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ZUSAMMENFASSUNG 

 
Diese Studie soll als informatives Arbeitsmaterial für die Arbeit der Mitglieder des 

Europäischen Parlaments mit den Wählern dienen und zur Erleichterung der Debatte im 

Europäischen Parlament über die Schwierigkeiten, denen Unionsbürger beim Erwerb von 

Wohnstätten, d. h. Wohnimmobilien, bei grenzüberschreitenden Transaktionen in der EU 

gegenüberstehen.  

Nach der Erläuterung unserer Methodik (Kapitel 1) befasst sich das erste inhaltliche Kapitel 

mit der Typologie grenzüberschreitender Käufe. Das Kaufverhalten muss von den 

Migrationsströmen in der EU abgeleitet werden, die eine Bestätigung der folgenden 

Schlussfolgerungen darstellen (Kapitel 2):  

• In der Folgezeit der weltweiten Finanzkrise bleiben die Ströme weiterhin rückläufig, 

aber trotzdem bestehen erhebliche Ströme von grenzüberschreitenden Käufen, die 

mehr als nur spontane Lösungen erfordern.  

• Es gibt eine große Anzahl potenzieller Käufer, insbesondere im Vereinigten Königreich 

und in Deutschland.  

• Der größte Einzelstrom besteht von Großbritannien nach Spanien, mit einigem 

Abstand gefolgt von französischen, deutschen und italienischen Bürgern, die Käufe in 

Spanien tätigen.  

• Eine große Personenzahl ist von den ehemaligen östlichen Beitrittsländern nach 

Westeuropa umgezogen, insbesondere nach Deutschland und ins Vereinigte 

Königreich, wobei die Polen mit Abstand die unternehmungsbereitesten Migranten 

sind. 

• In sämtlichen Balkanstaaten haben umfangreiche Bevölkerungsverschiebungen 

stattgefunden.  

Die Ströme reichen als Auslöser erheblicher Schwierigkeiten und somit als Rechtfertigung für 

Maßnahmen der EU auf Grundlage eines systematischen Ansatzes aus.  

Die Eigentumsübertragungssysteme werden in übergeordnete Gruppen aufgeteilt, die sich 

an rechtlichen Traditionen orientieren, was die Untersuchung der aktuellen Literatur in 

englischer, französischer, deutscher, spanischer Sprache und den skandinavischen Sprachen 

erleichtern soll. Daraus sollte sich eine Darstellung ergeben, die repräsentativ für die etwa 

50 Eigentumsordnungen ist, die in der EU-28 zugrunde liegen:  

• Auf dem Gewohnheitsrecht Common Law) basierende Rechtsordnungen (England 

und Wales, Nordirland, Republik Irland, und in geringerem Ausmaß das 

Eigentumsrecht von Zypern und Malta);  

• germanischer Rechtskreis (Deutschland, Österreich und Griechenland sowie das 

Bewerberland Türkei und auch die Schweiz); 

• romanischer Rechtskreis (Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Belgien, Luxemburg 

und das Eigentumsrecht der Niederlande); 

• nordische Traditionen (Dänemark, Finnland, Schweden und die dem EWR 

angehörigen Staaten Norwegen und Island) und 

• Nachwendesysteme in Mittel- und Osteuropa (unser Beispiel hierfür ist Polen).  

Die EU besitzt keine Zuständigkeit im Bereich des materiellen Rechts der Mitgliedstaaten, 

aber die wichtigsten Probleme, auf die Bürger stoßen, wenn sie Wohnimmobilien im Ausland 

erwerben, sind eher auf den Mangel an Informationen und die Unvermitteltheit bestimmter 

Vorschriften zurückzuführen als auf die grundlegende Beschaffenheit der ausländischen 

Eigentumsordnungen.  
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In jedem Kapitel wird ein besonderer Aspekt grenzüberschreitender Transaktionen 

untersucht, bei dem etwas falsch laufen kann, im Einzelnen:  

Kapitel 3 Zugang zu Grundbuch und Liegenschaftskataster; 

Kapitel 4 Bestimmung der Immobilie, ihrer Ausdehnung und ihres 

Zustands; 

Kapitel 5 Eigentumstitel und Belastungen;  

Kapitel 6 Wohnungen und Neubauimmobilien;  

Kapitel 7  Öffentlich-rechtliche Vorschriften; 

Kapitel 8 Preis – Anzahlung, Restzahlung und Kosten;  

Kapitel 9 Hypothekenfinanzierungen; 

Kapitel 10 Fachkompetente Unterstützung;  

Kapitel 11  Kaufabwicklung und 

Kapitel 12 Die Familie des Käufers 

 

Zugang zu Grundbuch und Liegenschaftskataster 

Sobald eine bestimmte Immobilie ausgewählt ist, muss der Käufer zur Durchführung des 

Erwerbs der Immobilie auf nationale Ressourcen zurückgreifen: Das Grundbuch gibt Auskunft 

über Eigentumstitel und das Liegenschaftskataster über raumbezogene Einzelheiten. Die 

europäischen Grundbuchsysteme lassen sich in Systeme mit Einträgen zu Eigentumstiteln 

und solche mit Einträgen zu Eigentumsurkunden unterteilen:  

 In Systemen, in denen Eigentumstitel eingetragen werden, sind die Informationen 

nach Parzellen unterteilt und das System liefert eine Momentaufnahme des aktuellen 

Stands der Titel. Dies ist normalerweise im germanischen Rechtskreis, in 

Großbritannien und Irland, in den nordischen Staaten und in den meisten mittel-und 

osteuropäischen Staaten der Fall, und auch in Spanien und Katalonien ist das 

Grundbuch nach Parzellen untergliedert. 

 In Systemen, in denen Eigentumsurkunden eingetragen werden, werden die 

Informationen in notariellen Urkunden festgehalten, mit denen die Eigentumstitel im 

Rahmen der Rechtsnachfolge von einem Eigentümer auf den anderen übergehen. Der 

aktuelle Status eines Eigentumstitels kann über dessen Historie ermittelt werden. 

Dieses System kommt in den gerichtlichen Zuständigkeitsbereichen des romanischen 

Rechtskreises zum Einsatz, wie etwa in Italien, Portugal und den Niederlanden 

(romanisch hinsichtlich des Eigentumsrechts), sowie in einigen Staaten Osteuropas. 

Der Zugang zu den Urkunden erfolgt in Frankreich über ein Namensregister, dass 

Querverweise zu den Parzellennummern des Liegenschaftskatasters enthält, während 

in Italien allein auf Grundlage des Namens zugegriffen werden kann.  

Die Aufgaben im Zusammenhang mit Grundbuch und Kataster werden in zwei Dritteln der 

EU-28-Länder von einer einzigen Einrichtung übernommen. In Spanien und Portugal ist für 

die Eintragung der Eigentumsurkunden jeweils eine andere Einrichtung zuständig, die 

unterschiedliche grafische Referenzen verwendet. Im Gegensatz dazu ist in Belgien, 

Frankreich, Italien und den Niederlanden jeweils eine einzige Einrichtung zuständig, sodass 

die im Liegenschaftskataster und im Grundbuch verwendeten raumbezogenen Informationen 

in jedem Einzelfall miteinander abgeglichen sind.  

Das in jedem Staat verwendete Eintragungssystem ist eine Angelegenheit des betreffenden 

Mitgliedstaats, aber rein vom Standpunkt eines grenzüberschreitenden Käufers ist das 

Grundbuch wahrscheinlich dann am zweckdienlichsten, wenn darin eine aktuelle 

Momentaufnahme des Eigentumstitels zu finden ist oder daraus eine solche 

Momentaufnahme zumindest abgeleitet werden kann (in Spanien wurde dies jüngst in Form 

der nota simple (einfacher Grundbuchauszug) eingeführt). Über das letzte Jahrzehnt wurden 

bei der digitalen Bereitstellung von Informationen zu Rechtsansprüchen große Fortschritte 
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erzielt, und aus Sicht eines Käufers aus dem Ausland sollten diese Schritte unterstützt 

werden, da es für einen solchen Käufer besonders vorteilhaft ist, wenn das Register über ein 

offenes Portal zu angemessenen Kosten leicht zugänglich ist. Dabei ist es absolut legitim, 

einige Informationen als privat einzustufen, aber dies sollte nicht als Vorwand dafür dienen, 

den öffentlichen Zugang zu sämtlichen Informationen über den Rechtsanspruch zu 

verweigern. Die Zugangsmodalitäten in Großbritannien, Irland und den nordischen Staaten 

sind für grenzüberschreitende Transaktionen besonders gut geeignet. Die Gestaltung vieler 

Register beruht auf der Annahme, dass ausschließlich Notare auf sie zugreifen, aber eine 

grenzüberschreitende Transaktion wird deutlich reibungsloser verlaufen, wenn der Käufer 

Zugang zu den Informationen aus dem Register und, sofern notwendig, Zeit zur Übersetzung 

(oder Beauftragung der Übersetzung) hat.  

In den meisten europäischen Ländern gibt es digitalisierte Liegenschaftskataster. In vielen 

EU-28-Staaten ist ein öffentliches Portal verfügbar: Staaten aus dem germanischen 

Rechtskreis (Österreich, aber nicht Deutschland), viele Staaten in Mittel- und Osteuropa 

(einschließlich Bulgarien und Ungarn), die baltischen Staaten (Lettland und Litauen haben 

sehr moderne Pläne), die nordischen Staaten (die schwedischen Pläne sind hier ein 

Musterbeispiel) sowie Großbritannien und Irland. In Deutschland, wo die Register 

ausgezeichnet gepflegt werden, können Informationen aus dem Liegenschaftskataster und 

dem Grundbuch nur in gedruckter Form über ein Formular in Papierform angefordert werden. 

Deutschland scheint der wichtigste Staat mit regionalen Registern zu sein, die miteinander 

auf einem bundesweiten Portal verbunden werden müssten. In Frankreich konnte auf das 

Liegenschaftskataster bis vor kurzem nur vor Ort zugegriffen werden, aber inzwischen ist ein 

staatliches Portal frei verfügbar, wenngleich dessen Flächendeckung etwas lückenhaft ist. 

Das webbasierte Liegenschaftskataster in den Niederlanden ist gewissermaßen nur ein 

Verzeichnis der amtlichen Eintragungen, auf die in nicht digitaler Form zugegriffen werden 

muss.  

Das Europäische Grundbuchportal (European Land Information Service – EULIS) stellt einen 

nützlichen Dienst bereit, richtet sich aber weniger an die Bürgerinnen und Bürger, sondern 

eher an Personen, die von Berufs wegen an Geschäftstransaktionen beteiligt sind. Tatsächlich 

besteht die Notwendigkeit, die einzelstaatlichen Grundbücher und Liegenschaftskataster 

öffentlich zugänglich zu machen, sodass Bürger kostengünstig direkt auf diese zugreifen 

können: Gute Modelle hierfür sind Schweden, das Vereinigte Königreich, Irland und die 

spanische nota simple. Es besteht kein Problem darin, dass Staaten eingetragene 

Informationen anonymisieren, sollte dies als wünschenswert erachtet werden. 

 

Bestimmung der Immobilie, ihrer Ausdehnung und ihres Zustands 

Raumbezogene Informationen (Geodaten) über eine Immobilie werden aus dem 

Liegenschaftskataster und dem Grundbuch entnommen und, soweit notwendig, durch 

Informationen aus Eigentumsurkunden und die persönlichen Kenntnisse des Verkäufers 

ergänzt. Durch eingetragene Eigentumstitel werden kohärente, umfassende, aktuelle, 

verständliche und zuverlässige Informationen bereitgestellt, wie etwa im deutschen 

Grundbuch, im schwedischen Immobilienregister oder im britischen Land Registry.  

Ein Problem hinsichtlich der Geodaten stellt in einigen Eigentumsordnungen die Möglichkeit 

dar, dass die Immobilie von Übergriffen durch Hausbesetzer betroffen ist. In allen Staaten 

bedingt dies kostenintensive und schwierige Verfahren zur Durchsetzung des Leerstands der 

Immobilie. In Ländern mit Gewohnheitsrecht besteht die gravierendere Möglichkeit, einen 

Titel durch Ersitzung zu verlieren, daher ist es wichtig, die physische Ausdehnung des 

Grundstücks, das sich im Besitz des Verkäufers befindet, zu überprüfen. Es ist von 

entscheidender Bedeutung, dass der Käufer dazu aufgefordert wird, dies zu überprüfen, und 

es ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass sich ein Käufer aus einem Staat des römisch-
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germanischen Rechtskreises der Notwendigkeit, Übergriffe durch Hausbesetzer zu prüfen, 

nicht bewusst ist. In Deutschland und vielen anderen Staaten des kontinentaleuropäischen 

Rechtskreises ist die Ersitzung von Immobilien durch Hausbesetzung unmöglich und ein 

privater Käufer kann sich auf die eingetragene Ausdehnung verlassen.  

Standardmäßig umfasst der Verkauf eines Grundstücks auch Einrichtungen, die fester 

Bestandteil der Immobilie sind (zum Beispiel Einbauküchen), nicht aber Zubehör (wie etwa 

Vorhänge). Die Grundsätze für feste Einrichtungen – d. h. welche Einrichtungen als feste 

Bestandteile einer Immobilie betrachtet werden – sind in allen europäischen Systemen 

ähnlich, wenn auch marginale Unterschiede bestehen können. Was anderseits das Zubehör, 

wie etwa Küchengeräte, betrifft, ist es eine Frage der Verhandlung zwischen den Parteien, 

was im Kauf inbegriffen ist und was nicht. In Deutschland sind Objekte wie Küchengeräte 

beispielsweise oftmals im Kauf inbegriffen. Dies ist jedoch abhängig vom Vertrag. In der 

englischen Praxis ist eine Abweichung von der grundlegenden Rechtslage durch ausdrückliche 

Vereinbarung immer möglich. Um die Unsicherheiten zu vermeiden, die mit der 

Rechtsprechung verbunden sind, ist es gängige Praxis, dass der Verkäufer ein Formular 

ausfüllt, das im Detail angibt, was enthalten ist und was ausgenommen wird. Dies erfolgt vor 

dem Austausch der Verträge zum Vertragsabschluss. Beide Parteien erhalten eine Kopie des 

Formblatts. Anscheinend folgt kein Staat des kontinentaleuropäischen Rechtskreises dem 

Modell des englischen Formblatts für feste Einrichtungen und Zubehör (was sich in der Praxis 

offensichtlich bewährt hat, um die Gefahr von Streitigkeiten nach Vertragsabschluss 

möglichst gering zu halten).  

In Bezug auf Gutachten zum physischen Zustand der Immobilie gehen die Praktiken weit 

auseinander: In einigen Staaten wird routinemäßig ein Gutachten bzw. eine Bewertung in 

Auftrag gegeben, bevor der Vertrag unterzeichnet und ganz sicher bevor eine Hypothek 

gewährt wird, in anderen verlässt man sich, was Mängel betrifft, auf die Auskunftspflicht des 

Anbieters. Das englische Recht weicht von der Mehrheit der romanisch-germanischen 

Rechtsordnungen durch die Anwendung der Caveat-emptor-Regel („der Käufer möge 

aufpassen“ – eine Form des Gewährleistungsausschlusses, bei dem der Verkäufer für 

versteckte Sachmängel nur dann haftet, wenn sie ihm bekannt sind). Ein Verkäufer ist nicht 

verpflichtet, physische Mängel offenzulegen, ein Käufer muss sich also von dem Zustand 

überzeugen. Dies erfolgt ausschließlich über ein Gutachten, das von einem fachkundigen 

Gutachter erstellt wird. Käufer verlassen sich oftmals auf die Bewertung des 

Darlehensgebers, um Kosten zu sparen, dies ist jedoch nicht unbedingt wünschenswert. In 

Spanien bietet die Rechtsordnung dem Käufer umfangreichen Schutz, da der Verkäufer für 

alle versteckten Mängel (selbst jene, die ihm nicht bekannt sind) haftbar ist, die eine normale 

Nutzung der Immobilie verhindern. Im Bedarfsfall kann eine unabhängige 

Immobilienbewertung durchaus wichtig sein, um jegliche Probleme wie etwa eine 

Bodensenkung und Grenzstreitigkeiten aufzudecken. Trotzdem verfügen 75 Prozent der 

Briten, die in Spanien eine Immobilie kaufen, nicht über ein Gutachten. Wenn der Käufer eine 

Hypothek beantragt, empfehlen die meisten Banken in Spanien dem Kunden, eine gewisse 

Zeitspanne vor der Unterzeichnung zu erbitten, damit ein Gutachten durch einen 

unabhängigen Sachverständigen erstellt werden kann, für das der Käufer die Kosten trägt. 

Ganz ähnlich ist die Situation in Polen, wo ein vollständiges Gutachten sehr ungewöhnlich ist, 

man sich zum Teil aber auf die Bewertung verlassen kann, die vom Darlehensgeber zulasten 

des Darlehensnehmers in Auftrag gegeben wird. In Deutschland wird hauptsächlich auf die 

Verpflichtung des Verkäufers zur Offenlegung von Mängeln vertraut. Ein Gutachten wird für 

gewöhnlich nicht erstellt. Für einen Käufer aus einem Staat des kontinentaleuropäischen 

Rechtskreises müssen in einem Staat mit Common Law allgemeine Informationen in der 

Sprache des Käufers zur Verfügung gestellt werden, um diesem die verfügbaren 

Möglichkeiten hinsichtlich eines Gutachtens zu erläutern. Für einen Käufer aus einem Staat 

mit Common Law müssen in einem Staat des kontinentaleuropäischen Rechtskreises 
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Warnhinweise vor den Gefahren eines Kaufs ohne Gutachten und Informationen dazu 

bereitgestellt werden, wie Gutachterdienstleistungen in Anspruch genommen werden 

können, wenn diese nicht allgemein verfügbar sind. 

 

Rechtsansprüche und Belastungen 

Der Käufer eines Grundstücks darf den Erwerb des Eigentums erwarten, sofern nicht 

eindeutig das Gegenteil zu verstehen gegeben wird. Alle Rechtssysteme haben einige 

potenziell verwirrende Regelungen. Eine wichtige Ausnahme vom Paradigma des Eigentums 

bilden in Deutschland langfristige Nutzungsverträge (Erbbaurecht). Das Verkaufsobjekt ist 

das Eigentumsrecht an dem Gebäude, während das Grundstück, auf dem sich die Immobilie 

befindet, gepachtet wird. Gleiches gilt für Polen: Obwohl das verkaufte Recht meist das 

Eigentumsrecht ist, kann dies auch sogenannter langfristiger Nießbrauch sein – ein 

übertragbares Recht, das für Grundstücke in staatlichem oder kommunalem Eigentum 

geschaffen wird, und bei dem das Grundstück nach Erlöschen des Nießbrauchrechts zurück 

an den Eigentümer geht. Spanien erkennt das Baurecht (derecho de superficie) an, bei dem 

nur das Gebäude übertragen wird (nicht das Grundstück), und in Katalonien gibt es seit 2015 

das vorübergehende Eigentumsrecht (ähnlich der Pacht im Common Law), mit dem das 

Eigentum am übertragenen Grundstück zeitlich begrenzt wird (auf 10 bis 99 Jahre). 

Ein ausländischer Käufer erwartet, dass der Verkäufer zur Veräußerung der Immobilie befugt 

ist. Einige Probleme können entstehen, weil beispielsweise in den spanischen, katalanischen 

und portugiesischen Rechtsordnungen Regelungen zum Schutz des Familienheims festgelegt 

sind. Je nach Fall ist das Einverständnis beider Ehepartner oder eine richterliche 

Genehmigung erforderlich, um über die Rechte des ehelichen Wohnsitzes und des Mobiliars, 

das normalerweise von der Familie genutzt wird, zu verfügen, selbst wenn solche Rechte bei 

einem einzelnen Ehepartner liegen. Wenn also einer der Ehepartner die Immobilie ohne die 

Genehmigung des anderen Ehepartners verkauft, kann der Ehepartner, dessen Einwilligung 

fehlte, die Nichtigkeit des Verkaufs beantragen. Für den ausländischen Käufer ist es 

schwierig, Kenntnisse über diese rechtliche Lage zu haben, die im katalanischen Recht auch 

für unverheiratete Paare gilt, wenn sie eine entsprechende Vereinbarung getroffen haben 

oder in eheähnlicher Gemeinschaft leben.  

Viele Belastungen (Hypotheken und Grundschulden) werden vom Verkäufer beim Verkauf 

getilgt, und es obliegt der vom Verkäufer mit der Eigentumsübertragung beauftragten 

Fachperson (conveyancer, i. d. R. ein Anwalt oder Notar mit den erforderlichen Kenntnissen 

und Befugnissen, im Folgenden „Experte für Grundstücksübertragung“ bzw. im Hinblick auf 

Staaten mit Common Law auch „Übertragungsanwalt“), dies zu überprüfen. Der Käufer muss 

aber wissen, dass es geschehen wird. In den meisten Staaten des kontinentaleuropäischen 

Rechtskreises übernimmt der Notar die Überprüfung im Grundbuch und es ist die Aufgabe 

des Notars, den Käufer über den rechtlichen Status der Immobilie, auch über das Bestehen 

einer Hypothek, zu unterrichten. Dies trifft beispielsweise in Deutschland, Polen und Spanien 

zu.  

Die Kategorien der Belastung sind auf dem gesamten Kontinent weitgehend ähnlich, wobei 

aber auch einige Unterschiede bestehen. Nicht alle Informationen werden in Fremdsprachen 

zur Verfügung gestellt. Ein Käufer in den Niederlanden müsste zum Beispiel das Register aus 

dem Niederländischen übersetzen, während in Spanien der interessierten Partei ein Auszug 

(nota simple) in einfachem Englisch zur Verfügung gestellt wird. Doch dies bedeutet für viele 

Unionsbürger natürlich immer noch eine Sprachbarriere. 

In allen Systemen (außer in Deutschland) existieren einige Rechtsansprüche, die auch 

unabhängig vom Register verbindlich sein können. Die Aufgabe des Notars für 

Eigentumsübertragungen besteht darin, die Haftung auszuschließen, aber es besteht ein 
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reales Risiko, dass ein ausländischer Käufer die Situation missverstehen könnte. Um nur zwei 

Beispiele zu nennen: Erstens begründen in England übergeordnete Interessen 

Rechtsansprüche, die unabhängig vom Register verbindlich sind. Dies schließt 

Rechtsansprüche von Besetzern ein. Zweitens werden bei eingetragenen Rechtsansprüchen 

kurzfristige Pachten im Allgemeinen nicht verzeichnet, obwohl sie für die Käufer verbindlich 

sind (auf Grundlage des Grundsatzes emptio non tollit locatum). Beispiele hierfür sind 

England (kurzfristige Pacht von maximal 7 Jahren, jedoch mit vielen Einzelheiten), Italien 

(nicht eingetragene Pacht ist bis zu 9 Jahre rechtmäßig), Polen (Schutz der Wohnpacht), 

Portugal, die Niederlande und Frankreich. Beim Verfahren der Eigentumsübertragung sollte 

ermittelt werden, ob die Immobilie bewohnt ist. Daher wird die Begehung der Immobilie 

durch den Käufer vor dem Verkauf dringend empfohlen. 

