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Auf der Grundlage langjähriger Erfahrungen im Bereich
der Immobilienvermarktung in Deutschland erbringen wir
komplexe Immobilien-Dienstleistungen nun auch mit
unseren kompetenten Partnern in Spanien.
Die Angebote reichen vom Appartement bis zur Luxusvilla.

Marbella
Marbella liegt eingebettet in den Bergen Andalusiens – direkt am Meer. Dort herrscht ein multikulturelles Pulsieren – aber auch ruhige, stille und idyllische Flecken sind dort zu finden. War früher Marbella
den „Reichen und Schönen“ vorbehalten, so trifft man heute dort Menschen aller Rassen, Klassen und
Nationen. Nicht nur die herrlichen Sommer und milden Winter machen Marbella so interessant, es ist
auch das besondere Flair dieser Stadt. Für Wintersportinteressierte liegt das bekannte Skigebiet der
Sierra Nevada nahe.
Marbella vereinigt modernes Leben mit andalusischer Kultur. Viele internationale Restaurants und Bars
finden sie entlang der Küste, und nach einer kurzen Fahrzeit tauchen Sie ein, in die malerische Landschaft des andalusischen Innenlandes.
Marbella ist nicht mehr nur ein Urlaubsziel – für viele Menschen aus aller Welt ist es ein Zuhause geworden. Hier haben Sie die Möglichkeit Ihr Eigentum zu finden, das Ihren individuellen Wünschen entspricht. Eine große Auswahl an Villen, Häusern und Wohnungen in Strandnähe stehen zur Verfügung.
Ebenso gibt es interessante Immobilien in der Nähe vieler Golfplätze, sowie ausgesuchte Objekte im
Hinterland. Durch die guten weltweiten Kommunikationsmöglichkeiten hat auch Marbella als Wirtschaftsstandort an Bedeutung gewonnen.
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Wissenswertes
Der Kauf einer Immobilie in Spanien unterscheidet sich in vielen Punkten vom Kauf einer Immobilie in
Deutschland. Wir haben auf den folgenden Seiten einige wissenswerte Informationen aufbereitet, um
Ihnen die wesentlichen Aspekte und Vorgänge transparent zu machen.

Rechtliches (kurze Darstellung)
Im folgenden geben wir Ihnen die wichtigsten juristischen Informationen zum Erwerb einer Immobilie
in Spanien. Detailliertere Informationen finden Sie, wenn Sie unter „Grundbruch“, „Grunderwerb“ und
„Steuern“ nachschlagen.
Für eine vorschrifts- und vertragsgemäße Baufertigstellung trägt nach spanischen Bestimmungen
der Architekt die Verantwortung - er steht unter Aufsicht der Architektenkammer. Nach Abschluss der
Arbeiten stellt der Architekt das Certificado de fin de obra (Bescheinigung der Baufertigstellung, hat
amtlichen Charakter). Die Kommunalverwaltung stellt die Licencia de primera ocupación aus. Hiernach
wird die Neubauerklärung vorgenommen (escritura de obra nueva).
Die in Spanien nicht vorgeschriebene Grundbucheintragung (Escritura im Registro de la propiedad) wird
mit der Beurkundung des Kaufvertrages durch den Notar beantragt. Sie ist insbesondere für ausländische Käufer wichtig, läßt keine Zweifel über die Eigentumsverhältnisse zu und erleichtert so auch einen
später vielleicht beabsichtigten Wiederverkauf.
In Spanien steht diese notarielle Beurkundung und Eintragung am Ende des Eigentumserwerbs. Zunächst wird ein privatrechtlicher Kaufvertrag abgeschlossen, der volle Rechtsgültigkeit hat.
Die Bauträger verlangen mit diesem Vertragsabschluß üblicherweise eine Anzahlung von 10–15% des
Preises, in einigen Fällen auch bis zu 40%. Nach vollständiger Bezahlung und Beurkundung des Vertrages erhält man vom Notar die copia simple de la escritura - die Original-Urkunde, in der Sie als Eigentümer ausgewiesen sind.
Der Grundbuchauszug läßt dann meist noch ca. 3 - 4 Monate auf sich warten.
Grundbuch
Die Grundbücher werden beim Grundbuchregister (registro de la propiedad) geführt. Für jedes Grundstück, Apartment und Geschäftslokal gibt es ein besonderes Grundbuchblatt.
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Die Grundbücher kennen keine Grundakten, die Kontinuität der Eintragung ergibt sich grundsätzlich aus
dem jeweils letzten Rechtstitel eines bestimmten Grundstücks. Im Grundbuch werden Tatsachen und
Verträge, die sich auf Grundstücke beziehen, festgehalten.
