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effektive Rendite �– bei geschäftli-
chen Investitionsobjekten �– emp-
findlich und nachhaltig verrin-
gern. Wer mit Immobilienkäufern 
spricht, die böse Überraschungen 
erlebt haben, erfährt in der Regel, 
dass sie nun, im Wissen um das 
Geschehene, nahezu jeden Preis 
bezahlen würden, um diese Pro-
bleme, Kosten und Ärgernisse zu 
vermeiden.
 Im Zuge einer  Einst iegs-
beratung wird ein erster kritischer 
Blick auf das Objekt geworfen. 
Dies alles, bevor der Options-
vertrag unterschrieben wird, mit 
dem sich einerseits der Verkäu-
fer verpflichtet, die Immobilie 
für einen bestimmten Zeitraum 
zu reservieren, andererseits der 
Käufer eine Anzahlung leistet, die 
beim Rücktritt vom Kauf verlo-
rengehen kann.
 An diesem Optionsvertrag soll-
ten die Fachleute schon mitge-
wirkt haben. Denn korrekt aufge-
setzt, gießt er die entscheidenden 
Versprechungen des Verkäufers in 
Zement. Der Vertrag stellt sicher, 
dass jede nicht eingehaltene 
Zusage entweder den schmerz-
freien Ausstieg aus dem Kauf 
erlaubt oder eine Entschädigung 
zur Folge hat. 
 Aber auch der Käufer wird 
�„geprüft�“: Auf welche Aspekte 
legt er besonderen Wert, und 
welche sollten deshalb in jedem 
Fall vertraglich festgemacht und 
danach im DD-Prozess beson-
ders gründlich geprüft werden? 
Auf diese Weise wird der Prozess 
zielgenauer, schlanker und somit 
kostengünstiger. 
 Generell kann der Auftraggeber 
aus dem folgenden Menü wählen: 
Technische Due Diligence: In wel-
chem Zustand befindet sich die 
Immobilie, mit welchen Kosten 
für Mängelbehebung ist zu rech-
nen? Rechtliche Due Diligence: 
Ist die Immobilie vollständig legal, 
oder falls nicht: Ist sie ganz oder 
teilweise legalisierbar? Liegen 
alle Papiere vor? Gibt es Rechte 

In der vergange-
nen Woche haben 
wir in der Sonder-
beilage der MZ das 
Konzept der �„Due 
Diligence�“ vorge-
stellt, der �„sorg-
fältigen Prüfung 
beim Kauf einer 
Immobilie�“, Titel 
und Thema eines 
Buches, das unser 
Steuerbüro Euro-
pean@ccounting 
gemeinsam mit der 
Mallorca Zeitung 

herausgegeben hat. Hier erklären 
wir, wie eine Due Diligence (DD) 
organisiert und auf die Zielsetzun-
gen, Möglichkeiten und Wünsche 
des Auftraggebers abgestellt wird.
 Den Einstieg kann eine �„Red 
Flag Due Diligence�“ darstellen. 
Diese soll im Vorfeld dealbreaker 
orten, also Sachverhalte, die dazu 
bewegen können, vom Erwerb 
der Immobilie Abstand zu neh-
men. In dieser sehr frühen Phase 
der geplanten Immobilientransak-
tion spielen Kenntnisse über die 
 regionalen Verhältnisse und ein 
erfahrenes Team eine wichtige 
Rolle. Zahlreiche Stolpersteine 
oder Problemstellungen können 
nur von ausgewiesenen Fachleuten 
mit der notwendigen langjährigen 
Erfahrung mit vertretbarem Auf-
wand �– manchmal schon auf den 
ersten Blick �– entdeckt werden.
 So sind manche stolze Besitzer 
einer Inselvilla aus allen Wolken 
gefallen, als sie erfahren muss-
ten, dass eine Baugenehmigung 
der Gemeinde keine Garantie 
für die Legalität einer Immobi-
lie ist (siehe Deià und Andratx). 
Oder dass die in der Nebensaison 
(sprich: bei geringem Flugver-
kehr) besichtigte �„ruhig gelegene 
Villa�“ unter der Einflugschneise 
von Son Sant Joan liegt. Oder dass 
die �„romantische Finca�“ keine 
rechtlich gesicherte Zufahrt hat.
 Probleme dieser Art können 
die Lebensqualität und/oder die 
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beträgt ein Prozent der Trans-
aktionskosten. Eine 360-Grad-
Due-Diligence eines fachübergrei-
fenden Expertenteams kann eine 
höhere Investition erfordern.
 Bei Projekten ab ca. 1,5 Milli-
onen Euro sollte man den Einsatz 
eines Datenraums erwägen. Diese 
IT-Lösung erlaubt Ablage und 
Zugriff von Dokumenten (Urkun-
den, Pläne, Fotos, usw.) durch die 
Verhandlungspartner und somit 
einen raschen und effizienten 
Austausch. Bei einer Hochquali-
tätslösung, wie sie beispielsweise 
bei European@ccounting ange-
boten wird (docurex®), werden 
diese Vorgänge genau protokol-
liert, strikt kontrolliert und bestens 
geschützt �– unabdingbare Voraus-
setzungen bei Verhandlungen über 
große Immobilientransaktionen. 

Die Autoren Willi Plattes und 
Thomas Fitzner arbeiten beim 
internationalen Steuerbüro Euro-
pean@ccounting in Palma de 
Mallorca.

Die Finca 
im Härtetest
Schutz vor bösen Überraschungen: 
So organisieren Sie eine „sorgfältige 
Prüfung“ beim Erwerb einer Immobilie
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Dritter (Wegerecht, Dienstbarkeit, 
Vorkaufsrechte, usw.)? Finanzielle 
Due Diligence: Mit welchen Unter-
haltskosten ist zu rechnen? Steuer-
liche Due Diligence: Mit welcher 
Besitzstruktur fährt der Erwerber 
am besten? Diese Frage stellt sich 
aufgrund des verschärften Steuer-
drucks heute mit besonderer Dring-
lichkeit �– ein falscher Ansatz kann 

bei Hochpreisimmobilien sechs-
stellige Summen kosten.
 Klugerweise wird man die 
Due Diligence jemandem anver-
trauen, der nicht in Abhängigkeit 
zum am Verkaufserfolg interes-
sierten Makler steht. Wie viel nun 
eine DD kostet, hängt auch von 
der Größe der Transaktion ab. 
Die gängige Rechnung für eine 
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�„Sorgfältige Prüfung beim Kauf 
einer Immobilie�“, herausgege-
ben von European@ccounting in 
Zusammenarbeit mit der Mallorca 
Zeitung, verfasst vom Autoren- 
und Expertenteam Dr. Fauteck, 
Dr. Herzog, Prof. Dr. habil. Strunk, 
Manthey, Girharz, Schmid, Fitz-
ner, Plattes. Das Buch ist für 19,80 
Euro bei Amazon als Print und 
Ebook erhältlich. Anfragen bei: 
thomas@europeanaccounting.net.

„DUE DILIGENCE“ ALS PRINT UND EBOOK

! Das gilt es zu verhindern: Abriss einer Villa in Llucalcari. In diesem Fall legte sogar der Bürgermeister selbst Hand 
an – ihm waren zuvor Geldbußen auferlegt worden, weil er den Abriss hinausgezögert hatte.  FOTO: J. MORA