 

Wohnungen und neu erbaute Immobilien 

Ein Käufer, der mit einem nationalen Immobilienmarkt vertraut ist, wird wahrscheinlich beim 

Kauf in anderen europäischen Staaten auf unbekannte Wohnungsmodelle stoßen. Dazu 

zählen insbesondere:  

 Modelle, die auf dem Miteigentum des gesamten Gebäudes beruhen, ohne eine 

unternehmerische Verwaltungsgesellschaft oder einzelne Rechtsansprüche auf 

Wohneinheiten des Gebäudes; entspricht der ursprünglichen Situation in Belgien und 

Frankreich sowie der gegenwärtigen Situation in den Niederlanden und andernorts;  

 Wohnungen in umgebauten Häusern in England, bei denen jedes Stockwerk im 

Allgemeinen als separate Wohnung zusammen mit Miteigentumsrecht („Anteil“) an 

dem Grundstück verkauft wird;  

 Wohnungsbaugenossenschaften, wie sie in Skandinavien, Polen und andernorts 

verbreitet sind und bei denen üblicherweise Verfügungsbeschränkungen bestehen; 

zwischen den verschiedenen Wohnungsbaugenossenschaften und den verschiedenen 

Ländern bestehen Unterschiede in der Liste der Ansprüche;1 

 die „Société Civile Immobilière à vocation sociale“ im französischen Recht, bei der 

Dritte nur Eigentümer der Gesellschaftsanteile sind, welche eine Nutzung des 

Wohngebäudes erlauben; dieses System ist dem portugiesischen System der 

Wohnungsbaugenossenschaften sehr ähnlich;2 und Wohnungsbaugesellschaften mit 

beschränkter Haftung, die das grundlegende Eigentumsverhältnis für Wohnungen und 

Doppelhäuser in Finnland darstellen; mit ihren Anteilen wird der vollständige 

Rechtsanspruch auf die spezifische Wohneinheit übertragen, während die Gesellschaft 

Eigentümer des Grundstücks und der gemeinsam genutzten Teile des Gebäudes ist.  

Alle Mitgliedstaaten haben spezielle Rechtsvorschriften für Eigentumswohnungen 

(Wohnungseigentum) erlassen. Die De-facto-Standardregelung ist die Trennung des 

Eigentums der Wohneinheiten vom Gemeinschaftseigentum des Baublocks („duale“ Systeme 

im Gegensatz zu den einfacheren einheitlichen Systemen, denen das Miteigentumsrecht 

zugrunde liegt). Die Grundlage bilden das Eigentum der einzelnen Wohnung, das 

Gemeinschaftseigentum des Baublocks und ein gemeinschaftliches Verwaltungskonzept. Das 

Verwaltungskonzept umfasst im Normalfall eine Verwaltungsgesellschaft, der die Verwaltung 

des Baublocks übertragen wird und die im Idealfall von den Bewohnern selbst kontrolliert 

                                                 
1 Die schwedische Wohnungsbaugenossenschaft beispielsweise hat sich seit ihrer Gründung in den dreißiger Jahren 
zu einer Einrichtung entwickelt, die dem Rechtsverhältnis des Eigentums sehr nahe kommt. 
2 In diesen Wohnungsbaugesellschaften kann entweder ein individuelles (die Mitglieder der Gesellschaft werden 

Eigentümer einer speziellen Wohneinheit, die nach dem Bau eingerichtet wurde) oder ein kollektives Eigentumsrecht 
an den Wohneinheiten bestehen, wobei die Gesellschaft in letztgenanntem Fall Eigentümer des Wohngebäudes 
bleibt. 
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wird. Ein besonderes Problem kann sich ergeben, wenn die Verwaltung über Sitzungen 

erfolgt, für die eine persönliche Teilnahme erforderlich ist.  

Der ausländische Käufer benötigt eindeutige Informationen über das Verwaltungskonzept des 

Baublocks. Dies umfasst:  

 Eine Wohnungsverwaltungsgesellschaft oder sonstige Verwaltungsmodalität; 

 individuelle und gemeinsame Verpflichtungen in Bezug auf Reparaturarbeiten;  

 ein Konzept zur Festlegung eines Dienstleistungsentgelts; 

 Verpflichtungen zur Begleichung des Dienstleistungsentgelts gestützt durch 

Befugnisse im Säumnisfall; 

 eine Entscheidungsstruktur und 

 Informationen über den aktuellen baulichen Zustand sowie die Rechnungsabschlüsse;  

 für die Wohneinheit möglicherweise bestehende Verfügungsbeschränkungen und  

 mögliche Nutzungseinschränkungen der Wohneinheit aufgrund der Statuten im 

Rahmen des Konzepts.  

Potenzielle Probleme sind Verwaltungsregelungen, die automatisch ohne Dokumentation 

auferlegt werden (zum Beispiel in Frankreich, Italien und Polen), die fehlende Eintragung 

individueller Rechtsansprüche auf Wohnungen, eine komplexe oder umfangreiche 

Dokumentation, die dem Käufer nicht erläutert wird, übermäßige Übersetzungskosten und 

die zu späte Erkennung von tückischen Hindernissen.  

Mehrfamilienhäuser mit Eigentumswohnungen sind als Hort von Streitigkeiten berüchtigt, 

wodurch sofort augenfällig wird, dass es für Käufer zahllose Fallstricke gibt – daher muss an 

dieses Thema mit dem Vorverständnis herangegangen werden, dass grenzüberschreitende 

Käufer besonders gefährdet sind. Für die Verwaltung von Mehrfamilienhäuser ergeben sich 

viele Probleme: die Möglichkeit, dass sich die Betriebskostenabgaben erhöhen, Streitigkeiten 

über den Umfang der bereitzustellenden Dienstleistungen, die Komplexität der bestehenden 

Verwaltungs- und Beteiligungsrechte, die Anpassung der Konzepte und Zahlungsverzug bei 

den Betriebskostenabgaben. Der Käufer muss sich beispielsweise der Folgen bewusst sein, 

die sich aus dem Zahlungsverzug bei den Betriebskostenabgaben ergeben: Geldbußen, 

zivilrechtliche Sanktionen, eine vorübergehende Übernahme der Wohnung durch die 

Gesellschaft oder die Möglichkeit, die Wohnung zu verkaufen. Er muss auch davor gewarnt 

werden, wenn in dem Mehrfamilienhaus ein allgemeines ein Problem von Rückständen 

besteht.  

Während der Wiederverkauf einer gebrauchten Immobilie tendenziell meistens zwischen 

Verbrauchern (C2C-Muster, consumer to consumer) erfolgt, so werden neue Gebäude 

oftmals von einem Händler an einen Verbraucher (T2C-Muster, trader to consumer) verkauft. 

Da der Bauträger bei einem derartigen Vertrag als Händler agiert, fällt das Element des 

Neubaus in den Zuständigkeitsbereich des EU-Verbraucherschutzes.  

Die Unterlagen zu einem Neubau sind unvermeidlich komplex, weil dabei ein Kaufvertrag, 

ein Bauvertrag und die Regelungen zur Verwaltung von Mehrfamilienhäusern 

zusammenkommen. Im Vertrag können beispielsweise Ratenzahlungen vorgesehen sein, 

deren Fälligkeit mit dem Abschluss bestimmter Bauabschnitte verknüpft ist. Ein 

Übertragungsanwalt bzw. Notar hat die Aufgabe, die Dokumentation zu prüfen, um 

einzuschätzen, ob es für den Kunden unbedenklich ist, sich auf die Transaktion einzulassen 

(was keine Erläuterung der komplexen Dokumentation Wort für Wort erfordert), wobei der 

Kunde ebenfalls Zugang zu der Dokumentation in einer für ihn verständlichen Sprache 

benötigt, um die Entscheidung treffen zu können, ob der Kauf vorgenommen werden soll, 

und um danach praktische Probleme zu bewältigen, die während der Bauarbeiten auftreten.  
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Die Autoren sind der Auffassung, dass die Komplexität eines Bauvertrags für einen Neubau 

einen ähnlichen Ansatz wie in der Hypothekarkredit-Richtlinie verdient, in der vorgesehen 

ist, dass Verbraucher in standardisierter Form (Europäisches Standardisiertes Merkblatt – 

ESIS) umfassende Informationen über ein Hypothekenangebot erhalten. Es sollte ein Format 

für ein Informationsmerkblatt erarbeitet werden, in dem das gesamte Paket an Unterlagen 

für einen Neubau als ein einziges Paket behandelt wird.  

Problemstandorte sind von Bauträgern verursacht worden, die Insolvenz anmelden mussten 

und den Bau nicht fertigstellen konnten. Die Käufer dürften oftmals in Raten bezahlt haben 

und sehen sich mit einem langen und komplexen Rechtsstreit konfrontiert, um ihre 

Zahlungen zurückzuerhalten, oder stehen vor der Entscheidung, in einer Geisterstadt ohne 

Annehmlichkeiten leben zu müssen. Ein angemessener Schutz wird dadurch gewährt, die 

Hinterlegung der Zahlungen auf einem Anzahlungskonto, eine Bankgarantie oder eine 

Kommunalschuldverschreibung von der Kommunalbehörde zu verlangen. Einige Banken in 

Spanien haben es abgelehnt, einem Modell mit Bankgarantien zu folgen, entweder aus 

technischen Gründen, weil sich etwa der Bauträger nicht vollständig um die korrekten 

Formalitäten gekümmert hat, oder weil sie darauf bestehen, dass der Begünstigte einen 

gerichtlichen Beschluss vorlegt, bevor eine Auszahlung erfolgen kann. Die Kosten der 

Rechtsstreitigkeiten und der Rechtsberatung sind am Ende erstattungsfähig, aber viele haben 

vorab nicht die Mittel für oder Lust auf einen Rechtsstreit.  

 

Öffentlich-rechtliche Vorschriften 

Dies ist im Rahmen dieses Berichts das zentrale Problem. Ein Käufer hat ein Anrecht darauf, 

über jegliche Aspekte des öffentlichen Grundstücksrechts informiert zu sein, die 

Auswirkungen auf die zu erwerbende Immobilie haben, sowie eine Gewährleistung zu 

erhalten, dass keine unbekannten Risiken bestehen. Die diesbezüglichen Bedenken dürften 

recht zahlreich sein und unter anderem die folgenden Aspekte umfassen:  

 Entwicklungspotenzial (zum Beispiel inwieweit der Ausblick der Immobilie versperrt 

werden könnte); 

 Haftung für Bodenverschmutzung (unter anderem in Belgien und Spanien); 

 Stadtsanierung (In Spanien muss der Käufer beispielsweise die Kommunalbehörde 

um eine Bescheinigung bitten, um festzustellen, ob eine Sanierungsabgabe 

eingetragen ist oder nicht. In Frankreich muss der Verkauf einer Immobilie in einem 

städtischen Sanierungsgebiet vom Präfekten genehmigt werden.); 

 Schutz des Küstengebiets (das portugiesische Recht erlaubt dem Staat zum Schutz 

der natürlichen Umwelt an Küstenstreifen und Binnenwasserstraßen beispielsweise 

Grundstücke zurückzufordern, die als öffentliches Eigentum betrachtet werden) und 

 gesetzliche Vorkaufsrechte des Staates oder lokaler Behörden (in vielen Staaten und 

mit Auswirkungen auf viele Arten von Grundstücken, zum Beispiel Grundstücke von 

kulturellem Interesse, spezielle städtische Gebiete oder der Hafen).  

In allen Mitgliedstaaten bestehen Vorschriften für den rechtmäßigen Bau von Gebäuden, 

sodass es auch möglich ist, Gebäude rechtswidrig zu errichten. In Süditalien wurde in der 

Vergangenheit ohne Genehmigung gebaut, in der Annahme, dass die Genehmigung auch 

noch im Nachhinein erworben werden könnte, aber inzwischen wurden begrüßenswerte 

Schritte eingeleitet, um die Verwaltungsverfahren zu reglementieren. Der europäische Markt 

muss für alle Unionsbürger offen sein, also ist ein gemeinsamer Ansatz für die Rechtmäßigkeit 

der Bauausführung erforderlich. Probleme bestanden in Teilen Spaniens. In einigen Fällen 

wurden beispielsweise während des Wohnungsbaubooms Häuser auf Grundstücken errichtet, 

die nicht für den Wohnungsbau vorgesehen waren, und nicht beglaubigte Genehmigungen 

wurden per gerichtlichen Beschluss aufgehoben. Im Extremfall könnte dies zum Abriss des 

Gebäudes führen. Es gibt auch viele Immobilien, die in Spanien und andernorts gegen die 
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Regelungen für Küstengebiete verstoßen, wobei das Problem eine nachträgliche Verschärfung 

der Verfahren ohne Berücksichtigung der Eigentumstitel der Käufer ist, die Käufe in gutem 

Glauben im Rahmen des früheren Rechtsverständnisses getätigt hatten. 

Nur wenige Länder – falls es überhaupt welche gibt – verfügen über zentrale Quellen mit 

umfassenden öffentlichen Informationen, daher muss die Kenntnis der öffentlichen Situation 

des Grundstücks in der Regel aus vielen verschiedenen Quellen zusammengetragen werden. 

Folgende Informationsquellen können genutzt werden:  

 das Grundbuch; 

 ein kommunales Register,  

 Unterlagen in Papierform im Rathaus (mairie) des Ortes, in dem die Immobilie liegt,  

 Auskunftsersuchen an die einschlägigen Behörden, beispielsweise zur Überprüfung 

der Pläne und der Verfahren bei den regionalen oder kommunalen Behörden; 

 öffentliche Versorgungsunternehmen für Strom, Gas und sonstige Dienste,  

 Vertrauen auf Offenlegung durch den Verkäufer, 

 Auskunftsersuchen an den Verkäufer, und 

 spezielle Recherchen beispielsweise für Schachtgruben.  

In den Grundbüchern werden viele, aber nicht alle Einschränkungen eingetragen. In vielen 

Rechtsordnungen können öffentlich-rechtliche Forderungen geltend gemacht werden, die 

selbst dann Vorrang über eingetragene Hypotheken gewähren, wenn sie nicht eingetragen 

sind. In Frankreich, Belgien und den Niederlanden sind diese auf die Verfahrenskosten und 

die notwendigen Verwaltungskosten begrenzt. In Spanien und Portugal sind 

grundstücksbezogene Steuern, öffentliche Belastungen und Gehaltsforderungen von 

Arbeitnehmern eingeschränkt enthalten und in Spanien auch die Haftung für 

Betriebskostenabgaben für die Eigentumswohnung. Daher sollte der ausländische Käufer vor 

dem Kauf prüfen, ob seitens des Verkäufers Schulden vorliegen, die von Rechts wegen zur 

Bestellung eines Grundpfandrechts zugunsten des Staates führen können. Diese 

Informationen können von der Verwaltung der Eigentumswohnung oder dem aktuellen 

Eigentümer eingeholt werden.  

Ein potenzieller Käufer muss wissen, welche Informationen wo und wie verfügbar sind und 

wer auf sie zugreifen kann und ob bei der Bereitstellung der Informationen eventuelle Lücken 

bestehen. In England sollte die Einhaltung der maßgeblichen öffentlichen Anforderungen 

durch einen Übertragungsanwalt (conveyancer) überprüft werden, der für die Prüfung der 

notwendigen Genehmigungen verantwortlich ist. Einschränkungen, die vom Bauplanungs- 

und vom Umweltrecht auferlegt werden, obliegen nach dem Grundsatz des 

Gewährleistungsausschlusses (caveat emptor – der Käufer möge aufpassen) dem Käufer, 

deshalb müssen Auskünfte über den Verkäufer eingeholt werden, die dann durch weitere 

Recherchen und Anfragen bei der Kommunalbehörde (gemeinhin als „Recherche vor Ort“ 

bezeichnet) zu ergänzen sind. Der Übertragungsanwalt muss beurteilen, ob weitere 

Überprüfungen erforderlich sind.  

In den kontinentaleuropäischen Systemen scheinen Überprüfungen weitaus zufälliger zu 

erfolgen. In Polen führt der Notar diesbezüglich zum Beispiel nicht alle Überprüfungen durch, 

der Notar stellt jedoch Nachforschungen über verschiedene Angelegenheiten an, die für einen 

bestimmten Verkauf sachdienlich sind (wie etwa Raumordnungspläne, frühere 

Baugenehmigungen, mögliche Vorkaufsrechte des Staats, nicht offengelegte Belastungen, 

ausstehende Erbschafts- und Schenkungssteuern). In der Praxis können die Bestimmungen 

über die Aufklärung der Parteien von Notaren in sehr restriktiver Weise angewendet werden 

und sie werden langwierige Erläuterungen zu rechtlichen Institutionen vermeiden, jedoch 

besteht eine erkennbare Entwicklung hin zu einem umfassenderen Vorgehen seitens der 

Notare (in Spanien und andernorts), die vermehrt Informationen anfordern und diese 
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überprüfen, um sicherzustellen, dass die Parteien eine fundierte Entscheidung in Bezug auf 

die Transaktion treffen. Die zentralen Probleme haben sich dennoch ergeben, weil die Notare 

in einigen Ländern des romanischen Rechtskreises die Beratung zu öffentlich-rechtlichen 

Aspekten des Grundstückserwerbs teilweise nicht als ihre Aufgabe ansehen.  

 

Preis: Anzahlung, Restzahlung und Kosten  

Weil die Verfahren im Grundstücksverkehr innerhalb von Europa derart unterschiedlich sind, 

wird ein Bürger, der eine Immobilie außerhalb seines Heimatlandes kauft, mit falschen 

Vorstellungen an die finanziellen Aspekte eines Immobilienkaufs herangehen. Zuerst wird auf 

Barzahlungen eingegangen, danach auf die Hypothekenfinanzierung.  

Die Verfahren zur Anzahlung und zur Zahlung des Kaufpreises sind sehr unterschiedlich. Für 

die Phase, in der bei einer Transaktion eine Anzahlung fällig wird, gelten unterschiedliche 

Regelungen (Vorverträge wie in den meisten Staaten des kontinentaleuropäischen 

Rechtskreises, der Austausch der unterzeichneten Verträge (exchange of contracts) wie in 

angelsächsisch-keltischen Rechtsordnungen oder Anzahlungen sind in Deutschland nicht 

üblich). Zu Beginn muss der Käufer darauf hingewiesen werden, wann er finanzielle Mittel 

aufbringen muss. Der Käufer sollte die Möglichkeit haben, die Anzahlung kostenfrei 

zurückzuerhalten, wenn der Verkäufer von der Transaktion zurücktritt. Bei einer 

grenzüberschreitenden Transaktion sollte die Anforderung bestehen, dass die Anzahlung auf 

einem separaten Konto deponiert wird. Der richtige Schutz einer Anzahlung ist eine äußerst 

simple Alternative zu dem enormen und komplizierten Aufwand, in einem ausländischen 

Staat einen Prozess zur Eintreibung der Anzahlung anstrengen zu müssen.  

Die Transaktionskosten sind von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr unterschiedlich. In Bezug 

auf die Höhe der Kosten legen vorausgegangene Untersuchungen nahe, dass die Kosten 

niedriger ausfallen, wenn weniger Partien an dem Prozess beteiligt sind. Das Hauptproblem 

zum Zweck dieser Studie ist die Transparenz, d. h. die Kenntnis der Kosten von Beginn an. 

Umsichtige Käufer brauchen allgemeine Hinweise über die Kostenstruktur, noch bevor sie 

sich Immobilien überhaupt ansehen, und sie brauchen einen detaillierten, genau 

aufgeschlüsselten Finanzplan zu Beginn einer Transaktion, bevor sie irgendeine Verpflichtung 

eingehen.  

Vor dem Kauf muss ein Käufer Zugang zu allgemeinen Informationen erhalten, die 

zuverlässig und aktuell sind und anhand derer er die wahrscheinlichen laufenden 

Betriebskosten für die Verwaltung der Immobilie abschätzen kann. Nach dem Kauf könnte 

für Käufer, die der Sprache des Aufnahmestaates nicht mächtig sind, der bestehende 

Aufwand für die Einhaltung sämtlicher Verwaltungsformalitäten durch eine zentrale 

Anlaufstelle bei kommunalen Behörden deutlich verringert werden.  

 

Hypothekenfinanzierung 

Unionsbürger, die eine Immobilie in einem anderen Mitgliedstaat erwerben möchten, sehen 

sich mit zusätzlichen Schwierigkeiten konfrontiert, wenn sie für den Kauf eine Finanzierung 

benötigen. Hypotheken folgen daher der allgemeinen Regel des lex rei sitae, d. h. sie müssen 

nach den Vorschriften bestellt werden, die dort gelten, wo sich die Immobilie befindet. Dies 

bedeutet, dass der Käufer bzw. Darlehensnehmer vermutlich keine Kenntnisse über die 

Regelungen zur Bestellung einer Hypothek und deren rechtliche und wirtschaftliche Folgen 

hat, insbesondere im Falle von Zahlungsverzug. Zudem kann er nicht davon profitieren, das 

Darlehen bei einer lokalen Filiale seiner Hausbank aufzunehmen (die sein Kredit-Scoring 

kennt, ggf. mehr Spielraum bei Rückständen einräumt usw.), die das Risiko, im Ausland eine 

Hypothek zu gewähren, nicht eingehen wird (es wurde bestätigt, dass nur 1 % der 

Hypotheken grenzüberschreitend vergeben werden). Somit muss er das Darlehen und die 
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Hypothek bei einer Bank aufnehmen, die er nicht kennt und die ihn und sein bisheriges 

Finanzverhalten nicht kennt (weshalb das Angebot teurer sein und schlechtere Konditionen 

haben wird), und die daraus resultierenden rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen außen 

vor lassen (z. B. Zwangsräumungen, Pfändung sonstiger Vermögenswerte, keine Wartezeit 

vor der Vollstreckung, abweichende Regelungen für den Verbraucherschutz usw.). 

Um diese Hemmnisse bei grenzüberschreitenden Immobilientransaktionen zu überwinden, 

arbeiten Fachleute seit mehr als 50 Jahren an einem Konzept für ein gemeinsames 

Hypothekeninstrument für Europa (die „Eurohypothek“) auf der Grundlage eines sicheren, 

flexiblen und paneuropäischen Instruments.  

Der Schwerpunkt der jüngsten Hypothekarkredit-Richtlinie liegt auf der Bereitstellung von 

Informationen im Interesse des Verbraucherschutzes. In Bezug auf die 

Hypothekenfinanzierung von Wohnimmobilien sollten solange keine weiteren Schritte 

unternommen werden, bis sich die Hypothekarkredit-Richtlinie eingespielt hat. 