Das spanische Grundbuch kennt keine Unterteilungen in Abteilungen wie zum Beispiel beim deutschen
Grundbuch. Normaleintragungen werden mit laufenden Ziffern, Zwischeneintragungen mit Buchstaben
versehen, um die Reihenfolge zu kennzeichnen.
Die Eintragung im spanischen Grundbuch hat keinen konstitutiven, sondern lediglich deklaratorischen
Charakter. Es können sich somit Rechtsänderungen außerhalb des Grundbuches vollziehen, ohne dass
dies im Grundbuch vermerkt ist. Es besteht insbesondere auch keine Verpflichtung zur Eintragung von
Rechten im Grundbuch. Es ist daher auch möglich ein Grundstück zu erwerben, ohne in das Grundbuch
eingetragen zu werden.
Grundstücke können nach spanischem Recht sogar ohne notarielle Beurkundung erworben werden, allein durch einen privatschriftlichen oder mündlichen Vertrag. Die Grundbucheintragung verhindert nur
den gutgläubigen Dritterwerb. Verkauft ein eingetragener Eigentümer ein Grundstück zunächst durch
privatschriftlichen Vertrag, wird der Ersterwerber Eigentümer. Verkauft der im Grundbuch eingetragene
Eigentümer dann an einen Zweiterwerber, erwirbt dieser das Eigentum an dem Grundstück, sobald er in
das Grundbuch eingetragen wird, obwohl das Grundstück nicht mehr dem im Grundbuch eingetragenen
Veräußerer gehörte.
Eine Grundstücksgrundbucheintragung wird durch Übergabe einer notariellen Urkunde in Gang gesetzt.
Diese kann von jeder Person eingereicht werden. Das gilt auch für die Eintragung von Grundstücksbelastungen wie beispielsweise Hypotheken, Dienstbarkeiten, Nießbrauch etc.. Grundbucheintragungen
sollen nach einem königlichen Dekret zwei Wochen nach dem Eingangsvermerk des Grundbuchamtes
ausgeführt werden, spätestens jedoch innerhalb eines Monats. Grundbuchauszüge können jederzeit angefordert werden. Insbesondere empfiehlt es sich für die Erwerber eines Grundstücks über den Notar für
den Tag des Grundstückserwerbs einen Eigentumsregisterauszug mit dem Erwerbstichtag anzufordern.
Somit ist höchstmögliche Sicherheit dahingehend gegeben, dass der Verkäufer auch Eigentümer des
Grundstücks ist bzw. ein Gutglaubenserwerb stattfinden kann und das Grundstück nicht oder nur soweit
belastet ist, wie dies der Verkäufer mitgeteilt hat.
In deutschem Recht ist die Auflassungsvormerkung ein sehr wirksamer Schutz des Erwerbers gegen
unberechtigte Zwischenverfügungen des Veräußerers nach Abschluss des notariellen Kaufvertrages bis
zur endgültigen Eintragung. In der spanischen Rechtssprechung ist eine Auflassungsvormerkung unbekannt.
Einen vorläufigen Schutz des Erwerbers gegen unberechtigte Zwischenverfügungen des Veräußerers
nach Abschluss des notariellen Kaufvertrages bis zur endgültigen Eintragung bewirkt ein Asiento de
Presentacion. Beim Abschluss von notariellen Kaufverträgen, ist der Notar anzuhalten, diesen Asiento
de Presentacion zu beantragen. Dies ist unverzüglich nach Kaufvertragsabschluss mit einer Telefaxmitteilung an das Grundbuchamt bereits möglich. Das Grundbuchamt trägt dann den Zeitpunkt des Kauf-4-

vertragsabschlusses in das jeweilige Grundbuchamtstagebuch ein, in dem die Vorlage von Urkunden
vermerkt wird. Die Eintragung bewirkt den Schutz des Erwerbers vor rechtsbeeinträchtigenden Verfügungen des noch eingetragenen Grundstückseigentümers oder Verfügungen Dritter. Die anschließende
endgültige Eintragung des Grundstückserwerbs im Grundbuch erfolgt dann nach Vorlage der entsprechenden Quittungen über bezahlte Steuern und führt zur Eintragung des Erwerbers mit Rückwirkung
auf den Tag der Eintragung des Asiento de Presentacion. Allerdings bietet der Asiento de Presentacion
nur einen vorläufigen Schutz und hat nur eine Geltungsdauer von 60 Werktagen.

Grundstückserwerb
Im Gegensatz zum deutschen Recht ist der Kaufvertrag über Immobilien im spanischen Recht formfrei.
