss des Kaufvertrages sollte der Käufer der Verwaltung der
Eigentümergemeinschaft einen Wohnsitz in Spanien benennen, an den Mit-
teilungen, Ladungen zu Eigentümerversammlungen etc. zugestellt werden
können, wie es laut Artículo 9 des Gesetzes über Gemeinschaftseigentum –
Ley de Propiedad Horizontal – vorgesehen ist.

Sollte der neue Eigentümer keine Adresse in Spanien mitteilen, gilt die
neue Wohnung als Zustelladresse für sämtliche Mitteilungen der Gemein-
schaft, mit dem Nachteil, dass die Zustellung in Abwesenheit des Eigen-
tümers als rechtsgültig anzusehen ist. Dies kann von Bedeutung sein, wenn
der Eigentümer Einspruch gegen das Protokoll der letzten Eigentümerver-
sammlung oder gegen Entscheidungen der Gemeinschaft erheben möchte.

Häufig wird vereinbart, dass der Verkäufer im Jahr des Eigentumsüber-
ganges die laufenden Grundstückskosten zeitanteilig („pro rata temporis“)
trägt, z.B. die Grundsteuer – Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), die
Kosten der Müllabfuhr und andere Gemeinschaftsabgaben. Dies sollte eben-
falls in den Kaufvertrag aufgenommen werden. Der entsprechende Betrag
kann dann vom Kaufpreis abgezogen werden. Aufgrund des geltenden Ge-
setzes der lokalen Finanzämter müssen diese Steuern auf jeden Fall von
dem Eigentümer gezahlt werden, der am ersten Januar des Geschäftsjahrs
der Besitzer ist.

e) Besonderheiten bei Kauf von ländlichen Grundstücken

Der Erwerb einer Immobilie in einer ländlichen Gegend beinhaltet einige
Besonderheiten, die sorgfältig von einem Experten überprüft werden soll-
ten, um unangenehme Überraschungen auszuschließen. Dies sind die fol-
genden Aspekte:
– Prüfung der Naturschutzeinstufung für ländlichen Boden, da in Spanien

verschiedene Stufen eingerichtet wurden. Die Gesetze sehen besondere
Maßnahmen für geschützten Boden vor und dort verjähren städtebau-
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liche Vergehen nie (z.B. auf den Balearen: Gesetz zum Naturschutz – Ley
1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico
de las áreas de especial protección de las Islas Baleares; und die geltende
Raumordnung von Mallorca – Plan Territorial de Mallorca, genehmigt
am 13.12.2004, nachträglich mehrmals geändert).

– Prüfung der Grenzen der Liegenschaft und der Identität der realen Flä-
che mit der Fläche, die im Grundbuch eingetragen ist und die im Katas-
teramt erscheint, um zukünftige Probleme auszuräumen und eine maxi-
male Rechtssicherheit zu erlangen.

– Besonders gut müssen auf ländlichem Boden die Zulieferung von Strom
(Vorliegen des Strombulletins, Bewohnbarkeitsbescheinigung und gülti-
ger Vertrag mit der Stromgesellschaft) und Wasser (legalisierter Brunnen
im Ministerium für Wasservorkommen) geprüft werden.

4. Notarielle Urkunde – Escritura

„Escritura“ heißt wörtlich übersetzt „öffentliche Niederschrift“. Inhaltlich
handelt es sich um den notariellen Kaufvertrag. Auch wenn dieser nicht
Voraussetzung für einen wirksam geschlossenen Grundstückskaufvertrag
ist, empfiehlt sich die notarielle Vertragsabwicklung, weil die „Escritura“
unabdingbare Voraussetzung für die Eintragung des Eigentümerwechsels
im Grundbuch ist.