 

Fachkompetente Unterstützung 

Im vorliegenden Bericht werden Personen, die von Verkäufern und/oder Käufern mit der 

Abwicklung der rechtlichen Aspekte der Eigentumsübertragung von Wohnimmobilien vom 

Verkäufer auf den Käufer beauftragt wurden, als „Experten für Eigentumsübertragung“ (bzw. 

im Hinblick auf Staaten mit Common Law auch als conveyancer bzw. „Übertragungsanwalt) 

bezeichnet. Die von einem Experten für Eigentumsübertragung angebotenen 

Dienstleistungen bleiben national und regional abgeschottet. Notare genießen für gewöhnlich 

ein Monopol für Grundstückstransaktionen, bei denen die Beteiligung eines Notars häufig 

zwingend vorgeschrieben ist. Im Gegensatz insbesondere zu den lateinischen 

Notariatssystemen sind die kostengünstigsten Systeme in Europa das deregulierte 

niederländische Notariatssystem, der duale notarielle Berufsstand für 

Eigentumsübertragungen im Vereinigten Königreich und in Irland mit Rechtsanwälten 

(solicitors) und zugelassenen conveyancers und das skandinavische System, in dem 

Grundstückstransaktionen von zugelassenen Immobilienmaklern ohne rechtliche Einbindung 

vorgenommen werden. Die Organisation des notariellen Berufsstands ist eine Angelegenheit 

jedes einzelnen Mitgliedstaats, aber die EU hat ein Interesse an der gesetzlichen Vertretung 

von grenzüberschreitenden Käufern. Der Bericht enthält Empfehlungen, die sicherstellen 

würden, dass Käufer aus dem Ausland eine Beratung erhalten, welche folgende Punkte 

erfüllt: 

 sie ist unabhängig von jedem Bauträger und vom Verkäufer; 

 sie ist umfassend und umfasst das Güterrecht, private Verpflichtungen und Aspekte 

des öffentlichen Rechts;  

 sie erfolgt auf kompetente Weise, was sowohl die Kenntnisse über beide 

Eigentumsordnungen als auch die Sprachkenntnisse angeht; und  

 sie erfolgt rechtzeitig, d. h. bevor der Käufer persönliche Verpflichtungen eingeht. 

Nur wenige Angelegenheiten werden in der Literatur zum Immobilienkauf im Ausland 

durchweg so betont wie die Bedeutung, die der Auswahl eines Juristen zukommt, der 

unabhängig von anderen interessierten Parteien ist. Angesichts der Regelmäßigkeit, mit der 

derselbe Rat immer wieder erteilt wird, scheint es angemessen zu sein, Rechtsvorschriften 

zum Schutz der Verbraucher von Rechtsdienstleistungen zu erlassen, die unter anderem eine 

Bestätigung seitens des Experten für Eigentumsübertragung, der Anweisungen annimmt, 

vorsehen, dass er unabhängig vom Verkäufer und etwaigen Bauträgern ist und ihn auch sonst 

nichts bei der Beratung des Käufers einschränkt. Wenn ein Käufer darin bestärkt werden soll, 

seinen eigenen unabhängigen Experten für Eigentumsübertragung zu benennen, der 

beratend tätig wird, dann muss eine einfache Methode für die Auswahl eines entsprechend 

qualifizierten Experten bestehen.  
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In allen den Autoren bekannten Staaten ist es dem Käufer erlaubt, seinen eigenen 

Rechtsberater für die Transaktion zu benennen. Daher könnte jede grenzüberschreitende 

Transaktion auf folgende Beteiligte aufgeteilt werden: einen Notar, der im Namen des 

Verkäufers agiert und öffentliche Aufgaben erfüllt (Überprüfung der Identität der Parteien 

und Sicherstellung, dass die fälligen Steuern korrekt angemeldet werden), einen Experten 

für Eigentumsübertragungen, der den Käufer vertritt und zum Eigentumstitel, zum 

Eigentumsrecht im Bestimmungsland und zu allgemeinen finanziellen Angelegenheiten berät. 

Dies würde das Problem der grenzüberschreitenden Transaktionen auf geschickte Weise 

lösen, wobei das notarielle Monopol bei Eigentumsübertragungen berücksichtigt wird, für den 

Staat die Garantie für das Einvernehmen zwischen den Parteien gegeben ist und es der EU 

frei steht, die Tätigkeiten der Person, die beratend für den Käufer tätig ist, im Interesse des 

angemessenen Verbraucherschutzes zu regulieren.  

 

Die Kaufabwicklung 

In der Praxis hat die Werbung im Internet den Markt für Käufer aus dem Ausland geöffnet. 

Sobald ein bestimmtes Zielobjekt ausgemacht worden ist, verhandeln die meisten 

grenzüberschreitenden Käufer über einen Makler. Wenn die Parteien eine Einigung erzielt 

haben, dass sie zu einem bestimmten Preis verkaufen und kaufen möchten, dann ergeben 

sich für die Verfahren zur Eigentumsübertragung im Allgemeinen die gleichen drei Schritte:  

 Abschluss eines verpflichtenden Vertrags; 

 Durchführung einer Übertragung der Immobilie und  

 Eintragung der Übertragung.  

Die unterschiedliche Terminologie stellt diesbezüglich ein echtes Problem dar, insbesondere 

die Begriffe „Vertrag“ und, spezifischer, „Vorvertrag“ und „Übertragungsvertrag“. Ein Käufer 

muss die Art und Weise, in der seine Transaktion erfolgen wird, vollständig verstehen. Dies 

ist die erste Dimension der Transparenz. Dabei erfordert Transparenz nicht nur, dass der 

Käufer sich der Verfahrensweise bewusst ist, sondern auch, dass der Käufer auf die 

entscheidenden Unterschiede zu den Erfahrungen aus seinem Heimatland aufmerksam 

gemacht wird.  

Der erste Schritt nach Abschluss der Verhandlungen gestaltet sich in verschiedenen Teilen 

des Kontinents sehr unterschiedlich. Die Verhandlung führt zu  

 der Unterzeichnung eines Vorvertrags – im Großteil von Kontinentaleuropa 

(ausgenommen Deutschland, wo eine Kombination aus verbindlichem Vertrag und 

Übertragungsurkunde aufgesetzt wird) oder 

 einer „Subject-to-contract“-Vereinbarung (abhängig vom Vertrag) – in der 

angelsächsisch-keltischen Tradition.  

Ein Vorvertrag wird vom Makler mithilfe einer Standardvorlage erstellt und vom Käufer 

unterzeichnet, im Normalfall ohne Rechtsberatung. Die Angelegenheit wird dann an einen 

Notar weitergeleitet, der die Kaufurkunde aufsetzt (zum Beispiel in Frankreich, Italien, den 

Niederlanden, Portugal und Spanien). Käufern von Immobilien werden die 

Verbraucherrechte, die Käufern von beweglichen Gütern zustehen, auf der Grundlage 

verweigert, dass Käufer von Grundstücken eine Rechtsberatung erhalten würden. In Bezug 

auf die Konditionalität wird dies jedoch nicht zum Ausdruck gebracht. Diese Argumentation 

versagt in Staaten, in denen der Vorvertrag zur Anwendung kommt, weil der Käufer 

Verpflichtungen eingeht, lange bevor er eine Rechtsberatung erhalten hat. Somit spricht 

einiges für vorgeschriebene Informationen und Rechte zum Rücktritt vom Vertrag. Diese 

Rechte könnten für jegliche Verpflichtungen entzogen werden, die aus einem Vertrag 

hervorgehen, zu dem der Käufer vor der Unterzeichnung eine Rechtsberatung erhalten hat. 
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(Einige Käufer in Spanien haben jedoch trotz rechtlicher Unterstützung ihre 

Reservierungsgebühren nicht zurückerhalten, nachdem ein Verkauf gescheitert war.)  

Die persönliche Anwesenheit bei Vertragsabschluss ist in Systemen mit lateinischem Notariat 

einschließlich in Deutschland, Frankreich und Spanien üblich. Englische Käufer, die mit dem 

kontinentalen System in Berührung kommen, sind es nicht gewohnt, bei Vertragsabschluss 

persönlich anwesend sein zu müssen. Der notarielle Abschluss muss auf seine 

Zweckmäßigkeit hin geprüft werden. Obwohl der Käufer einen Vertreter benennen darf, der 

über eine Vollmacht in seinem Namen handelt, kann das Verfahren hierfür umständlich sein. 

Das Dokument muss mit Sorgfalt erstellt werden, sodass die Vollmacht auf eine bestimmte 

Immobilie zu einem bestimmten Preis beschränkt ist. Damit die Vollmacht im Ausland 

wirksam ist, können eine notarielle und anschließend eine amtliche Beglaubigung zur 

Nutzung außerhalb des Staates erforderlich sein, in dem sie ausgestellt wurde. Weniger 

umständlich ist die deutsche Methode, bei der die Unterschrift auf dem Dokument (das nicht 

von einem Notar erstellt worden sein muss) auf jedem deutschen Konsulat beglaubigt werden 

kann. Allgemein ausgedrückt sind umständliche Formalitäten unnötig. 

Wenn eine Transaktion abgeschlossen ist, wird es zwangsläufig einen Zeitraum geben, in 

dem die kürzlich durchgeführte Transaktion nicht im Grundbuch Berücksichtigung findet. 

Innerhalb vernünftiger Grenzen spielt es keine Rolle, wie lange die Eintragung des 

Eigentumstitels dauert, solange durchgängig ein Schutz dafür besteht, dass die Hypothek 

und der Kauf Vorrang haben. 

Die Familie des Käufers 

 

Jede Person, die eine Immobilie im Ausland erwirbt, muss eine Reihe an Entscheidungen 

treffen, die Auswirkungen auf die Ansprüche ihrer Familie haben. Unterschiede beim 

ehelichen Güterstand in verschiedenen Staaten können bei Käufern aus dem Ausland zu 

Zurückhaltung führen. Wie aus Anmerkungen deutscher Notare und Gesprächen unter 

potenziellen Käufern hervorgeht, stellt das Ehegüterrecht für Ausländer eine Zwickmühle und 

eine potenzielle Quelle der Verwirrung dar, wenn die Vorschriften von denen abweichen, die 

die Käufer aus ihrem eigenen Land kennen.  

Ein Vorschlag für eine Verordnung zum ehelichen Güterrecht wurde bereits vorgelegt, ihre 

Inkraftsetzung hat sich jedoch verzögert. Die Erbrechtsverordnung aus dem Jahr 2015 ist in 

allen Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Dänemark, der Republik Irland und dem Vereinigten 

Königreich anwendbar. Die Hauptaufgabe besteht darin, sicherzustellen, dass sich Käufer auf 

dem Kontinent der Bestimmungen der EU-Verordnungen bewusst sind.  

Wenn eine Person mit gewöhnlichem Wohnsitz in einem Land des römisch-germanischen 

Rechtskreises einen Kauf in einem Land des Common-Law-Rechtskreises tätigt oder wenn 

eine Person, die ihren Wohnsitz in einem Land des Common-Law-Rechtskreises einen Kauf 

in einem Land des römisch-germanischen Rechtskreises tätigt, wird bei der Transaktion die 

Grenze zwischen diesen beiden Rechtskreisen überschritten – ein Faktor, der in großem Maße 

zur Komplexität des Familienplanungsaspekts der Eigentumsübertragung beiträgt. Wenn ein 

Bürger eines Landes des römisch-germanischen Rechtskreises auf Dauer in ein Land des 

Common-Law-Rechtskreises umzieht, sodass der gewöhnliche Aufenthalt innerhalb der 

Gerichtsbarkeit des Common Law gewählt wird, sind durch diesen Umzug die bestehenden 

Erbfolgeregelungen gefährdet und es entsteht die Notwendigkeit für eine umfassende 

Beratung zu seinen Auswirkungen. Zweifellos ergeben sich die ernsthaftesten Probleme bei 

grenzüberschreitenden Käufen für den Käufer aus einem Staat mit Common Law, der 

andernorts auf dem europäischen Kontinent Eigentum erwerben möchte. Das Musterbeispiel 

stellt ein englisches Paar mit Kindern dar, das zusammen ein Haus in Frankreich kauft. Ein 

gewöhnlicher Aufenthalt in Frankreich oder in einem anderen Unterzeichnerstaat der 

Verordnung führt zu einer ungeteilten Erbfolge nach römisch-germanischem Recht. 
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Fallberichten zufolge versäumen es notaires in Frankreich sehr oft, englische Paare 

ausreichend zu beraten, bzw. sehen es anders ausgedrückt nicht als Teil ihrer Aufgabe an, 

bei einer Transaktion zur Eigentumsübertragung auf künftige Probleme bei der Erbfolge 

hinzuweisen.  

 

Besteuerung  

Käufer aus dem Ausland werden auch in eine Welt mit einem unbekannten 

Besteuerungssystem katapultiert. Aufgrund der großen Abweichungen bei den 

Besteuerungsregeln besteht die wirkliche Aufgabe darin, dafür zu sorgen, dass  

 Käufer zeitnah über die Regelungen in Kenntnis gesetzt werden, die Probleme 

verursachen können, und Rechtsberater über ausreichende Kenntnisse zu den 

Abweichungen zwischen den beiden Systemen verfügen, damit sie verstehen, wann 

ein Käufer möglicherweise unter einer falschen Vorstellung zum Handeln veranlasst 

wird.  

Fallberichten zufolge werden diese Aufgaben in der Praxis oft nicht erfüllt, sodass 

beispielsweise die Immobilienbesteuerung anderswo in Europa ein wiederkehrendes Problem 

für finnische Käufer darstellt. Für den Experten für Eigentumsübertragung sollte die Vorschrift 

bestehen, den Kunden auf genaue und aktuelle Informationen über Besteuerungssysteme 

hinzuweisen. 

 

Zuständigkeit der EU und Empfehlungen  

In den beiden letzten Kapiteln wird die Zuständigkeit der EU in Bezug auf ein Eingreifen in 

das Eigentumsrecht der Mitgliedstaaten erläutert, es werden Kriterien für die Formulierung 

der Empfehlungen benannt und es werden die Empfehlungen zur Überwindung der 

Schwierigkeiten zusammengefasst, denen Unionsbürger beim Erwerb von Immobilien in 

anderen EU-Mitgliedstaaten begegnen. 
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1. METHODIK  

1.1. Ziel  

Unionsbürger sehen sich häufig mit Problemen konfrontiert, wenn sie in anderen 

europäischen Ländern Immobilien erwerben möchten. Die Lage wurde von Diana Wallis, 

MdEP, treffend zusammengefasst:  

Viele Wähler und viele andere europäischen Bürger haben das Angebot der 

Freizügigkeit im Personenverkehr mit Enthusiasmus aufgenommen, viele haben sich 

auf Grundlage dieser Freizügigkeit, die durch alle europäischen Regierungen 

angeboten wird, dafür entschieden, in einem anderen Land zu studieren, zu arbeiten 

oder sich dort zur Ruhe zu setzen. Andere haben aufgrund der gleichzeitigen 

Freizügigkeit des Kapitalverkehrs beschlossen, in ein zweites Heim in einem anderen 

EU-Staat zu investieren, vielleicht in Form einer Ferienwohnung, eines potenziellen 

Altersruhesitzes oder zur Urlaubsvermietung. Leider fanden sich viele in einem nicht 

zu bewältigendem rechtlichen Albtraum verstrickt – verlorene Einlagen, nicht gebaute 

Häuser oder Häuser, deren Bau gegen lokales Raumordnungsrecht verstößt. Jede 

mögliche Permutation ist zum einen oder anderen Zeitpunkt auf meinem Schreibtisch 

gelandet.3  

Einige Probleme treten oft immer wieder auf, während andere Probleme, die seltener 

vorkommen, außergewöhnliche Schwierigkeiten verursachen können, wenn sie denn 

auftreten. Dieser Bericht soll ein umfangreiches Verzeichnis über rechtliche, administrative, 

steuerrechtliche und praktische Probleme bieten, denen Unionsbürger beim Kauf von 

unbeweglichem Eigentum in anderen Mitgliedstaaten begegnen, wobei die verschiedenen 

Kapitel einem typischen Kaufprozess folgen, von der anfänglichen Suche bis zum 

Vertragsabschluss und darüber hinaus. Die Mitglieder des Europäischen Parlaments sind zum 

Zeitpunkt des Kaufs nur selten beteiligt, sondern werden eher darum gebeten, die Scherben 

zusammenzusuchen, nachdem sich ein Kauf als bittere Pille erwiesen hat. Diese Studie soll 

als informatives Arbeitsmaterial für die Arbeit der Mitglieder des Europäischen Parlaments 

mit den Wählern dienen und zur Vereinfachung der Aussprache im Europäischen Parlament 

in Bezug auf die vorhandenen Schwierigkeiten. 

 

1.2. Unser Ansatz  

 

Autoren von Literatur zum Thema Eigentumsübertragung richten sich in ihren Abhandlungen 

im Allgemeinen an Juristen, die mit der Sprache und dem Handwerk der Branche vertraut 

sind. Vergleichende Abhandlungen enthalten im Normalfall Ausführungen zu jedem 

einzelstaatlichen System, die im juristischen Jargon verfasst sind. Keine richtet sich an Käufer 

oder Verkäufer, weil davon ausgegangen wird, dass die Parteien einen Juristen hinzuziehen 

werden, der die Angelegenheiten in ihrer jeweiligen Sprache abwickeln kann. Dies mag bei 

einer rein inländischen Transaktion so sein, bei der die Transaktion in der Sprache des 

Kunden durchgeführt wird. Wenn jedoch die Eigentumsübertragung in einer Fremdsprache 

vorgenommen wird, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Missverständnisses um das 

Ausmaß der Kluft, die zwischen den Erfahrungen eines einheimischen und eines 

ausländischen Käufers besteht. Mit diesem Bericht soll ein Verständnis für die Erfahrungen 

                                                 
3 Diana Wallis und Sara Allanson, European Property – Rights and Wrongs. Brüssel, www.dianawallis.org, 2011. 
S. 5. 

http://www.dianawallis.org/
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des Käufers geschaffen werden, der für den Kauf eines Hauses eine nationale Grenze 

überschreitet. Die meisten Kulturen in Nordeuropa haben eine weiter wachsende 

Literaturauswahl zum Thema „Gewusst wie“, also von Büchern, in denen erklärt wird, wie 

man beim Kauf eines Hauses oder einer Ferienwohnung in anderen europäischen Ländern 

vorgehen sollte, und obwohl darin zweifellos rechtliche Probleme angesprochen werden, ist 

nur ein sehr kleiner Teil der Bedenken von Käufern enthalten, die eine Immobilie im Ausland 

erwerben. Diese praktischen Orientierungshilfen werden durch ein aufkeimendes Genre von 

literarischen Beschreibungen des „guten Lebens in Europa“ ergänzt. Reiche Briten haben 

bereits vor langer Zeit damit begonnen die Provence und die Riviera zu kolonisieren, wie 

beispielsweise durch die Memoiren von Lady Fortescue und Dirk Bogarde gezeigt, die 

Sehnsucht nach einem Lebensstil, der nun in Mein Jahr in der Provence von Peter Mayle und 

der Reihe zum Olivenhain von Carol Drinkwater zusammengefasst ist.4 In Andalusien ist die 

Bibel im Handschuhfach das Buch Unter den Zitronenbäumen5 und in Italien Ein Haus in 

Italien von Lisa Saint Aubin de Téran.6 Der Bericht soll sich mit den Belangen eines einfachen 

Bürgers befassen, der weniger gut situiert, weniger belesen ist und ein großes Risiko eingeht.  

In Kapitel 2 sollen die Arten von grenzüberschreitenden Käufern bestimmt und einige 

vorläufige Zahlen zum Umfang der grenzüberschreitenden Transaktionen angefügt werden. 

In diesem Kapitel wird auch das Zielobjekt dieses Berichts vorgestellt – Bürger, die umziehen, 

um Wohnimmobilien zu erwerben (unter Ausschluss von Wohneinheiten mit 

Teilzeitnutzungsrechten) – und es wird eine Typologie der Käufer erstellt. In jedem weiteren 

Kapitel wird ein besonderer Aspekt der Angelegenheiten untersucht, bei dem etwas schief 

gehen kann. Die Schwierigkeiten beziehen sich hauptsächlich auf die Transaktion, wobei die 

zentralen Probleme eher auf den Mangel an Informationen und das unerwartete Greifen 

bestimmter Regelungen zurückzuführen sind als auf die inhärenten Eigenschaften der 

ausländischen Eigentumsordnungen.7 Der beste Weg zur Schaffung eines nützlichen 

Arbeitsmaterials besteht in der Aufgliederung des Eigentumsübertragungsprozesses in eine 

Reihe von Teilprozessen. Diese ergeben sich in ungefährer zeitlicher Abfolge wie folgt:  

 Grundbuch und Liegenschaftskataster;  

 die Immobilie, ihre Ausdehnung und ihr Zustand;  

 Eigentumstitel und Belastungen;  

 Wohnungen und Neubauimmobilien;  

 öffentlich-rechtliche Vorschriften; 

 Finanzierung; 

 fachkompetente Unterstützung;  

 Prozess und 

 die Familie des Käufers.  

Das Inhaltsverzeichnis gibt die genaue Gliederung wieder und ist so gestaltet, dass die 

Überschriften der Kapitel selbsterklärend sein sollten. Somit sollte es relativ einfach sein, 

den Teil des Berichts zu finden, der sich mit einem bestimmten Problem beschäftigt. 

Jedes Kapitel beginnt mit einer Erklärung der jeweiligen Phase der Transaktion und wie diese 

sich in den gesamten Kaufprozess einfügt. Darauf folgen im Normalfall nationale Berichte aus 

                                                 
4 Winifred Fortescue: Perfume from Provence. Edinburgh: William Blackwood, 1935; Dirk Bogarde: An Orderly Man. 
London: Chatto & Windus, 1983; Peter Mayle, A Year in Provence (London: Hamish Hamilton, 1989) – die rechtlichen 
Aspekte des Kaufprozesses sind im Monat April zu finden; Carol Drinkwater, The Olive Farm: A Memoir of Life, Love 
and Olive Oil in the South of France (London: Little Brown, 2003) – das erste Buch aus einer Reihe von sieben.  
5 Chris Stewart (London: Sort of Books, 1999). 
6 London: Penguin, 1995. 
7 Die Transparenz muss kontextabhängig sein: Sylwia Lindqvist: Transaction Cost and Transparency in the Owner-
occupied Housing Market: An International Comparison. Stockholm: Königliche Technische Hochschule KTH, 2011. 
Essay 4. 



Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
 

 

 30 

der Sicht des Käufers, insbesondere wenn sich die nationalen Traditionen unterscheiden. 

Diese Berichte werden dann untersucht, um die Probleme zu bestimmen, denen einheimische 

Käufer begegnen würden, sowie die zusätzlichen Probleme, die wahrscheinlich bei 

transnationalen Käufern auftreten. Der Text wird nach Möglichkeit mit Fallstudien 

veranschaulicht. Wo die EU bereits eingegriffen hat, werden die bestehenden 

Rechtsvorschriften untersucht, wie auch „weiche“ rechtliche Entwicklungen oder Initiativen, 

die für die Ausarbeitung praktischer Werkzeuge konzipiert sind. Es werden Empfehlungen zur 

Bewältigung erkannter Schwierigkeiten unterbreitet.  