Also kann ein Kaufvertrag über Immobilien grundsätzlich auch mündlich abgeschlossen werden. Eine
notarielle Beurkundung des Kaufvertrages ist nur notwendig, um diesen ins Grundbuch eintragen zu
lassen.
Notarielle Kaufverträge (Escrituras Publicas) beinhalten folgende Daten:
• Erscheinen der Beteiligten und Feststellung ihrer Identität
• gegebenenfalls Vollmachten bei Erscheinen im fremden Namen
• Bezeichnung des zu übertragenden Eigentums
• Hinweis auf die Belastungen
• Versicherung der Beteiligten, Kenntnis von ihrem Inhalt zu haben
• Zustimmung der Erschienenen zum Inhalt, Genehmigungen des Notars
bezüglich des Inhaltes der Urkunde
Die Parteien erhalten eine einfache Kopie der Urkunde (copia simple). Der Notar übersendet eine
qualifizierte Kopie an das Grundbuchregister zur Eintragung. Sobald die Grunderwerbsteuer gezahlt
ist, muss dies dem Notar nachgewiesen werden, der die entsprechenden Belege an das Grundbuchamt
weiterschickt. Die Eintragung erfolgt dann im Grundbuch. Die Hauptpflicht des Verkäufers aus einem
abgeschlossenen Kaufvertrag ist die Übergabe der Sache und die Besitzeinräumung.
Die Pflichten des Käufers in einem Kaufvertrag bestehen in der Zahlung des Kaufpreises. Bei Verzug
hat er Verzugszinsen zu zahlen. Befindet sich der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, so kann er trotz
entgegenstehender vertraglicher Vereinbarungen den Kaufvertrag so lange durch Zahlung erfüllen, als
er keine gerichtliche oder notarielle Zahlungsaufforderung erhält. Der Kaufpreis wird normalerweise bei
Abschluss des notariell beurkundeten Kaufvertrages gezahlt. Die Notare übernehmen keine Treuhänderfunktion für die Kaufpreise.
Als weitere Besonderheit des spanischen Rechts ist anzumerken dass die Grundschuld - als forderungsunabhängiges Grundpfandrecht - nicht existiert. Das wichtigste Kreditsicherungsinstrument ist daher die
Hypothek, die erst mit Eintragung im Grundbuch entsteht.
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Die Hypothek ist unteilbar. Es ist daher bei erfolgter Teilzahlung nicht möglich auch eine Teillöschung
der Hypothek vorzunehmen. Einem in Deutschland ansässigen Erwerber eines in Spanien belegenen
Immobilienobjektes steht es frei, bei seiner deutschen Hausbank einen hypothekarisch abzusichernden
Kredit aufzunehmen oder die Finanzierung über eine spanische Bank abzuwickeln. Als weitere Belastungen, die im Grundbuch eingetragen werden können, gibt es in Spanien neben der Hypothek die Dienstbarkeit, der Nießbrauch, Vertragsauflösungsklauseln, Eigentumsvorbehalte und als Besonderheit auch
Mietverträge mit einer Laufzeit von über sechs Jahren.
In Spanien besteht ein hoher Mieterschutz, bei dem der Mieter sogar ein gesetzliches Vorkaufsrecht besitzt. Aus diesem Grunde sollte in Kaufverträgen darauf bestanden werden, vom Verkäufer die Erklärung
zu erhalten, dass sich das Grundstück frei von Lasten und Mietverhältnissen befindet.

Steuerpflichten
Bei Übertragung einer Immobilie sind folgende Steuern zu zahlen:
Grunderwerbsteuer in Höhe von 6 % des beurkundeten Kaufpreises bei entgeltlicher Übertragung einer
Immobilie. Bei Begründung eines dinglichen Rechts wie etwa Bestellung einer Hypothek fällt eine Übertragungsteuer in Höhe von 1% auf Basis des Hypothekenwertes zzgl. Zinsen, Verzugszinsen und Kosten
an.
Des weiteren fällt die Plusvalia an. Die Plusvalia ist eine gemeindliche Steuer, die den Wertzuwachs vom
städtischen Grund im Moment der Übertragung oder der Begründung eines dinglichen Rechts besteuert.
Die Berechnung der Plusvalia erfolgt auf der Grundlage des Katasterwertes des Grundstücks, der zwischen dem Ankauf und dem Verkauf verstrichenen Zeit zu einem in jeder Gemeinde unabhängig festgesetzten Prozentsatz. Die Zahlungspflicht liegt gesetzlich beim Verkäufer, wenn gleich sie in Spanien in
aller Regel auf den Käufer abgewälzt wird.
