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1. Einleitung
Ca. 500 000 Deutsche haben Immobilienvermögen in Spanien. 
Hieraus resultieren viele Rechtsfragen, welche auch an deutsche 
Berater herangetragen werden. Die vorliegende Darstellung soll 
dem deutschen Berater einen Überblick über die mit dem Er-
werb, der Verwaltung und der Veräußerung/Vererbung der Im-
mobilie verbundenen Rechtsfragen geben.

2. Erwerb der Immobilie
Für Ausländer ist der Erwerb einer Immobilie in Spanien mit vie-
len Risiken verbunden, denn sie haben in der Regel weder aus-
reichende Spanischkenntnisse noch kennen sie die spanische 
Rechtspraxis. So überrascht viele Deutsche z. B., dass ein Grund-
stückgeschäft zu seiner Wirksamkeit nicht der notariellen Beur-
kundung bedarf und der Notar nicht (alleine) für einen rechtssi-

cheren Erwerb sorgt. Folge hiervon ist, dass vor Abschluss des 
notariellen Kaufvertrags bereits bindende Verträge geschlossen 
werden, welche wir nachfolgend darstellen werden. 

2.1. Der Kaufoptionsvertrag
In vielen Fällen, z. B. wenn die Finanzierung noch ungeklärt ist, 
wird zunächst ein Kaufoptionsvertrag (contrato de opción de 
compra) geschlossen. Darin wird dem Erwerber das Recht ein-
geräumt zu bestimmten Kaufoptionen den Abschluss eines (no-
tariellen) Kaufvertrages verlangen zu können. Hierfür erhält der 
Optionsgeber ein Entgelt (prima).

Der Kaufoptionsvertrag wird in der Regel ohne einen Notar, 
also „privatschriftlich“, geschlossen, da der Gang zum No-
tar gescheut wird und Beteiligte, z. B. der Makler, oft auf einen 
schnellen Abschluss drängen. Wie erwähnt, sind solche Verträge 
der Form nach auch ohne Beurkundung wirksam. Für eine Ein-
tragung des Optionsrechtes ins Eigentumsregister — und damit 
Sicherung — ist aber eine notarielle Beurkundung erforderlich 
(siehe Ziff. 2.3.). Oft legen der Optionsgeber oder sein Makler ein 
Muster zur Unterschrift vor. Dieses sollte allerdings nicht ohne 
Prüfung unterschrieben werden und einen Mindestinhalt haben. 

Checkbox: Inhalt des Kaufoptionsvertrages

Genaue Beschreibung der Immobilie anhand von Eigentumsregis-
ter und Katasterdaten 

Möglichst konkrete Vertragsbedingungen für den Kauf, insbeson-
dere Kaufpreis, mitverkaufte Gegenstände

Das Kaufoptionsentgelt (prima)

Eine Regelung über die Verrechnung der Prima mit dem Kauf-
preis bei Vertragsabschluss

Angaben über das Vorhandensein von Hypotheken und anderen 
Lasten

Angaben über Nutzungsberechtigte, z. B. Mieter

Eine verbindliche Frist für die Ausübung des Optionsrechts, wel-
che nicht länger als 4 Jahre betragen darf (i. d. R. 3 bis 6 Monate) 

Vertragsstrafe (i. d. R. das Zweifache der prima) für den Fall, dass 
die Option ausgeübt wird, die Beurkundung aber nicht innerhalb 
der vereinbarten Frist erfolgt

Vereinbarung, dass der Verkäufer während der Optionsfrist nicht 
über die Liegenschaft verfügen darf

Vereinbarung über eine eventuelle Besitzübergabe und deren 
rechtliche Absicherung

Manche Käufer mögen mit Hilfe von Mustern brauchbare Kauf-
optionsverträge entwerfen können. In der Regel empfi ehlt sich 
aber bereits in dieser Phase die Beauftragung eines Rechts-
anwaltes, welcher den Käufer berät, die vorliegenden Informati-
onen prüft und den Vertrag entwirft.

Nachdem beide Seiten den Vertrag unterschrieben haben, sollte 
der Kaufgegenstand in der Kaufoptionsfrist genau geprüft wer-
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