Die Autoren hoffen aufrichtig, dass die Mitglieder des Europäischen Parlaments und sonstige 

Leser den Bericht hilfreich finden. 

 

1.3. Exemplarische Eigentumsübertragungssysteme  

 

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft haben aufgrund ihrer weitreichenden Erfahrung, 

ihrem praktischen Fachwissen und der Arbeit an zahlreichen vergleichenden Umfragen die 

Probleme ermittelt, die aus ihrer Sicht am gravierendsten sind. Eine vollständige Aufführung 

der vielen Eigentumsübertragungssysteme, die in der EU der 28 zur Anwendung kommen, 

wäre schwierig und daraus würden sich so viele Einzelheiten ergeben, dass die Probleme eher 

verdeckt als erhellt würden. Stattdessen werden die Systeme in Gruppen untergliedert und 

es wird je Gruppe ein System stellvertretend beschrieben. Dieser Bericht beruht auf der 

eingehenden Analyse der aktuellen Literatur in englischer, französischer, deutscher, 

spanischer und den skandinavischen Sprachen. Das Autorenteam für diesen Bericht wurde 

unter Berücksichtigung dieser Eigenschaften ausgewählt, um einen Bericht zu erstellen, der 

einigermaßen repräsentativ für die etwa fünfzig Eigentumsordnungen ist, die in der EU-28 

zur Anwendung kommen:8  

 Rechtskreis des Common Law (England und Wales,9 Nordirland, Republik Irland, 

und in geringerem Ausmaß das Güterrecht von Zypern und Malta), vertreten durch 

England;  

 germanischer Rechtskreis (Deutschland, Österreich und Griechenland sowie die 

Schweiz und die Türkei), vertreten durch Deutschland; 

 romanischer Rechtskreis (Frankreich, Spanien10, Portugal, Italien, Belgien, 

Luxemburg und das Eigentumsrecht der Niederlande), vertreten durch Spanien, 

aber auch unter Berücksichtigung von Frankreich und anderen Ländern als 

Vergleich; 

 nordische Traditionen (Dänemark, Finnland, Schweden und aus dem EWR 

Norwegen und Island), vertreten durch Finnland und in geringerem Umfang 

Schweden;  

 Nachwendesysteme von Osteuropa (unser Beispiel hierfür ist Polen).  

Die Art der Eigentumsübertragung wird in der Praxis vorrangig durch die 

Eintragungsmethoden bestimmt, mit zwei Systemen, die sich durch alle anderen 

                                                 
8 Die bestehende vergleichende englischsprachige Literatur ist kurz unter Punkt 5.8 aufgeführt.  
9 Das walisische Recht beginnt gerade erst sich vom englischen Recht abzulösen, also konzentriert sich dieser Bericht 

alleine auf England. Ganz anders ist das schottische Recht, weil es den Charakter des römisch-germanischen 
Rechtskreises hat.  
10 In Spanien besteht ein regionales System mit einem eigenen Zivilgesetzbuch für Katalonien.  
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Einstufungen ziehen:  

 Eintragung von Eigentumstiteln (Deutschland, Irland, das Vereinigte Königreich 

usw.), wobei erhebliche Abweichungen bei der Beziehung zwischen dem 

Grundbuch und dem Liegenschaftskataster bestehen; und  

 Eintragung von Eigentumsurkunden (z. B. Belgien, Frankreich, Italien usw.).  

In Systemen mit Eintragung des Eigentumstitels liefert das Register eine aktuelle 

Momentaufnahme des Stands des Titels, also spielt die Registrierstelle bei der Überprüfung 

und Validierung des Besitzanspruchs eine wichtige Rolle. Ein Register mit Urkunden hingegen 

besteht aus einer Reihe an Kaufverträgen und anderen Titelurkunden – ein System, das für 

Nicht-Juristen viel schwerer zu verstehen ist. Die Eintragung wird in einem der nachfolgenden 

Kapitel behandelt.11 Die in der Praxis vorhandenen Eigentumsübertragungssysteme ziehen 

sich durch alle diese Bereiche.  

 

1.4. Autoren  

 

Der federführende Autor, der den gesamten Text aufbereitet hat, ist Professor Peter Sparkes 

von der Universität Southampton (England). Sollten sich praktische Probleme ergeben, 

nimmt er hierzu gerne Hinweise entgegen, kann aber nicht beratend tätig werden.12 Die 

Autoren übernehmen die kollektive Verantwortung für die gesamte Abhandlung, aber der 

ursprüngliche Entwurf war wie folgt aufgeteilt:  

Dr. Dilsen Bulut, ZERP, Universität Bremen (Bericht Deutschland; Statistiken und 

Typologie; Zusammenfassung);  

Professor Magdalena Habdas, Schlesische Universität Katowice (Bericht Polen);  

Mark Jordan, Southampton Law School (Bericht England, Analogien Irland; EU-

Zuständigkeit);  

Dr. Héctor Simón Moreno, Universität Rovira i Virgili, Tarragona (Bericht Spanien und 

Vergleiche anderer romanischer Rechtsordnungen);  

Professor Sergio Nasarre Aznar, Universität Rovira i Virgili, Tarragona 

(Hypothekenrecht und Bewertung bestehender Instrumente und Projekte);  

Dr. Tommi Ralli, ZERP, Universität Bremen (Finnland und nordische Staaten sowie 

Bericht Deutschland; Statistiken und Typologie; Zusammenfassung);  

Professor Christoph Schmid, ZERP, Universität Bremen. (Leitung und Bearbeitung). 
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11 Siehe unten, Kapitel 3 und 5. 
12 Professor Peter Sparkes, ps1@soton.ac.uk.  

http://www.dianawallis.org.uk/
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2. GRENZÜBERSCHREITENDE KÄUFER  

 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Die Kategorien von Käufern aus dem Ausland stehen in Bezug zu den 

Freizügigkeitskategorien der EU. 

 Der potenzielle Umfang ist groß und rechtfertigt einen Rechtsrahmen der EU. 

 Die Statistiken erweisen sich als unzulänglich.  

 

In diesem Kapitel wird eine Typologie der grenzüberschreitenden Käufe aufgestellt, die sich 

auf die Abhandlung European Land Law13 (Europäisches Grundstücksrecht) von Peter Sparkes 

und die Studie Conveyancing Services Market14 (Die Dienstleistungsmärkte für 

Eigentumsübertragung) von Christoph Schmid stützt.  
 

2.1. Der europäische Grundstücksmarkt  

 

Vor der Gründung der EWG herrschten auf den Grundstücksmärkten in ganz Europa im 

Wesentlichen feudale Verhältnisse dahingehend, dass sie abgeschottet und für Ausländer 

nicht zugänglich waren, entsprechend der Theorie, dass ein Grundbesitzer seinem 

Lehnsherren einmal zur Gefolgschaft verpflichtet war. Daraus entstand das moderne Konzept 

der territorialen Zuständigkeit eines Staates. Für Ausländer war vor dem Erwerb eines 

Grundstücks üblicherweise eine Genehmigung erforderlich sowie eine separate Genehmigung 

zur Einführung des für seine Bezahlung benötigten Geldes. Nach Unterzeichnung der 

Römischen Verträge richtete der EWG schnell einen Binnenmarkt für Waren und 

Dienstleistungen ein, aber der Grundstücks- und Kapitalmarkt blieb zurück. Die wirksame 

Freizügigkeit des Kapitalverkehrs geht auf die Umsetzung des Vertrags von Maastricht 

zurück. Was damit freigegeben wurde, war nicht nur der Kapitalverkehr im konventionellen 

Sinn, sondern auch die Bewegung finanzieller Mittel zur Bezahlung von Transaktionen. Somit 

ist der Erwerb von Grundstücken (die unbeweglich sind) mit Kapitalverkehr verbunden. In 

Fällen mit grenzüberschreitendem Element fällt dies in den Zuständigkeitsbereich der EU. 

Seit 1994 steht es Unionsbürgern frei sowohl Grundstücke in anderen EU-Mitgliedstaaten zu 

erwerben als auch finanzielle Mittel zu transferieren, die für den Abschluss des Kaufs über 

interne Grenzen hinweg erforderlich sind.15  

Nur sehr eingeschränkte Kontrollen für Käufe durch Ausländer sind mit den Freiheiten des 

Vertrags über die Europäische Union vereinbar, was insbesondere Einschränkungen für den 

Erwerb von Zweitwohnungen in äußerst gefragten Gebieten wie etwa den österreichischen 

Alpen bedeutet. Anhaltende Spuren des alten feudalen Konzepts haben auch in 

Grenzgebieten mit militärischer Bedeutung überlebt, wo Käufe durch Ausländer begrenzt 

werden.16  

Von diesen Punkten abgesehen kann die vollständige Freizügigkeit des Kapitalverkehrs nun 

in der EU-28 ausgeübt werden. Da die in diesem Bericht untersuchten Rechte aus dem 

Binnenmarkt für Kapitalverkehr hervorgehen, gilt das Gleiche für Unionsbürger, die in der 

EWR-3 – also in Island, Liechtenstein und Norwegen – Käufe tätigen, sowie auch für 

                                                 
13 Oxford: Hart, 2007. 
14 C. Schmid et al.: Study of the Conveyancing Services Market. Bremen: ZERP, COMP/2006/D3/003, ec.europa.eu, 

2007. 
15 AEUV Artikel 63-66.  
16 P. Sparkes: European Land Law. (FN 1), Kapitel 2; siehe unten, Punkt 7.2. 
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Staatsbürger der EWR-3, die in der EWR-31 Käufe tätigen. Spezielle und komplexere 

Regelungen kommen für die Schweiz zur Anwendung, und die Berechtigung des 

Kapitalverkehrs kann für assoziierte Staaten wie die Türkei in abgeschwächter Form gelten. 

Der Schwerpunkt dieser Studie liegt jedoch auf den Bürgern der EU-Vollmitglieder, weil dies 

die Personen betrifft, die durch die Mitglieder des Europäischen Parlaments vertreten werden, 

wodurch sich die Zitierung der Bestimmungen der Verträge auf ein Minimum beschränken 

lässt.  

Grundstücke sind unbeweglich, also können sie selbst die nationalen Grenzen nicht 

überschreiten. Da ein grenzüberschreitendes Element eine Voraussetzung für die 

Zuständigkeit der EU darstellt, sind der primäre Gegenstand dieser Studie Käufe, bei denen 

ein mit Staat A in Verbindung stehender Käufer (normalerweise aufgrund der 

Staatsbürgerschaft, aber zumindest aufgrund seines Wohnsitzes) von einem Bürger, der in 

Verbindung mit Staat B steht, eine in Staat B befindliche Wohnimmobilie erwirbt. In diesem 

Kapitel wird ohne große Probleme eine Typologie des grenzüberschreitenden Erwerbs 

erarbeitet, aber es erweist sich schwieriger als zu erwarten wäre, den ermittelten Kategorien 

entsprechende Zahlen zuzuordnen.17  
 

2.2. Der Umfang grenzüberschreitender Käufe  

 

Niemand kann bezweifeln, dass grenzüberschreitende Ströme von Hausverkäufen und -

käufen umfangreich genug sind, um in einigen Fällen Probleme zu verursachen. Allein im 

Jahr 2012 zogen 1,7 Millionen Personen von einem EU-Mitgliedstaat in einen anderen um, 

während die gleiche Anzahl an Zuwanderern in die EU kam.18 Dies weist mit Sicherheit auf 

ein großes Potenzial für grenzüberschreitende Käufe hin. Eine einleitende Fragestellung ist, 

ob der Umfang der grenzüberschreitenden Käufe (außerhalb von Spanien) groß genug ist, 

um eine Intervention zu rechtfertigen. Ausführliche Statistiken einzelner Transaktionen sind 

für den größten Markt – in Spanien – bereits verfügbar. Diese stehen in deutlichem Gegensatz 

zu den ungenauen Nachweisen, die aus den Bevölkerungsgruppen der Zuwanderer und 

Auswanderer andernorts hervorgehen, Angaben, die nur schwer mit einzelnen Käufern in 

Beziehung zu setzen sind, weil es große Gruppen gibt, die aussortiert werden müssen 

(Studenten, private Mieter, Arbeitnehmer mit kurzfristigen Arbeitsverhältnissen), bevor der 

potenzielle Kreis an Einzelpersonen mit Interesse am Kauf einer Immobilie ermittelt werden 

kann. Selbst dann besteht das Problem, die Angaben von Einzelpersonen auf Haushalte und 

folglich auf einzelne Käufe zu übertragen.  

 

2.2.1. Der europäische Markt für Eigentumsübertragungen  

Den Gesamtumsatz mit Grundstücken im Jahr 2005 in der EU-27 schätzte Schmid auf 

1 800 Milliarden EUR.19 Zweifellos ist dieser seither zurückgegangen, aber er stellt immer 

noch einen sehr erheblichen Anteil der europäischen Wirtschaft dar. Schmid gibt an, dass 

grenzüberschreitende Aktivitäten 1 % oder 2 % dieser Gesamtsumme ausmachen können, 

aber selbst dann liegen sie irgendwo bei 1–2 Milliarden EUR. Es ist nicht einfach, die Größe 

der Immobilienbranche einzuschätzen, aber diese muss tatsächlich sehr beachtlich sein. 
 

                                                 
17 D. Aspden: „Methodological Improvements to UK Foreign Property Investment Statistics“. In: Economic Trends“, 
Ausg. 619, 2005. S. 54–60; D. Sriskendarajah und C. Drew: „Brits Abroad: Mapping the Scale“. London: Institute 
of Public Policy Research, 2006. 
18 Verordnung (EG) Nr. 862/2007 zu Gemeinschaftsstatistiken über Wanderung, ABl. L 199 vom 31.7.2007, S. 23-
29; Statistiken zur Migration und zur Migrationsbevölkerung: http://ec.europa.eu/statistics-explained (EU-27). 
19 Schmid: Conveyancing Services (FN 2), Absätze 51, 63-71.  

http://ec.europa.eu/statistics-explained
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2.2.2. Ausländische Käufer in Spanien  

Das spanische Grundbuchamt sammelt ausführliche Informationen über die nationale 

Herkunft der Personen, die in Spanien Immobilien erwerben. Die nachstehend für die 

Jahre 2010–2012 aufgeführten Zahlen liegen weit unter den Zahlen vor der weltweiten 

Finanzkrise und sind absolut betrachtet eher niedrig.  

 

Tabelle 1: Käufer in Spanien 2010–2012 

Herkunft Anzahl % Ausländische 
Herkunft 

Anzahl % 

   Vereinigtes 
Königreich  

13 000 20 % 

   EU-28 (ohne 
Vereinigtes 
Königreich) 

5000 8 % 

   EWR-3/EFTA 5000 8 % 

   Außerhalb der 
EWR-31  

15 000 24 % 

   Europa gesamt 38 000 100 % 

Ausland  64 000 6 %    

Spanien  1006 Mio. 94 %    

Insgesamt 1070 Mio. 100 %    

Quelle: Spanisches Grundbuchamt (2014).20  

(Seither ist eine starke Zunahme zu verzeichnen.) Dieser sehr spezifische Markt ist aufgrund 

der Expats aus dem Vereinigten Königreich verzerrt, wobei etwa 6 % der Käufe in Spanien 

von Nicht-Spaniern getätigt werden. Offensichtlich ist der Umfang der grenzüberschreitenden 

Transaktionen für viele der Länderpaarungen in der EU-28 relativ gering. Wenn es in Spanien 

über drei Jahre nur etwa 13 000 britische Käufer gab, muss die Anzahl der Käufer aus Estland 

in Kroatien minimal gewesen sein. Viele grenzüberschreitende Ströme werden niemals 

erkannt, sofern nicht gezielt Anstrengungen unternommen werden, um über die Grundbücher 

Informationen zu sammeln. 

  

Es liegt auf der Hand, dass für den Ansatz zur Bewältigung der Schwierigkeiten bei 

grenzüberschreitenden Käufen zunächst festgestellt werden muss, ob für alle möglichen 

Paarungen Ströme in wesentlichem Umfang bestehen. Unsere Hochrechnung aus dieser 

kleinen Momentaufnahme (und insbesondere aus den Zahlen unter Punkt 2.2.1) ergibt, dass 

das Gesamtvolumen des grenzüberschreitenden Erwerbs von Wohnimmobilien in der EU groß 

genug ist, um EU-weite Maßnahmen zu rechtfertigen, aber dass einzelne Ströme 

hauptsächlich einen sehr kleinen Umfang haben. In der bestehenden Praxis wird auf 

Sprachbarrieren ad hoc eingegangen, d. h. es wird ein Übersetzer zu einem normalen Prozess 

zur Eigentumsübertragung hinzugezogen. Wir sind jedoch der Auffassung, dass die kleinen 

Ströme, die sich aus der oben genannten Momentaufnahme ableiten lassen, korrigiert 

werden müssen, um so einerseits dem Wachstumspotenzial der europäischen 

Volkswirtschaften nach der Überwindung der weltweiten Finanzkrise und andererseits dem 

Umstand Rechnung zu tragen, dass das Wachstum der grenzüberschreitenden Ströme durch 

einen fehlenden Rechtsrahmen für den grenzüberschreitenden Erwerb zwangsläufig 

gehemmt sein muss. Es bestehen daher offenbar überzeugende Argumente, einen 

Rechtsrahmen festzulegen, der das Potenzial besitzt, die wirtschaftlichen Möglichkeiten des 

Binnenmarktes zu erschließen.  

 

                                                 
20 „Bienes Muebles y Mercantiles de España“. In: Estadística Registral Inmobiliaria. Anuario 2014. Madrid: Colegio 
de Registradores de la Propiedad, www.registradores.org/portal-estadistico-registral/estadisticas-de-propiedad/ 
estadística-registral-inmobiliaria/2014. S. 68.  

http://www.registradores.org/portal-estadistico-registral/estadisticas-de-propiedad/
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2.2.3. Pull-Faktoren, die sich in der Mobilität der Unionsbürger niederschlagen  

Die Zahlen für die Auswandererbevölkerung zeichnen ein ganz anderes Bild. Der Umfang 

lässt sich von den umfassendsten und aktuellsten Statistiken – denen der Vereinten Nationen 

– ableiten, obwohl vorab Vorsicht geboten ist, da sich diese erheblich von den begrenzteren 

Eurostat-Daten unterscheiden.21 Tatsächlich sind alle Statistiken, die auf amtlichen 

Eintragungen beruhen, unzuverlässig, weil die Nichteinhaltung der 

Registrierungsanforderung weit verbreitet ist.  

In den meisten Fällen ist der Grund für die Wahrnehmung der Freizügigkeit durch Bürger in 

der EU die Attraktivität des Zielortes und nicht die negativen Empfindungen gegenüber dem 

Heimatland – also ein Pull-Faktor und kein Push-Faktor. Ein Fünftel der britischen Käufer 

erhält den Anreiz für die Zuwanderung scheinbar durch einen Film oder eine Fernsehsendung, 

doch eine größere Anzahl wägt rationellere Faktoren ab, wie etwa die Lebenshaltungskosten, 

die Kriminalitätsrate, das Wetter und die Steuersätze.22 Die Wirksamkeit von Pull-Faktoren 

schlägt sich in der Zahl der Unionsbürger nieder, die an andere Zielorte in der EU ziehen, und 

gibt ein mögliches Muster für grenzüberschreitende Käufe wider. Die größten 

Zuwandererpopulationen im Jahr 2013 waren offenbar folgende:  

 

  

                                                 
21 Bei der Volkszählung von Eurostat (2011) fehlte die Angabe der Staatsbürgerschaft der Zuwanderer und sie 
umfasste nicht alle Staaten der EU-28: Statistiken zur Migration und zur Migrationsbevölkerung. Brüssel: Eurostat, 
Mai 2014. Tabelle 4 („Non-national population by group of citizenship and foreign-born population by country of 
birth 1 January 2013“) (migr_pop1ctz und migr_pop3ctb). Die kumulierten Angaben unterscheiden sich erheblich 
von den hier verwendeten Statistiken der Vereinten Nationen (FN 12 unten), wie auch die Zahlen in Housing 
Statistics in the EU 2003 (Kopenhagen: National Agency for Enterprise and Housing, 2004) sowie K. Dol und 
M. Haffner: Housing Statistics in the EU. Den Haag: OTB Research Institute for the Built Environment, 2010. S. 34-

38. Bessere Zahlen sollten sich ergeben, wenn die Verordnung zu Gemeinschaftsstatistiken (FN 6) umgesetzt ist. 
22 Beitrag zur Erhebung „Foreign Currency Direct“ (YouGov, April 2008) in: Independent vom 3. März 2008. Dabei 
kann es sich natürlich ebenso um Push-Faktoren handeln. 
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Tabelle 2: Zuwandererpopulationen in der EU 

 

Teil A: EU-Aufnahmestaaten mit Zuwandererpopulationen über eine Million  

Aufnahmestaat Deutschland23 Vereinigtes 

Königreich 

Frankreich Spanien Italien 

Welt (insgesamt) 9,8 Mio. 7,8 Mio. 7,4 Mio. 6,5 Mio.  5,7 Mio. 

EU-27 

(insgesamt) 

3,7 Mio. 2,7 Mio. 2,2 Mio.  2,3 Mio.  1,9 Mio. 

Zuwandererpopulationen nach Herkunft:    
1 Mio. + PL    RO  

500 000 +  PL  PT  RO   

300 000 + IT; RO IE; DE IT  UK  

200 000 + GR; BH; AT  ES DE; FR  DE 

150 000 +   FR; BE BG  FR; PT 

100 000 +  FR; CZ; PO; HU  FR; IT; LT; RO  NL; PL  PT   

50 000 + ES; BU; SL  UK  SE; RO  IT; PL; NL  UK; BG, BE  

 

Teil B: Zuwandererpopulationen in der EU zwischen 1 Mio. und 250 000 mit den größten 

Untergruppen  

EU-Zuwanderer EU-28-Aufnahmestaat Größere Gruppen an 

Zuwanderern 
100 000 + 50 000 + 

800 000 Belgien IT, FR, NL  ES 

600 000 +    

500 000 + Österreich DE  RO, PL, CZ 

 Irland UK, PL  

 Schweden FI,  PL, DE 

400 000 + Niederlande DE  PL, BE 

300 000 + Ungarn RO   

250 Tsd. + Polen  DE, LT 

 

 

Teil C: EU-Staaten mit Zuwandererpopulationen unter 250 000  

Population  Aufnahmestaat  
200 000 + Portugal, Luxemburg 

150 000 + Dänemark, Griechenland 

100 000 +  Tschechische Republik, Slowakei, Finnland 

50 000 + Zypern, Rumänien, Slowenien, Kroatien 

50 000 - Lettland, Bulgarien, Malta, Litauen, Estland 

 
Quelle: Vereinte Nationen (2013).24 
 

Auch britische Statistiken legen eine ausgedehnte Mobilität nahe, da 6,5 Millionen Menschen, 

die im Vereinigten Königreich leben (ein Neuntel der Bevölkerung), im Ausland geboren 

wurden, wobei die Polen die zweitgrößte Gruppe bilden (mit mehr als 450 000).25 Die Pull-

Faktoren im Vereinigten Königreich sind so stark, dass das Land bis zum Jahr 2050 der 

bevölkerungsreichste EU-Staat werden könnte.26 Anhand all dieser Daten ergibt sich eine 

Vorstellung für die relativen Auswirkungen der Migration, aber selbst wenn eine Möglichkeit 

gefunden werden könnte, um mittels einer Hochrechnung von den Einzelpersonen auf die 

Familiengemeinschaften zu schließen, wäre es notwendig, Studenten, Kinder und Mieter 

auszunehmen, bevor sich eine Zahl der Personen ergibt, bei denen die Wahrscheinlichkeit für 

den Kauf einer Wohnimmobilie besteht.  