An laufenden Steuern sind erwähnenswert die Vermögensteuer, die Einkommensteuer sowie die Gemeindesteuer.
Die Vermögensteuer haben auch Nichtresidente zu zahlen, die in Spanien eine Immobilie besitzen. Als
Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Steuern bei Immobilien wählt das Finanzamt den höheren der folgenden drei Werte:
• Katasterwert
• Ankaufspreis
• ein vom Finanzamt auf Grund einer Nachprüfung festgelegter Wert.
Die Vermögensteuer beträgt 0,2 bis 2,5% (Staffelung) des Vermögens und ist jährlich nach Abgabe der
Steuererklärung zu zahlen.
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Einkommensteuer ist nur zu zahlen, wenn die Immobilie in Spanien vermietet wird, die Mieteinnahmen
werden mit 25% besteuert.
Ferner gibt es die Kapitalgewinnsteuer, die bei Immobilienübertragungen anfällt.
Verkauft eine nichtresidente natürliche Person eine Immobilie, so hat der Käufer 5 % des Kaufpreises
einzubehalten und als Anzahlung auf die Gewinnsteuer des Verkäufers an das Finanzamt abzuführen.
Der Käufer haftet in dieser Höhe mit der Immobilie. Die Einzahlung hat sogar in den Fällen zu erfolgen,
in den kein Kaufpreis in Geld fließt, das heißt bei Schenkung oder Tauschgeschäften. Für diesen Einbehalt gibt es zwei Ausnahmen:
Wenn der Verkäufer die Liegenschaft vor mehr als 20 Jahren erworben hat oder
wenn der Verkäufer nachweisen kann, dass er zum Zeitpunkt der letzten Steuererklärung resident war.
Die steuerliche Grundlage für den Einbehalt ist der vom Verkäufer erzielte Vermögenszuwachs den er
durch den Verkauf erlangt hat. Der Gewinn wird durch den Vergleich zwischen dem Ankaufs- und dem
Verkaufspreis berechnet, wobei zum Ankaufspreis die Anschaffungskosten hinzugezählt werden. Der
Ankaufspreis wird um 1,5 % jährlich gemindert. Der berechnete Gewinn ist um 5,26 % pro Jahr zu
verringern.
Die Abrechnung über den einbehaltenen Betrag von 5 % läuft über eine Steuererklärung, die der Verkäufer innerhalb von vier Monaten nach Veräußerung der Immobilie abzugeben hat.
Bei einem Rückforderungsanspruch des Verkäufers hat das Finanzamt sieben Monate Zeit, um Rückzahlung zu leisten.
Der Steuersatz bei der Kapitalgewinnsteuer beträgt 35 %.
Schließlich fällt noch die jährliche Gemeindesteuer an, die bei ungefähr 0,2 bis 0,5 % des Katasterwertes liegt.
Kosten
Auf den Netto-Kaufpreis wird in Spanien die Erwerbssteuer IVA von 7% erhoben (entspricht unserer
Mehrwertsteuer).
Diese Steuer ist bei unseren Endpreisangaben für Neubauobjekte enthalten. Für Objekte aus zweiter
Hand und Fincas beträgt die Grunderwerbssteuer 6%.
Eine zusätzliche Maklercourtage berechnen wir Ihnen nicht!
Die Kosten der notariellen Beurkundung und Grundbucheintragung betragen bis zu 2% des Kaufpreises.
Nach dem Vertragsabschluß ist es erforderlich, bei einer Bank in Spanien ein Konto zu eröffnen. Das
Konto benutzen Sie hernach, um laufende Kosten abbuchen zu lassen.
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Die Kosten für die Anmeldung für Wasser (Wasseruhr) und Strom belaufen sich
auf etwa 330,- EURO.
Vor Ort bieten wir durch unseren Partner umfassende Hilfen an, sei es die Begleitung zum Notar, zur Steueranmeldung oder Kontoeröffnung.

Laufende Kosten
Die laufenden Kosten sind in Spanien erstaunlich gering. Für Strom, Wasser (incl. gelegentliche Gartenbewässerung), Grundsteuer, Müllabfuhr und Versicherung zahlt man jährlich etwa
770,- EURO für ein Haus von ca. 70 bis 80 m2.
Bei Gemeinschaftssiedlungen oder Eigentümergemeinschaften ist für z.B. Pflege von Rasen, Pool etc. eine
Summe zwischen 200,- und 350,- EURO jährlich einzukalkulieren.
Steuern bei Vermietung fallen normalerweise nicht an, wenn das Objekt nur zeitweise gegen einen Unkostenbeitrag überlassen wird - bei Vermietung als Kapitalanlage wird sonst eine Steuer von 10% fällig.
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