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D e r  K a u f  e i n e r 
Immobilie gehört 
zu den komplexes-
ten Entscheidun-
gen, die eine Person 
heutzutage treffen 
kann. Erschwerend 
kommt hinzu, dass 
vor allem bei Aus-
ländern, die sich den 
Traum von einem 
Haus auf Mallorca 
verwirklichen wol-
len, oft starke Emo-
tionen im Spiel sind.

 Vor diesem Sinnestaumel sind 
nicht einmal abgebrühte Unterneh-
mer gefeit, die in ihrer Heimat keine 
fünf Euro ohne sorgfältige Prüfung 
ausgeben würden. Im Folgenden ein 
paar Hinweise, wie man das Thema 
Immobilienerwerb auf eine ratio-
nalere Ebene führen und die dabei 
auftretenden Risiken unter Kontrolle 
bringen kann. Das beginnt damit, 
sich dieser Risiken bewusst zu wer-
den und zu analysieren, für wel-
che Bereiche man besser Fachleute 
betraut und eine sogenannte  due 
diligence (sorgfältige Prüfung) 
durchführen lässt.

 Besondere Aufmerksamkeit 
verdienen gerade jene Risikofakto-
ren, an die viele Käufer nicht oder 
nicht rechtzeitig denken. Zum Bei-
spiel vertrags- und steuerrechtliche 
Risiken. Manchmal sind diese bei-
den miteinander verknüpft, etwa 
wenn vom präzisen Wortlaut eines 
Optionsvertrags oder einer Kaufur-
kunde die Steuerlast der Transaktion 
abhängt. Auch über die Steuerbelas-
tung �– oder ein Steuerkonzept �– für 
Verkauf, Schenkung oder Erbschaft 
sollte man nachdenken, selbst wenn 
diese Ereignisse noch gar nicht in 
Erwägung gezogen werden (wollen).

 Ebenfalls einen wichtigen Stel-
lenwert nehmen regional geprägte 
Risiken ein, zumal diese von Orts-
fremden schwerer zu erfassen sind. 
Zu den �„Klassikern�“ gehören Bau-
technik, ortstypische Schädlinge, 
lagebezogene Faktoren sowie Markt 
und Politik. Was die Bautechnik 
betrifft, so haben zwei Jahrzehnte 
Immobilienboom wahre Verheerun-
gen im Berufsbild des Hausbauers 
mit sich gebracht. Mallorca ist buch-
stäblich gesprenkelt mit Immobilien, 
die zwar für die Beschau ansehnlich 

RECHT - STEUERN - FINANZEN

 Trassen des vormals ausgedehnten 
mallorquinischen Schienennetzes 
einen Hauskauf tätigt. Momentan 
feiern die Anrainer zwar das Ende 
eines Eisenbahn-Revival-Projekts, 
doch kann sich der Wind neuerlich 
drehen �– man weiß nie. Straßenpro-
jekte sind berechenbarer und auch 
bedrohlicher, weil wahrscheinlicher. 
Meistens lassen sich die möglichen 
Streckenführungen vorausahnen, 
weil sie normalerweise logisch ins 
Gelände und das bestehende Straßen-
netz integriert wird. Insofern nutzt 
ein Expertenblick auf die Karte, wäh-
rend man für eine Analyse der unter-
schiedlichen Preiszonen der Insel 
kein Experte sein muss, sondern nur 
ausreichend neugierig.

Was Aus- oder Umbauprojekte 
betrifft, empfiehlt sich eine bau-
rechtliche Prüfung. Vorsicht bei 
allzu simplen Auskünften wohlmei-
nender Nachbarn oder Freunde: Das 
Baurecht ist wegen überlappender 
Behördenkompetenzen und eines 
steten Flusses von Neuerungen der-
art komplex, dass nur empfohlenen 
Fachleute Gehör geschenkt werden 
sollte. Neben dem, was in Gesetzbü-
chern steht, ist interessant, wie das 
geltende Recht in der Praxis gehand-
habt wird. No hay problema mag 
in diesem Zusammenhang nur für 
bestimmte Personengruppen gelten.