 

                                                 
23 Eine größere Anzahl an Zuwanderern von außerhalb der EU-28 kam aus der Türkei (über eine Million), der Ukraine, 
Serbien und Bosnien-Herzegowina.  
24 „Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin“. New York: UN, Hauptabteilung 
Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten, 2013, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013. 
25 Population Trends Data. London: Office for National Statistics, 2008, interpretiert in: „1.8m Foreigners Move to 
Capital as Britons Leave“. In: Guardianvom 5. Januar 2009. Die größte Gruppe stammt vom indischen Subkontinent. 
26 „Germany Shrinks, France Grows but UK Population Booms“. In: Guardian vom 27. August 2008.  
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2.2.4. Push-Faktoren, die sich in der EU-Zuwanderung niederschlagen  

Ein großer Teil der Migration in der EU wird durch Push-Faktoren im Heimatland verursacht 

– insbesondere der Mangel an Arbeitsmöglichkeiten nach der Krise (selbst für 

hochqualifizierte Arbeitnehmer ein Problem, die aus dem Süden oder Osten nach Deutschland 

ziehen), niedrige Einkommen in den östlichen Staaten und Unerschwinglichkeit der Häuser 

in westlichen Staaten. In einen neuen Aufnahmestaat zu ziehen kann vor dem Hintergrund 

des Lebensentwurfs attraktiver erscheinen als in eine weniger beliebte Region des 

Heimatlandes zu ziehen. Wie die folgende Tabelle zeigt, sind aus sieben Staaten der EU-28 

jeweils mehr als eine Million Auswanderer in andere Staaten der EU-28 gezogen. 

 

Tabelle 3: EU-28-Auswandererin andere Staaten der EU-28 in einer 

Größenordnung von mindestens einer Million  

 
Herkunftsstaa

t 

Auswanderer 

in die EU-28 

Wichtigste Zielorte  

1 Mio. 

+ 

500 00

0 +  

200 000 +:  

Rumänien  2,8 Mio. IT ES  DE, HU  

Polen  2,6 Mio. DE UK  DE 

Deutschland 1,7 Mio.   UK, ES, IT, FR, AT 

Italien 1,4 Mio.   DE, FR  

Vereinigtes 

Königreich 

1,3 Mio.   ES, IE 

Portugal 1,1 Mio.  FR   

Frankreich 1,0 Mio.   ES 

Quelle: Vereinte Nationen (2013).27  

 

2.2.5. Unionsbürger, die Sprachgrenzen überqueren  

Unbekannte Eigentumsvorschriften stellen eine viel größere Schwierigkeit dar, wenn die 

Eigentumsübertragung in einer fremden Sprache durchgeführt werden muss. Viele 

grenzüberschreitende Aktivitäten sind auf Wohnumfelder begrenzt, in denen die gleiche 

Sprache gesprochen wird, weil Unionsbürger, die umziehen, in der Lage sein wollen, sich 

problemlos an der Kommunikation zu beteiligen. Viele Briten wandern nach Australien, 

Neuseeland, Irland, (in englischsprachige Gemeinden in) Spanien und in die Vereinigten 

Staaten aus,28 aber viel weniger ziehen in Länder, die neuer Sprachkenntnisse bedürfen, wie 

Frankreich und Deutschland. Effektiv gibt es kein grenzüberschreitendes Element, wenn eine 

Person von London nach Dublin umzieht, und auch ein Umzug von London nach Edinburgh 

sollte trotz des großen Sprungs (innerhalb eines Staates einzigartig in der EU-28) vom 

Eigentumsrecht des Common Law zu dem des römisch-germanischen Rechtskreises kein 

ernsthaftes Problem darstellen. Ein beträchtlicher Austausch von Populationen findet 

innerhalb des deutschsprachigen Gebiets von Deutschland, Österreich und der Schweiz statt, 

wo die Eigentumsordnungen ebenfalls sehr ähnlich sind. Viele deutsche Auswanderer ziehen 

in Staaten um, in denen die Sprache und die Eigentumsordnung verständlich sein dürften.29 

Die Auswanderungsströme aus Deutschland belaufen sich auf etwa 140 000 Personen pro 

Jahr, gehen aber derzeit geringfügig zurück.30  

                                                 
27 „Trends in International Migrant Stock“ (FN 12).  
28 „Trends in International Migrant Stock“ (FN 12).  
29 „Trends in International Migrant Stock“ (FN 12). „More than 3 million German emigrants in OECD countries“, 
OECD, 1. Juni 2015, www.oecd.org/migration/more-than-3-million-german-emigrants-in-oecd-countries.htm; „Die 
Fallstricke für den Ruhestand im Ausland“. In: Die Welt vom 22. April 2014, 

www.welt.de/finanzen/altersvorsorge/article127162571/Die-Fallstricke-fuer-den-Ruhestand-im-Ausland.html 
30 „Recent trends in the geographical mobility of workers in the EU“, Ergänzung zum Quartalsbericht über die 
Beschäftigungssituation und die soziale Lage in der EU. Brüssel: EG-Kommission, Juni 2014. S. 15.  

http://www.oecd.org/migration/more-than-3-million-german-emigrants-in-oecd-countries.htm
http://www.welt.de/finanzen/altersvorsorge/article127162571/Die-Fallstricke-fuer-den-Ruhestand-im-Ausland.html
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Bürger aus den nordischen Staaten ziehen anscheinend nur selten um, außer in andere 

nordische Staaten. Andernorts findet bei vielen Länderpaarungen ein Austausch von 

Einwohnern aufgrund gemeinsamer kultureller Traditionen statt, z. B. von Rumänien nach 

Frankreich und von Griechenland nach Deutschland. Eine gemeinsame Kultur geht oftmals 

einher mit entsprechenden Sprachkenntnissen, wodurch nur für eine Minderheit der Käufer 

eine erhebliche Sprachbarriere bestehen bleibt. Kurz gesagt, falls die Sprache das vorrangige 

Hindernis bei grenzüberschreitenden Transaktionen darstellt, ist anzumerken, dass es sehr 

viele Transaktionen über nationale Grenzen hinweg gibt, bei denen der Käufer die Sprache 

des Ziellandes beherrscht.  

Querübersetzungen haben in Brüssel und Straßburg aufgrund der unzähligen Sprachpaare 

zu Problemen geführt, und gleichermaßen können grenzüberschreitende Käufe in unzähligen 

Paarungen auftreten, viele von ihnen mit einem sehr geringen Transaktionsvolumen. Jegliche 

Empfehlungen im Rahmen dieses Berichts müssen vor dem Hintergrund der wahrscheinlichen 

Transaktionsströme realistisch sein.  

2.2.6. Zusammenfassung der Migrationsströme in der EU  

Zusammenfassend lässt sich festhalten:  

 Auch wenn in der Folgezeit der weltweiten Finanzkrise die Ströme weiterhin rückläufig 

bleiben, bestehen trotzdem erhebliche Ströme von grenzüberschreitenden Käufen, die 

mehr als nur spontane Lösungen erfordern.  

 Am größten ist der Zustrom potenzieller Käufer im Vereinigten Königreich, wo die 

Preise rapide steigen, was zu einem hohen Kaufdruck führt, sowie in Deutschland, wo 

die Preise stabiler sind.  

 Der größte Einzelstrom besteht von Großbritannien nach Spanien, in einigem Abstand 

gefolgt von französischen, deutschen und italienischen Käufern in Spanien. Andere 

Aufnahmestaaten im europäischen Mittelmeerraum erleben ähnliche, aber kleinere 

Ströme. Da Spanien der zahlenmäßig wichtigste Aufnahmestaat ist, kann es durchaus 

angebracht sein, auf Probleme mit Ad-hoc-Maßnahmen zu reagieren, die speziell auf 

die iberische Halbinsel ausgerichtet sind. 

 Eine große Personenzahl ist von den ehemaligen östlichen Beitrittsländern nach 

Westeuropa umgezogen (insbesondere nach Deutschland und ins Vereinigte 

Königreich), wobei die Polen mit Abstand die unternehmungsbereitesten Migranten 

sind, wie Zuwandererpopulationen von mehr als 50 000 Personen in elf EU-Staaten 

belegen. 

 Große Bevölkerungsverschiebungen haben zwischen den Balkanstaaten stattgefunden 

(sowohl in der EU als auch außerhalb). 

Die Ströme sind ausreichend, um erhebliche Schwierigkeiten hervorzubringen, sodass eine 

Rechtfertigung für ein Eingreifen der EU auf der Grundlage eines systemischen Ansatzes 

besteht, auch wenn die Ströme zwischen vielen Länderpaarungen der EU-28 gering sind.  

 

2.3. Erwerbstätige Käufer  

2.3.1. Erwerb von Wohneigentum durch Wirtschaftsteilnehmer  

Der Erwerb und die Nutzung von Grundstücken in einem anderen EU-Staat sind an das 

Zusammenspiel von wirtschaftlichen Freiheiten und Freizügigkeits- und Aufenthaltsrechten 

geknüpft. Die Freizügigkeits- und Aufenthaltsrechte überschneiden sich erheblich und sind 

auch nicht unveränderlich. Ein Arbeitnehmer kann seine Familie zum Urlaub einladen und 

planen, seinen Ruhestand im Ausland zu verbringen, wenn sein Berufsleben beendet ist. 
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Trotzdem ist eine Typologie nützlich, weil mit ihr eine Verknüpfung zwischen der Bedeutung 

eines Kaufes im Ausland und dem Recht des Eigentümers zur Nutzung der erworbenen 

Immobilie hergestellt wird.  

Jeder Unionsbürger kann Immobilien in einem anderen Staat der EU bzw. der EWR mit dem 

Ziel erwerben, eine Geschäftstätigkeit aufzunehmen oder Dienstleistungen bereitzustellen, 

aber der gewerbliche Kauf liegt außerhalb des Rahmens dieser Studie.  

Viele Bürger entscheiden sich für den Kauf einer Wohnimmobilie in einem anderen EU-Staat 

und üben damit ihr Recht aus, ihre Ersparnisse über Staatsgrenzen hinweg zu transferieren, 

um den Preis direkt zu bezahlen oder die geforderte Anzahlung zu tätigen und zur 

Finanzierung der Restzahlung Mittel von einem Darlehensgeber in der EU zu leihen. Alle 

Bürger genießen das Recht, in einem anderen EU-Staat das Besitzrecht für eine Wohnstätte 

zu erwerben. Dies geht im Normalfall, aber nicht ausnahmslos, Hand in Hand mit dem 

europäischen Freizügigkeitsrecht des Eigentümers und seiner Familie. Im Bericht über die 

Unionsbürgerschaft heißt es: 

Die Unionsbürgerschaft verleiht den Bürgerinnen und Bürgern neue Rechte und 

eröffnet ihnen neue Möglichkeiten. Das von den Bürgern am stärksten mit der 

Unionsbürgerschaft assoziierte Recht ist das Recht auf Freizügigkeit.31  

Ein Besucher nimmt sich wahrscheinlich ein Hotelzimmer oder mietet kurzfristig eine 

Ferienunterkunft, während Studenten und Arbeitnehmer mit einem mittelfristigen Vertrag 

mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Wohnung mieten. Der europäische Vermietungsmarkt 

wurde jüngst durch das Tenlaw-Projekt untersucht.32 Nur Bürger, die längerfristig in einem 

anderen Land der EU wohnen, ziehen es wahrscheinlich in Erwägung, im Zielstaat eine 

Unterkunft zu kaufen. Dieser Personenkreis bildet den Schwerpunkt dieser Studie. Mobile 

Unionsbürger dieser Kategorie müssen sich bei ihrem Aufenthalt im Aufnahmestaat auf die 

wirtschaftlichen Freiheiten der EWR stützen.33 Erwerbstätige Personen können Gründer oder 

Anbieter von Dienstleistungen sein, was auf viele Personen zutrifft, die nach Spanien ziehen 

(und zweifellos auch für andere Orte in Europa gilt) und dort ein kleine Unternehmen gründen 

wollen. Der größte Teil der Migranten müssen trotzdem Arbeitnehmer sein. Ein indirektes 

Recht auf einem Binnenmarkt ist die Freizügigkeit der Arbeit, was wiederum ein 

uneingeschränktes Aufenthaltsrecht für Arbeitnehmer und somit auch für ehemalige 

Arbeitnehmer und verwandte Kategorien impliziert. Diese Rechte können die Kontrolle über 

den ausländischen Besitz, beispielsweise in den Grenzregionen Griechenlands,34 aber auch 

viel allgemeiner, aushebeln. 

 

2.3.2. Kategorien und Unterkategorien von erwerbstätigen Käufern  

Da erwerbstätige Bürger einen Ort zum Leben benötigen, darf ihnen ein Umzug durch die 

einzelstaatlichen Vorschriften nicht erschwert werden. Zu den Personen, die zusammen mit 

ihren Familien wahrscheinlich einen Kauf anstreben, gehören Unternehmensgründer oder 

Dienstleistungsanbieter sowie Arbeitnehmer, während Arbeitssuchende und Studenten sich 

eher mit einer Mietwohnung zufrieden geben. Arbeitnehmer und andere Kategorien von 

Wirtschaftsmigranten (wie diejenigen, die ein Unternehmen gründen oder Dienstleistungen 

anbieten) lassen sich wie folgt unterteilen:  

                                                 
31 Rechte und Zukunft der Bürgerinnen und Bürger der EU, COM(2013) 269 final. S. 2.  
32 www.tenlaw.uni-bremen.de  
33 Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, ABl. L 229 vom 29.6.2004, S. 35-48, Artikel 1. 
34 Rechtssache 305/87, EG-Kommission gegen Griechenland, Slg. 1989, 1461, EuGH, Randnummern 13–19.  
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 Personen, die in ein anderes Land umziehen und dann dort arbeiten;  

 Personen, die zwischen ihrem Erstwohnsitz und einem Zweitwohnsitz hin- und her-

reisen; und  

 Personen, die auf einer Seite der Grenze arbeiten und auf der anderen leben.  

Für die letztgenannte Kategorie besteht seit Langem ein Strom aus dem südlichen Belgien 

nach Frankreich und auch nach Luxemburg, wo gut bezahlte Arbeitsplätze für Pendler aus 

allen drei angrenzenden Ländern zur Verfügung stehen, in denen die Wohnkosten im 

Normalfall nur halb so hoch sind. Die Mobilität der Pendler in diesem Gebiet nimmt zu: 

etwa 6000 Personen pendeln ausgehend von der deutschen Stadt Trier (entspricht einer 

Verdoppelung seit 2002); noch größer sind die täglichen Ströme aus dem Norden 

Frankreichs, wobei der Markt noch nicht vollständig transparent ist.35 Hier sind, kurz 

zusammengefasst, einige Fragestellungen, die diesem Bericht zugrunde liegen: Kosten als 

Push-Faktor, Sprachkompetenzen als wichtiger Bestimmungsfaktor in Bezug auf den 

Zielort und die Verzerrung auf den Märkten zu Lasten der Migranten.  

 

2.3.3. Anzahl der erwerbstätigen Käufer  

In offiziellen Statistiken werden einzelne Arbeitnehmer und Ruheständler erfasst, sie 

enthalten aber keine geeigneten Angaben dazu, wie viele ausgewanderte Arbeitnehmer sich 

in einem anderen Staat durch den Erwerb einer Wohnimmobilie häuslich niederlassen. 

Selbst ohne genaue Zahlen ist klar, dass sich eine Minderheitensituation ergibt.  

Statistiken der EU bieten genaue Zahlen zu den Umzugsbewegungen der erwerbstätigen 

Bürger. Das unten stehende Diagramm verdeutlicht die Zusammensetzung der 

erwerbstätigen Bevölkerung in den meisten EU-Staaten,36 wobei der tatsächliche Wert der 

Säule für mobile Arbeitskräfte in Luxemburg fast um die Hälfte (oder genauer gesagt 46,7 %) 

gekürzt werden musste. Durchschnittlich sind zwei bis drei Prozent der Erwerbstätigen 

zwischen den Staaten der EU-28 umgezogen.  

 

Tabelle 4: Mobile Arbeitnehmer in der EU als prozentualer Anteil der erwerbstätigen 

Bevölkerung in der EU-28 

 

                                                 
35 Nathalie Christmann: „Dwelling in Border Regions – Discourse Modes“. Lissabon: ENHR, 
arbilu.unilux/handle/10993/21573), mit Daten aus der EuroRegionalMap (Eurographics, www.eurographics.org, 
2010.  
36 „Mobile EU citizens and third-country nationals as a percentage of the total labour force, by country of residence, 
2013“. Luxemburg: Eurostat, 2013. Die Zahlen für Bulgarien, Kroatien, Litauen und die Slowakei sind zu niedrig, 
um zuverlässig zu sein, und die Zuverlässigkeit der Daten für Estland, Lettland, Malta und Polen ist begrenzt. 

http://www.eurographics.org/
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Quelle: EU.37  

 

Englische Arbeitnehmer, die ins Ausland umziehen, reagieren oft auf den Anreiz eines 

Stellenangebots aus dem Ausland, was einen der wichtigsten Push-Faktoren im Falle 

Großbritanniens darstellt (und sicher auch bei anderen Ländern), insbesondere für Fachkräfte 

und Manager. Arbeitskräfte sehen sich in letzter Zeit oft mit der Entscheidung konfrontiert, 

entweder eine Stelle im Ausland anzunehmen oder gar keine Arbeit zu haben. Viele 

Arbeitnehmer erwarteten mehr Unterstützung beim Umzug, aber zwei Drittel waren 

zufrieden, nachdem der Umzug stattgefunden hatte.38 Auswanderer ziehen es oftmals vor, 

eine Heimatbasis im Vereinigten Königreich beizubehalten und zwischen einer Wohnstätte in 

der Nähe ihres Arbeitsplatzes und einem familiären Heim im Vereinigten Königreich zu 

pendeln. Bei der in England und Wales im Jahr 2011 durchgeführten Volkszählung wurden 

erstmals Angaben zu Zweitadressen erfasst, die eine gewisse Vorstellung über den Umfang 

vermitteln (in Bezug auf Einzelpersonen, nicht auf Immobilien). Eine Zweitadresse kann ein 

Anzeichen dafür sein, dass Personen zum Arbeitsplatz pendeln, schließt aber auch 

Eigentümer von Ferienwohnungen, Kinder von getrennt lebenden Eltern und Studenten ein. 

Etwa 2,8 % der auskunftgebenden Bevölkerung (821 000 Personen) hatten eine 

Zweitadresse, an der sie sich für mindestens 30 Tage aufhielten. Davon hatte ungefähr die 

Hälfte (dies entspricht 1,5 % der Bevölkerung) ihre Zweitadressen außerhalb des Vereinigten 

Königreichs, mit folgender Verteilung:  

 

  

                                                 
37 „Recent trends in the geographical mobility of workers in the EU“ (FN 18), S. 5. 
38 Erhebung von Freshminds (London, September 2012) für Lloyds TSB International, laut einem Beitrag in: 
Independent vom 25. September 2012.  
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Tabelle 5: Englische und walisische Bürger mit Zweitadresse 

 

 Vereinigte

s 

Königreich 

Frankreic

h 

Spanie

n 

Übrige

s 

Europa 

Außerhal

b Europas 

Anzahl pro Land 365 000 90 000 83 000 125 000 78 000 

% pro Land im 

Ausland 

 24 % 22 % 33 % 21 % 

Arbeitnehmer  10 800 10 000 15 000  

Ferienwohnunge

n 

 9900 9100 13 800  

Quelle: Volkszählung des Vereinigten Königreichs 2011.39  

 

Die über diese Frage bestimmte Personenzahl teilt sich fast gleichmäßig auf im Ausland 

beschäftigte Arbeitnehmer (12 %) und Nutzer von Ferienwohnungen (11 %) auf.40 Viele 

Arbeitnehmer wohnen aber vielleicht nur zur Miete, also können die Zahlen nicht mit 

grenzüberschreitenden Käufen gleichgesetzt werden, und in der Kategorie der Nutzer von 

Ferienwohnungen kann es sein, dass ihnen Verwandte oder Freunde ihre Immobilie zur 

Nutzung überlassen haben. Im Vergleich zu den 750 000 Briten beispielsweise, die 

vermutlich einen Teil des Jahres in Spanien verbringen, scheinen die Zahlen sehr niedrig zu 

sein. Ein Grund kann der mit 30 Tagen vielleicht recht hohe Schwellenwert für die Nutzung 

sein,41 wahrscheinlicher sind aber Mindermeldungen von Personen, die nicht die 

Aufmerksamkeit der Steuerbehörden auf sich ziehen wollen.  

