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SUR DEUTSCHE AUSGABE

ANZEIGE

?

ist Architekt und Hausinspektor. Er begleitet
Sie durch den gesamten Kaufprozess hindurch.

BENNO BÜHLER

Hauskauf in Spanien auf
Nummer Sicher
MÁLAGA

Nachdem der Hausinspektor Spanien die Immobilie begutachtet und
den Preis entsprechend der ermittelten Mängel fair verhandelt hat,
wird üblicherweise ein Anzahlungsvertrag, im Volksmund auch ArrasVertrag genannt, unterschrieben
(Arras penitenciales - Vorauszahlungen mit Bußcharakter Art. 1454
Código Civil - Zivilgesetzbuch).
Diese per Gesetz definierte Vereinbarung sieht vor, dass eine Vereinbarung nur gebrochen werden
kann, wenn der säumige Vertragspartner den anderen für das entgangene Geschäft angemessen entschädigt: Verkauft der Eigentümer
zwischenzeitlich an einen anderen
Interessenten (der ihm womöglich
mehr geboten hat), so muss er seinen Vertragspartner mit dem Doppelten der angezahlten Summe entschädigen.
Kommen Sie als Käufer Ihrer
Kaufzusage nicht nach, verlieren
Sie Ihre Anzahlung. Das ist für meinen Geschmack eine äußerst sinnvolle Regel für all diejenigen, die
sich nach kurzer Zeit an ihr eigenes Wort nicht mehr erinnern mögen. Dem Käufer gibt der Anzahlungsvertrag zumindest eine gewisse Sicherheit, die Traumimmobilie
angemessen reserviert zu haben.
Außer einer Anzahlung in zu vereinbarender Höhe (üblich sind 10
bis 20 Prozent des Kaufpreises, je
nach Wert), wird im Arras Vertrag
auch vereinbart, wann spätestens
zum Notar geschritten werden soll,
zur Zeichnung der Kaufurkunde.
Aber Vorsicht: Viele Makler behaupten nun, diese Anzahlung ginge „üblicherweise“ auf das Konto
des Maklers. Das ist natürlich falsch.
Rechtlich gültig wird ein ArrasVertrag natürlich nur, wenn der Eigentümer der Immobilie bestätigt,
die vereinbarte Summe (Anzahlung) erhalten zu haben. Die Anzahlung muss daher auf das Konto des Hauseigentümers transfe-

riert werden. Dazu muss vorher
geprüft werden, wer dies überhaupt
ist. Das steht im Grundbuchauszug (Nota Simple). Und auch den
Arras-Vertrag soll nur der Eigentümer der Immobilie unterzeichnen (wenn verheiratet, dann beide Ehegatten).
Vor Zeichnung des Arras-Vertrages prüft der Hausinspektor aber
jede Menge Dokumente: Grundbuchauszug, Kataster, Abnahme
der jeweiligen Gemeinde (Licencia de Primera Utilización), und
auch die Eigentumsurkunde (Escritura de la propiedad). Es gibt
leider Gemeinden wie Chiclana,
Tarifa,Torrox, Cómpeta, Axarquia,
Marbella und Mijas, wo wir immer
wieder auf Probleme, meist baurechtlicher Art, treffen und in diesen Fällen die Prüfung durch einen Rechtsanwalt empfehlen. Denn
Rechtsberatung ist nicht Bestandteil der Leistungen des Hausinspektors.
Sobald wir nun alle Dokumente geprüft haben und einem Kauf
zustimmen können, raten wir zur
Unterzeichnung des Arras-Vertrages. Danach geht alles einen recht
geregelten Weg, der Hausinspektor bereitet gemeinsam mit dem
Notar die Kaufurkunde vor, am
Tage der Zeichnung wird der Rest
des vereinbarten Betrages bezahlt,

und sobald die Kaufurkunde unterzeichnet ist, gehört die Immobilie Ihnen.
Nach der Eigentumsübertrag
müssen dann jede Menge Formalitäten geregelt werden. Auch darum kümmert sich der Hausinspektor: Ummeldung der Versorger (Strom, Wasser, Gas, Telefon),
Änderung im Grundbuch (Registro), Zahlung der Grunderwerbssteuer (Transmisiones y Actos Jurídicos documentados), Namensund Kontoänderung bei der Stadtkasse (Grundsteuer) etc.
Alle diese Leistungen sind in unserem Honorar inklusive, wenn die
„Beteiligungsvariante“ (wir verdienen an der Ersparnis) mit uns
vereinbart wurde.
Für weitere Fragen rund um das
Leistungsspektrum des Hausinspektors stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung.
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