Kein Risiko, aber doch ein Kos-
tenfaktor, über den man Bescheid 
wissen sollte, stellen die norma-
len Unterhaltskosten dar. Auch hier 
kann eine fachmännische Analyse 
vor bösen Überraschungen schützen. 
Und um nicht alles negativ zu sehen: 
Eine due diligence kann natür-
lich auch positive Überraschungen 
erbringen, etwa ungeahnte Möglich-
keiten zu Ausbau oder Nutzung.

Zuletzt ein kleiner Praxistipp: 
Schießen Sie beim Besuch Ihrer 
Traumimmobilie Fotos. Auf diese 
Weise können Sie das Objekt der 
Begierde in einer rationaleren Stim-
mung betrachten, nämlich wenn der 
eingangs erwähnte Sinnestaumel und 
die eloquenten Ausführungen des 
Verkäufers verklungen sind.

Willi Plattes und Thomas Fitz-
ner arbeiten beim internationalen 
Steuerbüro European@ccounting 
in Palma de Mallorca. Anfragen: 
thomas@europeanaccounting.net.

Unsichtbare Mitbewohner
Immobilienrisiken – eine Übersicht aus Inselperspektive

hergerichtet werden können, jedoch 
bautechnisch aus dem letzten Loch 
pfeifen. Zu berücksichtigen ist bei-
spielsweise, dass nur eine Handvoll 
spezialisierter Architekten und Bau-
meister mit dem mallorquinischsten 
aller Baumaterialien wirklich kom-
petent umgehen kann: Marès. Je 

nach Herkunft kann dieser 
launische, aus Meeressedi-
menten gebildete Stein hart 
wie Beton oder bröselig wie 
Streuselkuchen sein.

Auch das inseltypische 
Problem Feuchtigkeit kann 
sich zu einem monströsen 
Kostenfaktor entwickeln, 
da bautechnische Fehler 
teure Nachbehandlungen 

erfordern. Nebenwirkungen wie 
Termiten- oder und Schimmelbe-
fall schlagen sich nachhaltig auf 
die Lebensqualität der Bewohner 

! Oh, mein Gott, was ist denn das? Eine Termite in meinem Gebälk?  FOTO: GENTSCH/DPA

nieder. Umgekehrt kann das Erken-
nen solcher Problemherde die Preis-
verhandlungen in neue Bahnen len-
ken. Zu bedenken gilt, dass das nach-
trägliche Beheben dieser Mängel 
zwar vielfach kostspielig, aber eben 
doch möglich ist.

Andere Risiken lassen sich nach-
träglich schwer oder gar nicht aus-
schalten. Eines betrifft den Markt-
wert der Immobilie. Selbst wenn 
die Inselvilla nicht mit spekulativer 
Absicht erworben wird, steht der 
Gedanke der Werterhaltung zumeist 
Pate beim Kauf. Weitere Risiken sind 
gänzlich ortsbezogen. Enteignungen 
im Zuge einer politisch motivier-
ten Entscheidung lassen sich nie 
zur Gänze ausschließen, sind aber 
an bestimmten Orten wahrschein-
licher als an anderen. So würde 
man heute zur Vorsicht raten, bevor 
man auf oder nahe den stillgelegten 

D A S  B U C H  Z U M  K A U F

Eine umfassende Darstellung 
der �„Sorgfältigen Prüfung 
beim Kauf einer Immobilie�“ 
bietet dieses von 
European@ccoun-
t i n g  i n  Z u s a m -
menarbeit mit der 
Mallorca Zeitung 
herausgegebene 
Buch. Verfasser: 
Dr. Fauteck, Dr. 
Herzog, Prof. Dr. 
h a b i l .  S t r u n k , 
Manthey,  Gi r-
harz, Schmid, Fitzner, 
Plattes. Das Buch ist für 14,99 
Euro bei Amazon als Print 
und Ebook erhältlich. 

„DUE DILIGENCE“ 
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