Fast zwei Millionen deutsche Staatsbürger arbeiten im Ausland, oftmals in Positionen mit 

höherer Qualifikation als die in Deutschland verbleibenden Arbeitskräfte. Das Bildungsniveau 

der deutschen Auswanderer ist hoch und steigt weiter an: 1,4 Mio. haben einen höheren 

Schul- oder Berufsbildungsabschluss, 1,2 Mio. einen Universitätsabschluss und fast 50 000 

einen Doktortitel. In absoluten Zahlen hat Deutschland zudem unter den Ländern der OECD 

die meisten Studenten, die im Ausland studieren. Die Anzahl der Studenten stieg 

zwischen 2010 und 2012 um 14 Prozent an und erreichte 140 000. Das primäre Ziel ist 

Österreich (31 000), gefolgt von den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und der 

Schweiz.42 Untersuchungen der OECD zeigen, dass eine ganze Reihe von Push- und Pull-

Faktoren die Erklärung dafür liefern, warum so viele Auswanderer aus Deutschland 

kommen,43 wobei der Umfang deutlich geringer ist, wenn die Auswanderung in 

deutschsprachige Länder nicht berücksichtigt wird.44 Beschäftigung ist ein wesentlicher 

Grund für Mobilität, der insbesondere auf gut ausgebildete, relativ junge Deutsche und 

überproportional viele junge Frauen zutrifft.45 

In Bezug auf die Demografie waren Personen, die in Europa aus Beschäftigungsgründen 

umzogen, wie erwartet im Durchschnitt weit jünger als die Bevölkerung ihres Zielstaates, 

wobei die Mehrheit im Alter von Studenten oder jungen Erwerbstätigen war.46 Eine neue 

                                                 
39 „2011 Census, Second Address Estimates for Local Authorities in England and Wales“. London: Office for National 
Statistics, 2012; siehe auch: „Recent trends in the geographical mobility of workers in the EU“. (FN 18), S. 24–28. 
40 In der Kategorie der Arbeitnehmer fanden sich vorrangig Männer wieder (naturgemäß konzentriert auf die 
Altergruppe zwischen 16 und 64 Jahren), während Frauen etwas häufiger einen Ferienwohnsitz im Ausland besaßen 
als Männer.  
41 Ein typischer Käufer in Spanien ist eine Führungskraft, die dort 60 Tage verbringen möchte: Independent on 
Sunday vom 15. August 2010. 
42 „More than 3 million German emigrants in OECD countries“ (FN 17).  
43 Talent Abroad: A Review of German Emigrants. Paris: OECD Publishing, www.oecd.org/publications/talent-abroad-
a-review-of-german-emigrants-9789264231702-en.htm, 2015. 
44 Talent Abroad (FN 31), S. 24–26. 
45 Talent Abroad (FN 31), S. 38-62. 
46 „Age structure of the national and non-national populations, EU-27“, 1. Januar 2013, Abb. 6, migr_pop2ctz. 
Luxemburg: Eurostat, 2013. 

http://www.oecd.org/publications/talent-abroad-a-review-of-german-emigrants-9789264231702-en.htm
http://www.oecd.org/publications/talent-abroad-a-review-of-german-emigrants-9789264231702-en.htm
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Welle junger britischer Eigentümer siedelt sich in Frankreich und Spanien als Unternehmer 

an. Dies alles ist eine Reaktion auf den Mangel an Arbeitsmöglichkeiten und steigende 

Immobilienpreise. Die Hälfte der Briten in der Altersgruppe von 16 bis 24 Jahren würde es in 

Betracht ziehen, eine Immobilie im Ausland zu kaufen.47  

Offensichtlich besteht ein riesiger und größer werdender Kreis an Wanderarbeitnehmern, die 

potenzielle grenzüberschreitende Käufer sind.  

2.4. Zu Vermietungszwecken gekaufte Immobilien  

 

Das Interesse des Investors, der eine Immobilie im Heimatstaat zu Vermietungszwecken 

kauft („buy to let“), ohne sie je selbst zu nutzen, liegt in den Mieteinnahmen, die aus der 

Vermietung durch professionelle Verwalter erzielt werden,48 und einem möglichen 

Kapitalzuwachs. Wenn ein Brite eine solche Aktivität im Ausland verfolgt, wird dies im 

Englischen als „jet to let“ (ins Ausland reisen, um zu vermieten) beschrieben, aber es steht 

jedem Unionsbürger frei, sein Kapital andernorts auf dem Binnenmarkt zu investieren. 

Investitionen über Fonds oder Treuhandgesellschaften werden im vorliegenden Bericht nicht 

berücksichtigt. Es bestehen zwei unterschiedliche Märkte.  

 

Ein Markt besteht für Immobilien zur kurzfristigen Urlaubsvermietung. Dieser Markt 

verschmilzt mit dem Markt für Ferienwohnungen (siehe Abschnitt direkt im Anschluss), weil 

viele Eigentümer ihre Immobilie im Ausland sowohl als ihr eigenes Feriendomizil nutzen 

werden als auch Mieteinnahmen erzielen möchten, die als Unterstützung für die 

Hypothekenkosten dienen. Die Einnahmen decken die Hypothekenraten möglicherweise nicht 

vollständig. Auf diesem Markt existieren viele Probleme, nicht zuletzt die Sättigung vieler 

Teile Europas, wie etwa die vielen Gîtes im als la France profonde bekannten Teil Frankreichs. 

Der Käufer muss sich der lokalen Saison bewusst sein, die erzielbaren Mieteinnahmen 

realistisch einschätzen, darauf vorbereitet sein in kostenintensive Werbung zu investieren 

und die immer weiter steigenden Erwartungen in Bezug auf die Qualität der Unterkunft zu 

erfüllen. Lokale Vorschriften können Auswirkungen darauf haben, wie lange Immobilien 

genutzt werden können, und oftmals ist gemäß kommunaler oder regionaler Vorschriften 

eine Tourismuslizenz erforderlich. Die steuerlichen Regelungen beider Länder und ihre 

Wechselwirkungen miteinander müssen eindeutig verstanden werden.  

 

Ein zweiter Markt besteht für Immobilien, die ein ausländischer Eigentümer zur Vermietung 

an einheimische Mieter gekauft hat. Der Markt für Käufe zu Vermietungszwecken hat sich in 

Großbritannien seit den neunziger Jahren als Reaktion auf die Aufhebung der meisten 

Mietsicherheiten in der privaten Wohnungsbranche und die Einführung von befristeten 

Mietverträgen weiterentwickelt. Dies hat bei Mietverhältnissen zu einer starken Verschiebung 

des Gleichgewichts zugunsten privater Wohnungsvermieter und einem Wachstum des 

Marktes für Hypothekendarlehen für Käufe zu Vermietungszwecken geführt. Der Käufer muss 

sich im Klaren darüber sein, ob bei Vertragsabschluss eine leer stehende Immobilie 

übergeben wird oder ob das bestehende Mietverhältnis nach dem Kauf erhalten bleibt. Dem 

Investor muss die steuerliche Situation bewusst sein, weil in einigen Staaten eine 

Einkommensteuererklärung erforderlich ist, auch wenn die Immobilie nicht vermietet wird. 

Oberflächlich betrachtet besteht in vielen Staaten der EU-28 ein Mangel an Wohnraum und 

daher in vielen Ecken des europäischen Kontinents Spielraum für eine Weiterentwicklung des 

                                                 
47 Independent vom 12. Februar 2005; Guardian vom 30. Mai 2005. 
48 Im Rahmen dieses Berichts werden Bürger erfasst, die ihren eigenen Urlaub in einer Immobilie verbringen 
möchten, die sie in einem anderen EU-Staat gekauft haben und die sie zu anderen Zeiten vermieten, um teilweise 
die Kosten der Hypothekenzahlungen auszugleichen.  
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Vermietungsmarktes. Die Anzahl der grenzüberschreitenden Vermieter ist unbekannt und 

vielleicht unmöglich in Erfahrung zu bringen.  

 

2.5. Ferienwohnungen  

2.5.1. Eigentümer von Ferienwohnungen  

Ein Unionsbürger hat fast immer das Recht, Immobilien in einem anderen Staat der EU-28 

zu erwerben, wobei einige Einschränkungen für den Erwerb von Ferienwohnungen 

bestehen.49 Eine Person, die eine Ferienwohnung kauft, um diese regelmäßig zu nutzen, kann 

sich auf die Ein- und Ausreiserechte als Staatsbürger des EWR stützen, die den Aufenthalt in 

einem anderen europäischen Staat für bis zu drei Monate am Stück erlauben.50 Dieses für 

alle Bürger der EU-28 bestehende Recht erfordert keine anderen Verwaltungsformalitäten als 

den Besitz eines im Heimatstaat ausgestellten Personalausweises oder Reisepasses.51 Für 

den Eigentümer einer Zweitwohnung ist es selbstverständlich möglich, nach dem Kauf 

zwischen den Kategorien zu wechseln.  

Personen mit Erstwohnsitz in einem EU-Staat, die eine Ferienwohnung in einem anderen EU-

Staat erwerben, können die Immobilie ausschließlich als Ferienwohnung für ihre 

Familienangehörigen nutzen oder diese vermieten, wenn sie nicht für den Familienurlaub 

genutzt wird, um Einnahmen zu erzielen. Laut Maklern und Journalisten aus dem 

Immobilienbereich sind diese Kategorien zahlenmäßig etwa gleich groß, obwohl sich eine 

Ferienwohnung im Idealfall besser unterhalten lässt. Wenn man bedenkt, dass der Wert der 

Immobilien in Kontinentaleuropa einem Anteil von 2 % des nationalen 

Nettoimmobilienvermögens entspricht, erscheinen die bei den Steuerbehörden des 

Vereinigten Königreichs gemeldeten jährlichen Einkünfte aus Mieteinnahmen in Spanien mit 

einer Höhe von 70 Millionen GBP äußerst gering.52 Zugestandenermaßen sind die laufenden 

Kosten und die Instandhaltung häufig teurer als erwartet.  

 

2.5.2. Umfang  

Für Eigentümer von Ferienwohnungen sind keine offiziellen Statistiken vorhanden, also muss 

mit Schätzungen von Maklern oder Darlehensgebern gearbeitet werden, wobei einzuräumen 

ist, dass sie wahrscheinlich in gewissem Umfang beschönigt werden.53 Zweifellos 

verzeichnete der Markt ab Mitte der neunziger Jahre bis ins Jahr 2006 einen Boom und in 

diesem Zeitraum konnten es sich die meisten Besitzer von Immobilien in Großbritannien 

leisten, ihr Vermögen um eine Immobilie im Ausland zu ergänzen. Seit 2006 haben sich durch 

die Kreditverknappung starke Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln 

für Käufe im kontinentaleuropäischen Ausland ergeben. Durch den mit der Krise in 

Zusammenhang stehenden Preisrückgang blieben einige Käufer in finanzieller Hinsicht 

schwer geschädigt zurück, zumindest kurzfristig. Der Markt für Zweitwohnungen ist 

zwangsläufig unbeständig, weil sich die Nachfrage am Einzelfall orientiert und die Preise die 

Anzahl der kaufwilligen Urlauber widerspiegeln.  

Der Markt (Stand 2015) hat sich noch nicht in bedeutendem Maße erholt, aber die Preise 

scheinen einen absoluten Tiefpunkt erreicht zu haben, und der Markt wird sich wieder 

attraktiver gestalten, sobald die Beschränkungen für Hypothekendarlehen aufgehoben 

                                                 
49 Zu den Einschränkungen siehe unten, Punkt 7.2.  
50 Aufenthaltsrichtlinie (FN 21), Art. 6.  
51 Aufenthaltsrichtlinie (FN 21), Art. 5. 
52 D. Aspden.: „Methodological Improvements“ (FN 5), 54.  
53 Die offiziellen Eintragungen in Spanien müssten möglicherweise verdreifacht werden, wenn die nicht 
eingetragenen Personen berücksichtigt werden sollen. 
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werden. Es bilden sich schon jetzt Anzeichen für erneute Aktivität auf dem Markt. Dem 

webbasierten Immobilienbüro Rightmove zufolge bevorzugen britische Käufer in Europa die 

folgenden Zielorte:  

 2014 – Frankreich, Spanien, Zypern, Portugal, Türkei, Griechenland, Italien, 

Bulgarien;  

 2015 – Spanien, Frankreich, Portugal, Italien.54  

Die Anziehungskraft des westlichen Mittelmeerraums erhöhte sich mit der Ausweitung der 

Krise in Griechenland. Die Untersuchungen eines Darlehensgebers ergaben 

übereinstimmende Ergebnisse für unmittelbare Käufer:  

 Spanien 30 %, Frankreich 16 %, Italien 9,5 %, gefolgt von Portugal, Griechenland 

und Zypern.55  

Es gestaltet sich schwierig, diesen Strömen absolute Zahlen zuzuordnen. Die offiziellen 

Zahlen geben für das Jahr 2005 230 000 britische Refugien im kontinentaleuropäischen 

Ausland an;56 zwar wurden diese Zahlen damals nach oben korrigiert,57 aber keinesfalls in 

ausreichendem Maße. Die Daten aus der Volkszählung sind sogar noch unzuverlässiger. Die 

Volkszählung in England und Wales im Jahr 2011 führte zu folgenden Ergebnissen:  

 

Tabelle 6: Englische und walisische Bürger mit Ferienwohnungen in Europa 

 Frankreich Spanien Übriges Europa 

Ferienwohnungen 9900 9100 13 800 
Quelle: Office for National Statistics, London, 2011. 

 

Diese Zahlen müssten auf die Hälfte oder sogar ein Drittel reduziert werden, um von 

Einzelpersonen auf das Eigentum einer Familie zu schließen. Als Vergleich dazu dienen die 

Schätzungen eines Darlehensgebers, wonach sich im kontinentaleuropäischen Ausland 

600 000 Wohnimmobilien im Eigentum britischer Staatsbürger befinden und möglicherweise 

sogar bis zu zwei Millionen.58 Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Wohnimmobilie in 

Europa soll damals bei rund 109 000 GBP gelegen haben.59  

Ein weiterer Staat mit einer hohen Anzahl an Verbrauchern, die Ferienwohnungen erwerben, 

ist Deutschland. Der Kauf eines Feriendomizils im Ausland, insbesondere in Südeuropa, gilt 

nicht nur als Ticket für einen wünschenswerten Lebensentwurf im Ruhestand, sondern auch 

als Investitionsmittel für Deutsche, die sich noch nicht zur Ruhe gesetzt haben. Tatsächlich 

haben die Deutschen Ferienimmobilien infolge der Eurokrise als Finanzanlage „entdeckt“ 

(insbesondere an der Küste des Mittelmeerraums). Im Jahr 2013 befand sich knapp die Hälfte 

aller Ferienwohnungen im Ausland. Die Karte unten zeigt, dass sich acht der zehn 

vorrangigen Ziele in der EU-28 befinden (mit der Schweiz und den USA als einzigen 

Ausnahmen, die zudem auf den unteren Plätzen rangieren). Mit 11,4 % hat Spanien die 

größte Zahl an Ferienwohnungen in deutschem Besitz, gefolgt von Österreich, Italien und 

Frankreich sowie einer geringeren Anzahl in Kroatien, den Niederlanden und Portugal.  

 

                                                 
54 Observer vom 22. Februar 2015.  
55 Erhebung von Opinion Matters, kommentiert in „More Retirees to Look for Holiday Homes Abroad as Property 
Becomes More Affordable“, London: HSBC, www.hsbc.co.uk, 29. Juli 2013.  
56 Times vom 16. Mai 2005, unter Berufung auf amtliche Eintragungen bei den Steuerbehörden (siehe dazu FN 39).  
57 Aspden: „Methodological Improvements“ (FN 5), S. 54–60. 
58 Observer vom 2. November 2008. 
59 Guardian vom 16. Juni 2005.  

http://www.hsbc.co.uk/
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Tabelle 7: In deutschem Eigentum befindliche Ferienwohnungen in Europa 

 

Quelle: FOCUS, 2013.60 

Knapp außerhalb der Top Ten liegt Griechenland, wo vielleicht 15 000 deutsche Staatsbürger 

Ferienwohnungen besitzen, von denen die meisten in den achtziger und neunziger Jahren 
unter lockereren Verwaltungs- und Steuerregelungen gekauft wurden.61  

 

2.6. Selbstversorger und Ruheständler  

Die Selbstversorger stellen eine wichtige Kategorie unter den Personen dar, die sich in der 

EU bewegen, weil die Richtlinie über das Recht auf Freizügigkeit und Aufenthalt ihnen das 

Recht einräumt, sich in einem Aufnahmestaat der EU-28 auf unbestimmte Zeit aufzuhalten, 

solange sie ihre finanzielle Unabhängigkeit vom Aufnahmestaat aufrecht erhalten können. 

Diese Kategorie umfasst sehr reiche Käufer, die sich eine umfassende fachkundige Beratung 

leisten können, und viele gewöhnliche Menschen, die Unterstützung und Schutz benötigen, 

weil die Einholung von Informationen von einem fachkundigen Berater für sie unerschwinglich 

wäre. Anscheinend gibt es keine Statistiken zu nicht erwerbstätigen Käufern und auch keine 

Möglichkeit für die Erhebung solcher Statistiken.  

 

Es gibt eine kleine Gruppe reicher Einzelpersonen, die es sich leisten kann im Ausland zu 

leben, in vielen Fällen mit mehreren Immobilien und ohne die Notwendigkeit, ein geregeltes 

Einkommen zu erzielen. Für wohlhabende Personen stehen die Türen immer weit offen. Im 

neunzehnten Jahrhundert kauften Auswanderer aus Nordeuropa große Gebiete der Côte 

d’Azur und der Toskana, während an den heutigen Zuflüssen in sichere Häfen vielleicht 

russische Milliardäre beteiligt sind, die Wohnimmobilien im Zentrum von London oder Paris 

aufkaufen. Diese Personen holen in der Regel fachkundige Beratung ein und sichern sich so 

ausführliche Informationen, die über alle verpflichtenden Mindestangaben, die durch die EU 

gesetzlich verfügt werden könnten, wahrscheinlich hinausgehen. In der Praxis benötigt dieser 

                                                 
60 „Erfüllter Traum“. In: FOCUS vom 23. August 2013; Fewo-Direkt sowie Engel & Völkers: „Marktstudie 

Ferienimmobilien 2013“. Bremen, 2013. 
61 „Wer hat (k)ein Ferienhaus in Griechenland?“. In: Diablog.eu, http://diablog.eu/ratgeber/wer-hat-ein-ferienhaus-
in-griechenland/ vom 22. August 2014.  

http://diablog.eu/ratgeber/wer-hat-ein-ferienhaus-in-griechenland/
http://diablog.eu/ratgeber/wer-hat-ein-ferienhaus-in-griechenland/
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Personenkreis also keine Unterstützung, um sich auf den lokalen Immobilienmärkten 

zurechtzufinden. 

 

Die zentrale Frage nach der Gerechtigkeit stellt sich bei der in einigen Mitgliedstaaten 

gegebenen Möglichkeit, die Staatsbürgerschaft (oder Aufenthaltsrechte) zu „kaufen“ und 

damit verbunden die Unionsbürgerschaft (oder zumindest das Aufenthaltsrecht) zu erwerben. 

Modelle des Typs „Staatsbürgerschaft durch Investition“ wurden von Vertretern der 

Europäischen Union bereits kritisiert.62 In Malta63 muss der Wert des gekauften Grundstücks 

mindestens bei 350 000 EUR liegen, während das Programm „Staatsbürgerschaft durch 

Investition“ in Zypern nicht den Erwerb eines Grundstücks im Rahmen der Investitionen 

bedingt,64 wie es seit 2013 auch in Bulgarien der Fall ist.65 Spanien ist ein Beispiel für einen 

EU-Staat mit einem Programm für die Vergabe von „goldenen Visa“,66 d. h. 

Aufenthaltserlaubnisse, die der Internationalisierung der spanischen Wirtschaft 

zugutekommen sollen. Ausländische Staatsbürger, die nach Spanien reisen oder sich dort 

aufhalten möchten, können sich über ein spezielles Verfahren eine Aufenthaltserlaubnis für 

sich selbst und ihre Angehörigen sichern, nachdem sie eine bleibende Investition in spanische 

Grundstücke getätigt haben. Ein Visum (für ein Jahr) oder eine Aufenthaltserlaubnis (für 

einen verlängerungsfähigen Zeitraum von zwei Jahren) erfordern eine Investition von 

500 000 EUR oder mehr in eine oder mehrere spanische Immobilien. Ausgehend von ersten 

Anzeichen hatte die Einführung des Gesetzes Ende 2013 bisher keine dramatischen 

Auswirkungen auf den spanischen Immobilienmarkt, trotz des Angebots des 

uneingeschränkten Zugangs zum Schengen-Raum.  

 

Tabelle 8: Anteil der ausländischen Käufe in Spanien im Wert von über 

500 000 EUR 

Jahr  

Anteil der hochwertigen Immobilien in 

Spanien, die von Ausländern gekauft 

wurden  

2012 5,21 % 

2013 4,72 % 

2014 5,20 % 

Quelle: Verband der Spanischen Grundbuchämter.67  

 

Zu sonstigen Ländern mit beschleunigten Verfahren zur Gewährung einer 

Aufenthaltserlaubnis für Investoren68 zählen:  

 Griechenland (Grundstücke im Wert von 250 000 EUR69); 

 Ungarn (Kauf von Anleihen70);  

 Lettland (Grundstücke im Wert von 250 000 EUR71); und  

                                                 
62 Rede von Viviane Reding, ehemalige EU-Kommissarin für Justiz, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-
14-18_en.htm. 
63 Maltesisches Staatsbürgerschaftsgesetz, Kap. 188 und rechtlicher Hinweis Nr. 47 aus dem Jahr 2014, 
http://iip.gov.mt/wp-content/uploads/2014/02/LN-47-2014.pdf  
64 Ministerrat, 24. Mai 2013, www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/ 36DB428D50A58C00C2257C1B00218CAB.  
65 Quelle: www.artoncapital.com/global-citizen-programs/bulgaria/. 
66 Gesetz 14/2013 vom 27. September 2013 über die Unterstützung für Unternehmer. Die gleiche Maßnahme wurde 
in Portugal durch das Gesetz 29/2012 vom 9. August 2012 eingeführt. 
67 Verband der Spanischen Grundbuchämter: www.registradores.org/estadisticas Eigentum 1682.jsp. 
68 Sergio Carrera Núñez und Guayasén Marrero González: „La ciudadanía Europea en venta. El programa de venta 
de la nacionalidad maltesa: ¿una brecha en el principio de cooperación leal en el ámbito de ciudadanía de la Unión?“. 
In: Revista de Derecho Comunitario, Ausg. , 2014. S. 847 ff. 
69 Gesetz 4146/2013; www.mfa.gr/.  
70 www.residency-bond.eu/index.html.  
71 www.padva.lv/en/residence-permit/. 

http://iip.gov.mt/wp-content/uploads/2014/02/LN-47-2014.pdf
http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/%2036DB428D50A58C00C2257C1B00218CAB
http://www.registradores.org/estadisticas
http://www.mfa.gr/missionsabroad/images/stories/missions/uae/docs/permit_%20ependytes_en.pdf
http://www.residency-bond.eu/index.html
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 Vereinigtes Königreich (Visum der Stufe 1: Investorenvisum72).  

Viele andere Selbstversorger sind gemäß der Beurteilung des EWR weit davon entfernt, 

reich zu sein. Europäer können sich frei in der EU-28 bewegen73 (und tatsächlich im 

EWR der 3 und sogar in der Schweiz) und aufhalten, unter der Voraussetzung, dass sie die 

Mittel haben, sich selbst zu versorgen. Dies trifft auf Bürger zu, bei denen angenommen wird, 

dass sie keine sozialen Leistungen beantragen werden, was eine so niedrig angesetzte 

Bedingung ist, dass sie von vielen Unionsbürgern mit Umzugswunsch erfüllt werden kann. 

Vielen von ihnen werden die Mittel fehlen, um sich bequem eine rechtliche Beratung leisten 

zu können. Eine solche Person kann in einem Aufnahmestaat langfristig bleiben und leben, 

d. h. bis zu fünf Jahre, danach wird der Aufenthalt eines Bürgers des EWR zu einem 

Daueraufenthalt. Um die Übergangszeit zu überbrücken ist eine Erklärung der 

Selbstversorgung erforderlich, mit dem Nachweis ausreichender Mittel, die sicherstellen, dass 

der Zuwanderer das Sozialhilfesystem des Aufnahmestaats nicht in Anspruch nehmen muss 

und dass ein umfassender Krankenversicherungsschutz74 für alle Familienmitglieder besteht. 