Normalerweise wird zunächst ein privatschriftlicher Kaufvertrag unter-
schrieben (die Parteien brauchen Zeit, um die due diligence zu erstellen
und die Geldmittel zu organisieren), sie können jedoch genauso direkt zum
Notar gehen und die Übertragung erteilen.

a) Inhalt der Escritura

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass der Käufer aufgrund der Rege-
lung des Artículo 1280 Nr. 1 Cc. von dem Verkäufer die notarielle Beurkun-
dung des Kaufvertrages verlangen und gegebenenfalls gerichtlich durchset-
zen kann. Im Übrigen hat der Käufer außerdem das Recht, den Notar zu
bestimmen (dies, weil es normalerweise der Käufer ist, der dessen Honorare
bezahlt, obwohl gesetzlich vorgesehen ist, dass der Verkäufer dieses Hono-
rar zu tragen hat).

Des Weiteren ist es empfehlenswert, den Kaufvertrag umgehend (in ei-
nem vernünftigen Zeitraum) in notarieller Form abzuschließen, da sich
Probleme ergeben können, wenn die notarielle Beurkundung des bereits
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vor geraumer Zeit privatschriftlich oder gar mündlich geschlossenen
Grundstückerwerbvertrages nachgeholt wird:

So ist der Fall denkbar, dass der Verkäufer in der Zwischenzeit verstor-
ben ist. Dann müssen zunächst die Erben des verstorbenen Verkäufers im
Eigentumsregister eingetragen werden, bevor der Kaufvertrag unter Mitwir-
kung der Erben notariell beurkundet werden kann.

Ferner könnte sich der Verkäufer später einfach weigern, den Vertrag be-
urkunden zu lassen. Der Käufer müsste dann sein oben erwähntes Recht auf
dem langwierigen und beschwerlichen Klageweg durchsetzen. Schließlich
besteht die Möglichkeit, dass das Immobiliengeschäft aufgelöst wurde, von
dem das Grundstück erworben wurde und nicht mehr existiert, ohne dass
es einen Rechtsnachfolger gibt, an den man sich wenden kann.

Beispiel4

Frau BZ ist mittels privatschriftlichem Vertrag seit 1975 Eigentümerin zweier Apart-
ments in einem Gebäude mit einer Eigentümergemeinschaft. Als sie stirbt, möchte
ihre Tochter AF die Erbschaft annehmen. Dies ist jedoch nicht möglich, da die Woh-
nungen nicht im Grundbuch auf den Namen ihrer Mutter eingetragen sind. Die
Verkäufer dieser Wohnungen sind nach so vielen Jahren in ihre Ursprungsländer
zurückgekehrt und vermutlich ebenfalls verstorben.

Die Tochter AF hat keine andere Wahl, als ein ordentliches Anerkennungsverfahren
zu betreiben, um die Anerkennung des Eigentums, die aus der außerordentlichen
Verjährung des Erwerbs erwächst (acción declarativa del dominio adquirido por
prescripción adquisitiva ordinaria) und die Berichtigung im Grundbuch (acción de
rectificación del registro de la propiedad) zu erwirken. Hierzu muss sie zunächst
durch den entsprechenden Erbschein ihr Erbrecht belegen. Diese Erklärung muss
eine Erklärung der Mutter als Eigentümerin enthalten, die im Grundbuchamt
eingetragen wird, nachdem nachgewiesen ist, dass die Mutter BZ von Anfang an
Eigentümerin beider Wohnungen war und dass die gesetzliche Frist von 30 Jahren
abgelaufen ist.

Diese Handlungen erlauben danach der Tochter AF, die Erbschaft anzunehmen und
die Wohnungen zu verkaufen. Das Problem besteht darin, dass ein Zeitraum von
rund zwei Jahren eingeräumt werden muss, während derer die Tochter die Apart-
ments nicht verkaufen kann, mit den Nachteilen, die dies mit sich bringt.

In dem notariell beurkundeten Kaufvertrag werden die ausgehandelten Ver-
tragsbestandteile aufgenommen und gesetzlich zwingend vorgesehene
„Vertragsschließungsvoraussetzungen“ berücksichtigt:

4 Nach einer wahren Begebenheit aus dem Jahre 2009
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