Der Umfang der notwendigen finanziellen Absicherung liegt im Grunde auf dem Niveau der 

Renten, niedriger jedoch für Studenten.  

Das Ausscheiden aus der Beschäftigung ist ein wahrscheinlicher Zeitpunkt für wichtige 

Lebensentscheidungen, einschließlich der Entscheidung, in einen anderen EU-Staat 

umzuziehen. Viele Menschen verlegen ihren Hauptwohnsitz ins Ausland, wenn sie nicht mehr 

arbeiten müssen, und wollen dort von ihrer Rente leben. Ruheständler lassen sich in zwei 

Kategorien aufteilen, abhängig davon, ob es sich bei dem Wohnsitz im neuen EU-Staat um 

(a) den einzigen Wohnsitz oder um (b) den Hauptwohnsitz, gestützt durch eine Immobilie im 

Herkunftsstaat, handelt. Dies entspricht einer Abgrenzung zwischen denjenigen, die sich 

getreu dem Motto „Alles oder Nichts“ zu einem neuen Lebensentwurf bekennen, und 

denjenigen (vielleicht vernünftigeren Haushalten?), die sich einen Rückzug in ihr Heimatland 

offen halten. Von den in Spanien gemeldeten britischen Auswanderern zu Beginn des 

Jahres 2008 (von denen es mehr als 350 000 gab) war nur ein Drittel über 55 Jahre alt.75 

Dem Jahresbericht der britischen Konsulate in aller Welt zufolge ist Spanien jedoch das Land 

außerhalb des Vereinigten Königreichs, in dem im Vergleich mehr Briten sterben,76 was für 

das Klischee spricht, dass sich viele Briten in Spanien zur Ruhe setzen. Dennoch stellen die 

Rentnerhaushalte nur einen kleinen Teilbereich der gesamten Eigentümer von 

Zweitwohnsitzen dar. Die Anzahl der Ruheständler in Kontinentaleuropa kann aus der Anzahl 

derer abgeleitet werden, die ihre Rente im Ausland beziehen. Viele Rentner, die als 

Selbstversorger eingestuft sind, leben in Wirklichkeit von der Hand in den Mund.  

Diese Studie ist auf die Probleme begrenzt, die mit dem Kauf eines Altersruhesitzes in 

Zusammenhang stehen, was einen sehr kleinen Aspekt der allgemeinen Fragestellungen für 

jemanden darstellt, der darüber nachdenkt, sich im Ausland zur Ruhe zu setzen.77 Viele 

Rentner haben ein relativ geringes Vermögen und ein großer Teil davon wird vielleicht für 

den Erwerb ihres Altersruhesitzes eingesetzt, sodass die bei einer Eigentumsübertragung 

übliche Sorge, dass ein gültiger und unbestreitbarer Eigentumstitel erworben wird, besonders 

groß ist.  

                                                 
72 www.gov.uk/tier-1-investor. 
73 Aufenthaltsrichtlinie (FN 21), Art. 27.  
74 Aufenthaltsrichtlinie (FN 21), Art. 7. 
75 Guardian vom 31. Dezember 2008. 
76 www.theguardian.com/world/2011/mar/29/europe-news. 
77 Ein besonderes Problem ist die Gesundheitsversorgung. Wo diese für Auswanderer kostenfrei zur Verfügung 
gestellt wurde, um Investitionen in Immobilien zu fördern, wie in Valencia und Frankreich, besteht die Sorge, dass 
sie nicht mehr bezahlbar sein und daher abgeschafft werden könnte. 
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In Deutschland wird das Eintreten in den Ruhestand als der richtige Zeitpunkt angesehen, 

um ein neues Leben an einem neuen Ort zu beginnen. Fast 40 % der Deutschen können sich 

vorstellen, ihren Ruhestand außerhalb der deutschen Grenzen zu verbringen, obwohl nicht 

alle von ihnen sich ihre Träume erfüllen, wenn sie mit den finanziellen Fallstricken in Bezug 

auf Steuern, Renten und Ausgaben für die Gesundheitsversorgung konfrontiert werden. Von 

den etwa 130 000 Deutschen, die jedes Jahr auswandern, sind rund ein Zehntel Rentner. 

Insgesamt werden 220 000 Renten an ausgewanderte Deutsche ausgezahlt.78 Ruheständlern 

wird geraten, nicht alle Beziehungen nach Deutschland abzubrechen, sondern einen 

Zweitwohnsitz im Ausland zu erwerben, eine Vorgehensweise, durch die Probleme mit der 

Krankenversicherung und den Rentenzahlungen minimiert werden.  

Ruheständler lassen sich in folgende Gruppen unterteilen:  

 ehemalige Arbeitnehmer im Aufnahmestaat mit einer lokalen Rente und einem 

bestehenden Wohnsitz; 

 Ruheständler, die einen einzigen Wohnsitz in einem EU-Aufnahmestaat haben und 

ihre Rente aus dem Heimatstaat beziehen;  

 Ruheständler, die einen Wohnsitz im Ausland haben, aber im Heimatstaat weiterhin 

einen Wohnsitz unterhalten (eine große Gruppe).  

 

2.7. Eigentum, Erwerb und Kreditaufnahme mit 

grenzüberschreitendem Element 

 

Dieses Kapitel schließt mit Anmerkungen zu den sehr eingeschränkt verfügbaren Daten über 

Eigentümer und Käufe ab. Die Statistiken sind sehr lückenhaft. Unseren Informationen 

zufolge sind in Deutschland beispielsweise keine Daten über ausländische Käufer verfügbar. 

Eurostat ist im Begriff, Informationen über Bevölkerung und Wohnungssituation zu 

erheben,79 aber dadurch lassen sich Transaktionen mit grenzüberschreitenden Elementen 

nicht getrennt betrachten. Einen Gesamtüberblick über Eigentumsverhältnisse zu erhalten ist 

sehr schwierig, weil bei Käufen keine Statistiken erhoben werden.  

 

2.7.1. Briten im Ausland  

Schätzungen zu Briten im Ausland sind weit verbreitet. Offenbar befinden sich 3 % der 

Landmasse von Frankreich im Eigentum britischer Staatsbürger, die Anzahl der britischen 

Bevölkerung, die ständig in Frankreich lebt, liegt bei 120 000, aber die Gesamtzahl an 

Immobilien in britischer Hand liegt bei einer halben Million. Diese Zahlen sind jedoch nur 

schwer zu belegen. In Spanien sind etwa 350 000 Briten offiziell als Einwohner gemeldet, 

aber einer inoffiziellen Volkszählung zufolge liegt die tatsächliche Zahl bei etwa einer Million. 

Es ist davon auszugehen, dass das Eigentum unter den Auswanderern das vorrangige 

Besitzverhältnis darstellt. Eine weithin anerkannte Zahl in Italien besagt, dass dort 

50 000 Ferienwohnungen Eigentum von Briten sind.80  

 

2.7.2. Zypern  

Nach dem Beitritt zur EU im Jahr 2004 ergab sich in Zypern ein Boom ausländischer 

                                                 
78 „Die Fallstricke für den Ruhestand im Ausland“. In: Die Welt vom 22. April 2014, 
www.welt.de/finanzen/altersvorsorge/article127162571/Die-Fallstricke-fuer-den-Ruhestand-im-Ausland.html 
79 Verordnung (EG) Nr.763/2008 über Volks- und Wohnungszählungen, ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 14-20, 
Anhang. 
80 Guardian vom 7. Februar 2009; Guardian vom 8. November 2007; Observer vom 4. August 2002. 

http://www.welt.de/%20finanzen/altersvorsorge/article127162571/Die-Fallstricke-fuer-den-Ruhestand-im-Ausland.html
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Investitionen, insbesondere durch Briten aufgrund der historischen Verbindung zwischen den 

beiden Staaten, und obwohl sich die absolute Zahl der Transaktionen durch die weltweite 

Finanzkrise verringerte, stieg der Anteil der beim Grundbuchamt eingetragenen 

ausländischen Käufer auf mehr als ein Fünftel.81  

 

2.7.3. Finnland  

Seit 2000 können sämtliche Ausländer ohne Einschränkungen Grundstücke erwerben. Der 

Schwerpunkt der innenpolitischen Debatte zum Thema Grundstückserwerb lag seither 

vollständig auf der großen Anzahl und der manchmal als strategisch wahrgenommenen 

Standortauswahl der von russischen Käufern erworbenen Immobilien.  

 

Tabelle 9: Ausländischer Grundstückserwerb in Finnland, 2010–2014 

 

Käufer 2010 2011 2012 2013 2014 

Nordeuropa 44 22 38 25 45 

Sonstige EU 62 67 96 118 131 

Russland 413 468 427 363 254 

Sonstiges 

Ausland 

36 57 46 62 62 

Quelle: Nationale Landvermessung von Finnland.82 

 

Wohnungen (Anteile an Wohnungsgesellschaften mit beschränkter Haftung) werden 

unabhängig vom Grundstück verkauft und müssten hinzugezählt werden, um auf vollständige 

Zahlen zu kommen.83 

 

2.7.4. Schweden 

Im schwedischen Register für Verkaufspreise werden keine Statistiken zur 

Staatsangehörigkeit von Käufern geführt, wohl aber zu den Personen, die zum Zeitpunkt der 

Übertragung des Eigentums in einem anderen Land als Schweden leben. Diese Zahlen bieten 

keine Auskunft über die Staatsangehörigkeit, sondern nur darüber, wo der Käufer zum 

Zeitpunkt der Transaktion lebte. Es kann sich beispielsweise bei den Käufern der Immobilie 

um Schweden handeln, die in Portugal leben.  

 

Tabelle 10: Immobilienkäufe durch Personen, die in anderen EU-Staaten leben, 

Schweden, 2011–2015 

Käufer 2011 2012 2013 2014 2015 

Österreich 25 47 26 32 44 

Belgien 53 47 59 80 139 

Kroatien 5 0 3 0 0 

Zypern 13 23 31 15 38 

Tschechische 

Republik 

13 16 20 16 24 

Dänemark 882 658 293 478 644 

Estland 8 4 10 0 2 

Finnland 164 96 108 88 110 

Frankreich 172 180 203 182 178 

Deutschland 569 543 403 387 768 

Gibraltar 2 0 2 0 0 

                                                 
81 Diana Wallis: „What Can the EU Do?“. In D. Wallis und S. Allanson: European Property Rights and Wrongs. Brüssel, 

www.dianawallis.org, 2011. S. 11–12. 
82 „Purchase Price Statistics of Land“, 2010–2014. Helsinki: www.maanmittauslaitos.fi/kauppahintatilastot. 
83 Seit 1993 ist es gemäß der Satzungsbestimmungen nicht rechtmäßig, Verkäufe an Ausländer einzuschränken. 

http://www.dianawallis.org/
http://www.maanmittauslaitos.fi/kauppahintatilastot
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Griechenland 8 12 2 12 0 

Ungarn 4 9 2 2 4 

Irland 17 14 10 14 15 

Italien 41 16 31 30 37 

Litauen 9 0 2 0 4 

Luxemburg 72 61 89 84 92 

Malta 27 32 33 49 53 

Niederlande 136 86 35 62 99 

Polen 31 7 0 2 8 

Portugal 82 51 188 90 79 

Rumänien 0 0 0 2 4 

Slowakei 0 0 0 0 3 

Slowenien 0 0 0 0 3 

Spanien 121 186 122 117 145 

Vereinigtes 

Königreich 

339 357 418 323 573 

Quelle: Das schwedische Amt für Geodäsie sowie Eintragungen in Liegenschaftskataster und Grundbuch 
(Lantmäteriet).84 

2.7.5. Spanien  

Das spanische Grundbuchamt erhebt ausführliche Informationen über die 

Staatsangehörigkeit von Immobilienkäufern. Die Abbildung unten zeigt, dass vor der 

weltweiten Finanzkrise fast jeder zehnte Kauf durch ausländische Käufer erfolgte und dass 

sich ihre Zahl mehr als halbierte, als die Krise massiv einsetzte, aber dass sich die Aktivität 

der Käufer aus dem Ausland schneller erholt hat, als die der einheimischen Käufer.  

 

Tabelle 11: Käufer in Spanien 2010–2012 

Größere 

Zahlen  

2010–

2012 

Kleinere 

Zahlen 

2010–

2012 

Insgesamt 2010–

2012  

Vereinigtes 

Königreich 

12 505 Schweden  3 148 Ausland 64 434 

Frankreich  5 977 Niederlande 2 313 Inland  1 006 266 

Deutschland  5 110 Belgien 3 479 Insgesamt 1 070 700 

Italien  3 474 Rumänien  1 888   

  Irland  987   
  Dänemark 911   

  Finnland  715   

  Polen  186   

  Portugal 200   

 
Quelle: Spanisches Grundbuchamt (2014).85  

                                                 
84 Das Register für Verkaufspreise beim schwedischen Amt für Geodäsie sowie Eintragungen in Liegenschaftskataster 
und Grundbuch (www.lantmateriet.se). 
85 Ebd.  
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Tabelle 12: Ausländische Käufer in Spanien 2006–2014 

 
Quelle: Spanisches Grundbuchamt (2014).86  

 

 

2.8. Empfehlung  
 

Grenzüberschreitende Aktivitäten auf dem Wohnungsmarkt finden bereits in sehr großem 

Umfang statt, aber es ist unmöglich, diesen Umfang zu quantifizieren, weil die Statistiken für 

fast alle Mitgliedstaaten unzuverlässig sind. Die Ströme sind derzeit sehr unausgeglichen, 

wobei die größte Einzelkategorie wohl Briten als Käufer in Spanien sind, aber der europäische 

Markt wird sich auf unvorhersagbare Weise entwickeln. Anscheinend gibt es nur wenige 

grenzüberschreitende Käufe in Mittel- und Osteuropa, obwohl sich dies mit der Zeit ändern 

wird. Es ist viel einfacher die Käufe zu zählen als die Personen, und scheinbar könnten diese 

Informationen – die künftig unverzichtbar sein werden – ohne hohe Kosten erhoben werden.  

 

Mit genauen Zahlen über aktuelle Ströme wäre es möglich, das Potenzial für ein erhebliches 

künftiges Wachstum auf dem Markt unter gebührender Berücksichtigung der ungünstigen 

Lage des derzeitigen Marktes im Anschluss an die weltweite Finanzkrise einzuschätzen. 

Genauere Prognosen für künftige Tendenzen würden auf einzelstaatlicher und europäischer 

Ebene eine entscheidende Stütze für einen geeigneten Planungsprozess des 

Grundstücksmarktes darstellen. 

Die wesentlichen zu berücksichtigenden Arten von Tätigkeiten sind Käufe durch  

 erwerbstätige Käufer,  

 Investoren, die Immobilien zu Vermietungszwecken kaufen,  

 Käufer von Ferienwohnungen und  

 Selbstversorger (einschließlich Ruheständler).  

Diese sich überschneidenden Kategorien leiten sich aus der Freizügigkeit und dem 

Aufenthaltsrecht der EU ab. Zwar wurden einige Versuche unternommen, diesen Kategorien 

Dimensionen zuzuschreiben, aber die verfügbaren Statistiken sind unzuverlässig, sogar in 

Bezug auf die EU-interne Migration, und es war unmöglich, diesen Kategorien mit dem 

geringsten Grad an Genauigkeit grenzüberschreitende Käufe von Wohnimmobilien durch 

                                                 
86 „Bienes Muebles y Mercantiles de España“ (FN 8), S. 68. 
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Unionsbürger zuzuordnen. Diese demografischen Informationen wären für nationale 

Gesetzgeber von unschätzbarem Wert.  

Unsere erste Empfehlung ergibt sich aus diesen Zusammenhängen.  

Empfehlung 2-A – Die EU-Verordnungen zur Erhebung von Statistiken sollten angepasst 

werden, um sicherzustellen, dass Mitgliedstaaten beim Eintrag eines Immobilienkaufs 

Informationen darüber erheben, ob die Transaktion rein inländisch ist oder ob sie ein 

grenzüberschreitendes Element aufweist, sowie idealerweise welcher Kategorie von mobilem 

Bürger der Käufer zugeordnet werden kann.  

In den Staaten, in denen ein Käufer aus dem Ausland eine Steuernummer benötigt, besteht 

der einfachste Weg hierfür darin, dies in das Formular aufzunehmen, das bei der Beantragung 

der Registrierung ausgefüllt werden muss. Dies hätte den Vorteil, dass Käufer aus dem 

Ausland in das Steuer- und Verwaltungssystem des aufnehmenden Mitgliedstaats 

aufgenommen werden können.  
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3. ZUGANG ZU INFORMATIONEN ÜBER DIE IMMOBILIEN  

 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE  

 Freier Zugang zu den Informationen in den Liegenschaftskatastern und den 

Grundbüchern würde grenzüberschreitende Transaktionen erheblich erleichtern. 

 In so unterschiedlichen Staaten wie England, Spanien und Schweden sind die 

geltenden Bestimmungen schon fast ideal, aber viele Staaten müssen noch zu den 

technologischen Innovationen aufschließen, zum Beispiel Frankreich, Deutschland und 

Italien. 

 Die Europäischen Initiativen (wie etwa EULIS) sind nicht im Speziellen darauf 

ausgelegt, einzelne Bürger bei grenzüberschreitenden Käufen zu unterstützen. 

 

3.1. Belange des Käufers  

 

Die Weltbank machte im Jahr 2015 darauf aufmerksam, dass ein zuverlässiges System zur 

Grundstücksverwaltung bei Geschäftstätigkeiten in einem fremden Land von höchster 

Bedeutung ist.87 In Europa bestehen für die Grundstücksverwaltung im Vergleich zu den 

Entwicklungsländern hohe Standards, aber sogar in der EU-28 ist deren Umsetzung 

lückenhaft. Das bewährte Verfahren bietet kostengünstigen und direkten elektronischen 

Zugang zum Liegenschaftskataster (das Geodaten zu Grundstücken enthält) und erlaubt 

dessen Abgleich mit dem Inhalt des Grundbuchs (in dem Eigentumstitel für Grundstücke 

eingetragen werden), sodass auch auf dessen Inhalt kostengünstig und schnell zugegriffen 

werden kann. Es werden rasche Fortschritte gemacht, aber der Zugang zu 

Grundstücksinformationen konnte nicht immer mit der technologischen Revolution der 

letzten zwanzig Jahre Schritt halten. Die für Käufer bei der Überquerung interner Grenzen 

bestehenden Nachteile können mithilfe der Technologie ausgeglichen werden.  

 

Für einen Unionsbürger, der ins Ausland umzieht, ist es wahrscheinlich deutlich bequemer, 

die Informationen auf elektronischem Wege abzurufen. Diana Wallis, MdEP, beschreibt das 

Problem folgendermaßen: 

Wenn der Käufer aus einem anderen Mitgliedstaat stammt, ist er ohne die 

Unterstützung durch ein erreichbares Grundbuchamt einem Nachteil ausgesetzt. 

Die Vielfalt der lokalen Informationsquellen, die konsultiert werden müssen, das 

Fehlen einer einzelnen aktuellen Karte, die herangezogen werden kann, der Mangel 

an Transparenz in Bezug auf Abgaben für Immobilien oder die Fehlinterpretation 

der Eigentumsverhältnisse haben alle zu weit verbreiteten Problemen für Käufer 

aus dem Ausland geführt.88  

In der Suchphase werden Online-Makler bereitwillig umfassende Informationen zur 

Verfügung stellen, aber sobald der Suchumfang eingegrenzt wurde, egal ob auf eine engere 

Vorauswahl an möglichen Objekten oder auf ein einzelnes Zielobjekt, besteht für den Käufer, 

der Merkmale aus der Ferne filtern kann, um jegliche Mängel zu erkennen, die Objekte 

                                                 
87 Doing Business 2015, Going Beyond Efficiency. Washington DC: Internationale Bank für Wiederaufbau und 

Entwicklung, 12. Ausg, 2014, S. 61 ff. 
88 „Linking Up National Land Law Systems across the EU – Some Practical Steps“. In D. Wallis, MdEP, und 
S. Allanson: European Property Rights & Wrongs. Brüssel: www.dianawallis.org.uk, 2011. S. 65-66. 

http://www.dianawallis.org.uk/
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ungeeignet machen, ein großer finanzieller Vorteil. Bei einer herkömmlichen 

Eigentumsübertragung findet die Prüfung von Eigentumstiteln erst nach dem Abschluss einer 

Vereinbarung zwischen den Parteien zu der Transaktion statt, damit Recherchegebühren und 

Kosten für die fachkundige Beurteilung der Suchergebnisse gespart werden können, was aber 

dazu führen kann, dass eine Transaktion zu einem späten Zeitpunkt innerhalb des Prozesses 

abgebrochen wird. Ein grenzüberschreitender Käufer wird vermutlich der Auffassung sein, 

dass es vernünftig ist, Ressourcen zu einem früheren Zeitpunkt als bei einer Transaktion 

üblich für eine eingehende Bewertung der Eignung möglicher Kaufobjekte einzusetzen.  

Im Vereinigten Königreich wurde ein Versuch mit Immobilieninformationspaketen 

durchgeführt, in denen alle relevanten Informationen für einen Käufer zusammengetragen 

wurden, bevor eine Immobilie auf dem Markt platziert werden konnte. Diese Idee wurde 

falsch verstanden, weil nicht frei verfügbare Informationen zur Anforderung gemacht 

wurden; und weil so für den Anbieter erhebliche Kosten entstanden, bevor die Immobilie auf 

den Markt gebracht werden konnte, hatte sie eine abschreckende Wirkung in Bezug auf eine 

theoretische Vermarktung der zu verkaufenden Immobilie und wurde schon bald aufgegeben. 

Viel besser wäre es, sich darauf zu konzentrieren, dass Informationen bereits verfügbar sind, 

und zwar in digitaler Form, sofern eine Plattform bereitgestellt werden kann, die die 

Informationen zu minimalen Kosten zugänglich macht. Eines Tages wird es möglich sein, 

digitalisierten Text in jeder Sprache lesen zu können, womit die Probleme der Übersetzung 

beseitigt wären, aber sogar bevor zuverlässige Software für die Übersetzung zur Verfügung 

steht, ist eine digitalisierte Form aller Dokumente wünschenswert.  

Daher möchten mobile europäische Bürger zunehmend über elektronische Portale Zugang zu 

Informationen über Immobilien erhalten und Suchen zu verfügbaren Immobilien komfortabel 

von zuhause durchführen, möglicherweise tausende Kilometer von dem Ort entfernt, an dem 

sie ein Objekt kaufen möchten. Die Technologie muss dem sehr genau eingegrenzten 

Zielgebiet eines Arbeitnehmers gerecht werden, dem ein Stellenangebot an einem 

bestimmten Ort vorliegt, und ebenso dem breiten Suchbereich einer Person, die eine 

Ferienwohnung an einem Ort an der Sonne sucht.  

In diesem Kapitel werden Informationsquellen zu folgenden Punkten berücksichtigt:  

 Immobiliensuche (Exposés und allgemeine Informationen zum Standort);  

 Geodaten (das Liegenschaftskataster); 

 Eigentumstitel (das Grundbuch) und  

 öffentlich-rechtliche Anforderungen (Grundstücksinformationen, oftmals aufgeteilt auf 

mehrere Stellen).  

In den am Anfang der Auflistung stehenden frühen Phasen einer Transaktion dominieren 

kommerzielle Quellen (Online-Suchwerkzeuge für Immobilienanzeigen, Immobilienmakler, 

Google Earth usw.), also ist es kaum überraschend, dass die verfügbaren Ressourcen mit 

hoher Funktionalität ausgestattet sind. Sobald eine bestimmte Immobilie ausgemacht 

wurde, verlagert sich der Schwerpunkt auf einzelstaatliche Ressourcen 

(Liegenschaftskataster und Grundbuch), in sehr eingeschränktem Maße ergänzt durch 

europäische Initiativen (EULIS). In einigen Staaten der EU-28 werden Käufer 

Musterbeispiele vorfinden, während sie in anderen über die Rückständigkeit der Systeme, 

mit denen Grundstücksinformationen zur Verfügung gestellt werden, erstaunt sein werden. 

Es findet jedoch ein rasanter Fortschritt statt.  
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3.2. Immobiliensuche  

3.2.1. Festlegung der Kriterien  

Immobilienkäufe erfolgen oftmals spontan. Offenbar brauchen viele Menschen länger beim 

Kauf von Kleidung als bei dem einer Immobilie.89 Ein vernünftigerer Ansatz besteht darin, 

sich zunächst eine Reihe an Fragen rund um die Kriterien der Suche zu stellen, die etwa wie 

folgt aussehen könnten:  

 Warum möchte ich ins Ausland umziehen?  

 Was kann ich mir finanziell leisten?  

 Was sind die steuerlichen Auswirkungen? 

 Wo möchte ich kaufen?  

 Wie werde ich die Immobilie nutzen?  

 Wie groß soll mein Zuhause sein? 

 Wie alt soll die Immobilie sein, die ich suche?  

Sobald ein Käufer einige sinnvolle Antworten auf diese Fragen gefunden hat, wäre der übliche 

Rat, eine genaue Untersuchung des Gebiets vorzunehmen und dabei nicht zu vergessen, 

herauszufinden, wie eine Ferienregion außerhalb der Saison aussieht. Sehr viele Käufer 

überspringen den nächsten Schritt, der darin besteht sich zu fragen, was erforderlich ist, um 

sich selbst an die neue Umgebung anzupassen. Eine neue Sprache kann durchaus notwendig 

sein, entweder für einen Arbeitsplatz oder zumindest um ein soziales Netzwerk aufzubauen. 

Leider ist der Grad der Eingliederung bei vielen Briten gering. In Spanien liest die Hälfte von 

ihnen niemals eine lokale Zeitung und weniger als ein Fünftel kann auf Spanisch eine 

Unterhaltung führen, was erklären könnte, warum sich nur wenige die Mühe machen zur 

Wahl zu gehen.90 Kein Wunder, dass lokale Vorschriften kaum bekannt sind und viele Käufer 

nicht am Kaufprozess mitwirken. Zweifellos gilt das Gleiche in geringerem Ausmaß auch für 

andere Nationalitäten. Es muss gleich am Anfang nachdrücklich darauf hingewiesen werden, 

dass sich grenzüberschreitende Käufer häufig in Schwierigkeiten bringen, weil sie zum 

Zeitpunkt des Kaufes den kürzeren Weg wählen. Die europäische Gesetzgebung sollte dafür 

sorgen, dass Käufer ausreichend informiert sind, um fundierte Entscheidungen treffen zu 

können, aber nicht mehr. Käufer haben die Pflicht sich verantwortungsvoll zu verhalten.  

 

3.2.2. Angaben der Immobilienmakler  

Zweifellos beginnen manche Menschen, die eine Ferienwohnung kaufen, spontan mit der 

Suche, weil sie vom Pull-Faktor ihres Urlaubsortes angezogen werden, und möglicherweise 

suchen sie einfach direkt an ihrem Urlaubsort Immobilienmakler auf. Es besteht nach wie vor 

die Möglichkeit, eine Immobilie zum Kauf auf herkömmliche Art zu finden, indem ein 

Immobilienmakler aufgesucht wird, und anschließend Informationen über sie einzuholen, 

indem ein Anwalt mit Recherchen im Zusammenhang mit der Eigentumsübertragung 

beauftragt wird. In der Studie des ZERP über den Dienstleistungsmarkt für 

Eigentumsübertragungen („Study of the Conveyancing Services Market“) wurde vor acht 

Jahren der Schluss gezogen, dass etwa 70 % der Transaktionen über Immobilienmakler 

abgewickelt wurden, vermehrt in städtischen und wohlhabenden Gebieten und weniger in 

                                                 
89 T. Leven: „Would You Invest in this Ski Resort?“ In: Guardian Money vom 15. Dezember 2007. S. 5. 
90 K. O'Reilly: „Intra-European migration and social cohesion: The extent and nature of integration of British migrants 

in Spain“. In: T. Mazon, R. Huete und A. Mantecon: Turismo, urbanisacion y estilos de vida. Barcelona: Icaria, 2009; 
A. Huber und K. O’Reilly: „The construction of Heimat under conditions of individualised modernity: Swiss and British 
elderly migrants in Spain“. In: Ageing and Society. Bd. 24, Ausg. 3, 2004. S. 327–352.  
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ländlichen ärmeren Gebieten.91 Diese Vorgehenswese wird nicht zu allen Immobilien auf dem 

Markt den Zugang eröffnen, weil bei der Bewerbung von zum Verkauf stehenden Immobilien 

in vielen Teilen Europas auf Mundpropaganda gesetzt wird. In Anbetracht des Umfangs und 

Wertes des Maklergeschäfts ist es durchaus überraschend, dass der Berufsstand kaum 

reguliert wird.92  

Die herkömmliche Vermarktung von Grundstücken umfasste Mundpropaganda, Anzeigen in 

lokalen Zeitungen, Immobilienbüros oder Werbeaktionen in der Presse für gewerbliche 

Bauprojekte. Durch das Internet hat sich die Vermarktung von Grundstücken verändert, 

sodass sich in großem Maße die Wahrscheinlichkeit erhöhen konnte, dass zu einer 

Transaktion ein grenzüberschreitendes Element hinzukommt. Dazu zählen:  

 E-Mails oder Nachrichten an bestimmte Käufer;  

 Nutzung von Suchmaschinen im Internet durch potenzielle Käufer und  

 Websites für Immobilien und Online-Makler.  

Unionsbürger, die ihr Recht auf Freizügigkeit des Kapitalverkehrs über einzelstaatliche 

Grenzen hinweg ausüben, ziehen wahrscheinlich ein Online-Portal als primäres Mittel für den 

Zugriff auf die Angaben von Immobilienmaklern vor, insbesondere Käufer, die eine 

Sprachgrenze überschreiten oder die nicht im Suchgebiet leben. In der Anfangsphase werden 

viele Käufer aus dem Ausland in großem Maße auf das Internet zurückgreifen. Dadurch 

könnte sich der Markt entsprechend verändern. Eine elektronische Suchmaschine ermöglicht 

eine nationale oder regionale Suche und könnte potenziell eine Einzelsuche über mehrere 

EU-Mitgliedstaaten hinweg zulassen. Eine Suche nach Ferienwohnungen nahe am Meer mit 

drei Schlafzimmern könnte beispielsweise Treffer in Finnland, Frankreich, Portugal, Spanien, 

Kroatien und Zypern ergeben. Damit hat die webbasierte Suche die früheren technischen 

Grenzen der nationalen Märkte beseitigt.  

An einigen Orten wird ein potenzieller Käufer von der Zahl der unter Umständen geeigneten 

Immobilien überwältigt und würde bei der engeren Auswahl von Immobilien zur Besichtigung 

vor großen Schwierigkeiten stehen, aber Online-Makler wären ebenso für einen Käufer 

geeignet, der aufgrund eines Stellenangebots auf einen sehr spezifischen Ort beschränkt ist.  

Die nachstehenden Zahlen zeigen die Auswahlmöglichkeiten, die britischen Käufern von zwei 

Online-Anbietern angeboten werden.  

 

Tabelle 13: Immobilien in der EU-28, die Käufern aus dem Vereinigten Königreich 

von zwei Online-Maklern angeboten werden 

Anzahl der 

Immobilien 

  Rightmove  Zoopla  

100–

125 Tsd. 

  EU-28 EU-28 

     

50–75 Tsd.   ES ES 

30–50 Tsd.   FR FR 

10–30 Tsd.   PT, RO, IT PT 

5–10 Tsd.   CY, IE CY, IT 

1–5 Tsd.   EG, BG  

0,5–1 Tsd.   AT, MT EL, CH, MT 
Quelle: Rightmove und Zoopla (2015).93 

                                                 
91 C. Schmid et al.: Study of the Conveyancing Services Market. ZERP, Bremen: COMP/2006/D3/003, 2007. 

Ziffer 79.  
92 C. Schmid: Conveyancing Services (FN 5), Ziffern 98–101.  
93 Websites der Makler: www.rightmove.co.uk und www.zoopla.co.uk (Oktober bzw. Dezember 2015). 

http://www.rightmove.co.uk/overseas-property/
http://www.zoopla.co.uk/overseas/
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3.2.3. Allgemeine Informationen zum Standort  

Ein Käufer wird fast zwangsläufig webbasierte Suchmaschinen verwenden, um die lokale 

Umgebung der infrage kommenden Immobilie oder Immobilien näher in Augenschein zu 

nehmen. Dazu könnten zählen:  

 Aufnahmen aus der Luft;  

 das Erscheinungsbild der Immobilie, der Eigentumswohnung und der örtlichen 

Umgebung vom Boden aus;94 

 Aufzeichnungen über die Preise benachbarter Immobilien;  

 Schulen, Krankenhäuser und andere Einrichtungen und  

 Verkehrsanbindung.  

Alle diese Informationen sollten frei zugänglich sein, und die Erfahrungen, die sich aus deren 

Nutzung ergeben, führen zu hohen Erwartungen in Bezug auf das Leistungsniveau, das von 

offiziellen Portalen erwartet wird.  

 

3.3. Zugang zum Liegenschaftskataster  

 

In den meisten europäischen Staaten liegt dem Grundstücksinformationssystem ein 

Liegenschaftskataster zugrunde, das von Stubkjer als ein offizielles geografisches 

Informationssystem beschrieben wird, mit dem geografische Objekte in einem Land, oder 

genauer gesagt in einem Rechtsraum, ermittelt werden. Genau wie in einem Grundbuch seien 

dort – auf der Grundlage von Messungen und sonstigen Angaben zu Standort, Größe und 

Wert der Liegenschaftseinheiten – die Eigenschaften der Grundstücke verzeichnet.95 In der 

EU-28 besteht kaum Einigkeit über die primäre Funktion des Liegenschaftskatasters, die auf 

die Besteuerung (wie in Frankreich), Umweltbelange (Portugal) oder die Raumplanung und 

öffentliche Flächenbewirtschaftung ausgerichtet sein kann. Für die öffentliche Verwaltung 

konzipierte Liegenschaftskataster wurden oftmals angepasst, um als Quelle für Geodaten im 

Rahmen der Eintragung von Grundstücken zu dienen, und im Allgemeinen werden 

Eigentumstitel in Europa mit einem Querverweis auf Katasterparzellen eingetragen. Die 

meisten europäischen Länder haben ihre Liegenschaftskataster digitalisiert. In rund zwei 

Dritteln der EU-28-Staaten liegt die Zuständigkeit für das Liegenschaftskataster und 

Grundbucheintragungen bei der gleichen Behörde. In Großbritannien und Irland gibt es keine 

Liegenschaftskataster, weil die Aufgaben sowohl der Kartografierung als auch der Eintragung 

von Eigentumstiteln den Grundbuchämtern des Vereinigten Königreichs (die für England und 

Wales, Schottland bzw. Nordirland zuständig sind) bzw. der Irischen Behörde für die 

Eintragung von Eigentum obliegen.  

 

Die hier verwendeten Kriterien für die Beurteilung der Liegenschaftskataster wurden aus den 

Feststellungen eines spanischen Teams wie folgt übernommen und angepasst:96  

 Grundstücksparzellen sollten in einem Liegenschaftskataster verzeichnet sein, für das 

ein Abgleich mit dem Grundbuch erfolgt;  

                                                 
94 Nähere Angaben zur Verfügbarkeit von „Google Street View in Europe“ sind auf der entsprechenden 
(englischsprachigen) Website von Wikipedia unter diesem Eintrag zu finden.  
95 E. Stubkjer:,„Cadastre“. In: S. Shekhar und H. Xiong: Encyclopaedia of Geographical Information Systems (GIS). 
New York: Springer, 2008. S. 65. Nach Auffassung des Autors eignet sich dieses Vorgehen für die verschiedenen 
Praktiken in Kontinentaleuropa, im britischen Commonwealth und andernorts. 
96 P. de Pablo Contreras, I. de la Iglesia Monje und F. J. Orduña Moreno: „Anexo. La Convergencia de los Sistemas 
Registrales Europeos: Una Propuesta de Armonización“. In: F. J. Orduña Moreno und F. De La Puente Alfaro: Los 
Sistemas de Transmisión de la Propiedad Inmobiliaria en el Derecho Europeo. Madrid: Civitas, 2009. S. 633.  
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 das Liegenschaftskataster sollte für alle zur Einsichtnahme offen zugänglich und über 

ein offenes Portal erreichbar sein;  

 relevante Auszüge sollten leicht zu finden, herunterzuladen und auszudrucken sein 

und  

 Gebühren sollten so niedrig sein, dass Recherchen zu mehreren Immobilien 

durchführbar sind.  

Die Aufgaben im Zusammenhang mit Grundbuch und Kataster werden in zwei Dritteln der 

EU-28-Staaten von einer einzigen Einrichtung übernommen.97 Da die meisten 

Liegenschaftskataster und Grundbücher in digitalisierter Form vorliegen, hat diese 

Einrichtung im Allgemeinen die Möglichkeit, über ein webbasiertes Portal Angaben sowohl 

aus dem Liegenschaftskataster als auch aus dem Grundbuch bereitzustellen. Dies hilft dem 

grenzüberschreitenden Käufer, der von zuhause aus Informationen zu einer Immobilie im 

Aufnahmestaat abrufen kann, insbesondere wenn die Schnittstelle in der Sprache des Käufers 

verfügbar ist. Doch selbst wenn die Informationen nur in der Landessprache des Anbieters 

zur Verfügung stehen, stellt dies für Käufer bei der Überwindung der Sprachbarriere dennoch 

eine große Hilfe dar, weil Informationen aus dem Internet ausgedruckt, übersetzt und dann 

nach Belieben verarbeitet werden können. In vielen Staaten der EU-28 ist ein öffentliches 

Portal verfügbar:  

 Staaten des germanischen Rechtskreises (Österreich, aber nicht Deutschland);  

 Mittel- und Osteuropa (viele Staaten einschließlich Bulgarien und Ungarn);  

 die baltischen Staaten (Lettland und Litauen haben sehr moderne Pläne);  

 die nordischen Staaten (Dänemark, Finnland, Schweden, wobei die Pläne von 

Schweden ein Musterbeispiel sind98) und  

 Großbritannien und Irland.  

Im Kontext eines Immobilienkaufs sind die anfallenden Gebühren unbedeutend.99  

In England beispielsweise ist es so, dass der Experte für Eigentumsübertragung zu Beginn 

einer Transaktion nach Entgegennahme der Anweisungen vom Käufer eine Kopie des 

Registereintrags samt eingelegtem Plan ausdruckt. Dem Kunden wird eine Kopie 

ausgehändigt – wenn dies nicht der Fall ist, ist das Grundbuch offen zugänglich und alle 

Eigentumstitel können über ein offenes Portal von jeder Person abgerufen werden. 

Normalerweise geht die physische Ausdehnung aus dem eingelegten Bauplan hervor (wobei 

die sprachliche Beschreibung oft nicht über die postalische Anschrift hinausgeht) und kann 

vom Kunden überprüft werden, falls nötig vor Ort. Sie wird mit den Angaben des 

Immobilienmaklers verglichen, die heute oft einen Lageplan und einen Grundriss der 

Immobilie umfassen.  

Zu den Mitgliedstaaten, die mit der Zeit gehen, zählt unter anderem Belgien, wo die 

Generalverwaltung der Vermögensdokumentation ein neues Online-Angebot eingerichtet hat, 

mit dem eine visuelle Darstellung der Katasterkarte des ermöglicht wird.100 Auch Spanien 

stellt Informationen aus dem Liegenschaftskataster auf elektronischem Wege zur 

Verfügung.101 Bürger haben freien Zugang zu Katasterkartografie, -daten und -nummer, aber 

für den Zugang zu ausführlicheren Informationen zu bestimmten Angaben und Inhalten des 

Liegenschaftskatasters, wie beispielsweise für das Herunterladen von Kartenwerken und 

                                                 
97 „Cadastres and Land Registers: Source of Information, Round 2“. Marne La Vallée: Eurogeographics, 2010.  
98 Das schwedische Grundbuch enthält auch Luftaufnahmen. Die inhaltliche Qualität der raumbezogenen 
Informationen wird im folgenden Kapitel betrachtet, siehe unten, Punkt 4.2. 
99 Eine Zusammenstellung von Registereinträgen und eingelegtem Katasterplan für eine Immobilie in England oder 
Wales kostet auf www.landregistry.gov.uk 8 GBP (10 EUR). Vergleichbare Kosten fallen in Irland für die Online-

Einsicht auf www.landdirect.ie an.  
100 http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=de_BE.  
101 www.sedecatastro.gob.es/. 

http://www.landregistry.gov.uk/
http://www.landdirect.ie/
http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=de_BE
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alphanumerischen Informationen zu kommunalen Typen, ist ein digitales Zertifikat 

erforderlich. Wie aus dem nachstehenden Diagramm ersichtlich ist, blühte die Nutzung des 

Systems zu einer Zeit auf, als der Markt durch die Finanzkrise geschwächt war (sehr 

wahrscheinlich einfach deshalb, weil seine Verfügbarkeit zunehmend bekannt war).  

 

Tabelle 14: Elektronischer Zugang zu offen zugänglichen Daten des 

Liegenschaftskatasters in Spanien, 2003–2014 

 
Quelle: Elektronisches spanisches Liegenschaftskataster.102  

 

Frankreich ist ein wichtiges Beispiel, denn bis vor kurzem musste das Liegenschaftskataster 

dort vor Ort eingesehen werden, aber jetzt ist unter <www.cadastre.gouv.fr> ein staatliches 

Portal frei zugänglich und überdies mit französischer, englischer und spanischer 

Benutzeroberfläche verfügbar. Die Abdeckung ist jedoch derzeit (Oktober 2015) äußerst 

lückenhaft, und eine Immobilienwebsite  

weist darauf hin, dass jemand, der die Online-Pläne des britischen Grundbuchamts 

kennt, wahrscheinlich etwas enttäuscht sein werde, insbesondere bei den 

Katasterplänen zum ländlichen Raum, deren Niveau der topografischen Informationen 

unzulänglich sei.103  

Auf dieser werden stattdessen kommerzielle Online-Ressourcen empfohlen, wie etwa Google 

Earth oder Streetview.  

Im Folgenden finden sich einige (nicht erschöpfende) Beispiele von Ländern, in denen 

Probleme mit dem Zugang zu Informationen aus dem Liegenschaftskataster den mobilen 
Unionsbürger betreffen könnten:  

 Frankreich – das webbasierte Portal ist noch nicht für alle Departements eingeführt;  

 die Niederlande – das webbasierte Liegenschaftskataster in den Niederlanden ist 

gewissermaßen nur ein Verzeichnis der öffentlichen Aufzeichnungen, auf die nicht 

digital zugegriffen werden muss; und  

 Polen – die Abdeckung des Liegenschaftskatasters scheint äußerst lückenhaft zu sein. 

Alle Staaten sollten darin bestärkt werden, die spanischen Kriterien für den Zugang zu 

Katasterdaten zu erfüllen. Insgesamt ist die bestehende Informationsversorgung aber 

angemessen und verbessert sich rasch.  

 

3.4. Zugängliche Register für Eigentumstitel  

 

                                                 
102 Elektronische Anfragen nicht geschützter (frei zugänglicher) Daten in Spanien 2003–2014; 

www.catastro.minhap.es/ayuda/estadisticas_ovc_new.pdf, 2014. 
103 www.french-property.com/guides/france/property-rights/registration/, wo die Verwendung von Luftaufnahmen 
von www.geoportail.fr/ empfohlen wird.  

http://www.catastro.minhap.es/ayuda/estadisticas_ovc_new.pdf
http://www.french-property.com/guides/france/property-rights/registration/
http://www.geoportail.fr/
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Im Allgemeinen übertragen die europäischen Staaten die Zuständigkeit für das Register 

einem Grundbuchamt, das vom Staat unabhängig sein kann (unten rot dargestellt) oder 

unter direkterer Kontrolle steht (unten grün dargestellt), aber in einigen wenigen Staaten 

(grau markiert) fungieren weiterhin die Gerichte als Registraturen.  

 

Tabelle 15: Wer führt das Grundbuch? 

 
 

Quelle: Runder Tisch Grundpfandrechte, Berlin, 2015. 
 

Ein spanisches Team hat Vorschriften für Eintragungen im Grundbuch zusammengetragen, 

mit Beiträgen von Juristen an Universitäten in ganz Europa. Ihre wissenschaftliche Arbeit hat 

zu einem Vorschlag für gemeinsame Vorschriften für ein europäisches Grundbuch mit den 

folgenden Grundvorschriften geführt:104  

 Die Eigentumsrechte an einem Grundstück sollten in einem elektronischen Register 

festgehalten werden;  

 dieses sollte mit dem Liegenschaftskataster abgeglichen werden;  

 Grundstücke sollten den Ausgangspunkt bilden (d. h. Flurstücke anstelle von Namen 

oder Urkunden).  

Das dritte Kriterium ist ein etwas strittiger Punkt, weil sich Europa nach aktuellem Stand auf 

Systeme mit Eintragung von Eigentumstiteln und Systemen mit Eintragung von 

Eigentumsurkunden aufteilt.105 In erstgenanntem System sind die Informationen nach 

Flurstücken (Parzellen) angeordnet. Die im Register eingetragen Angaben unterscheiden sich 

von System zu System, aber im Wesentlichen betreffen sie die Immobilie (ihre Ausdehnung 

und ihre Grenzen), die Eigentumsverhältnisse und Nutzungsrechte sowie etwaige 

Belastungen. Diese Systeme liefern eine Momentaufnahme des aktuellen Stands des Titels 

und stellen für einen Käufer aus dem Ausland die bei Weitem einfachste Möglichkeit dar, den 

Stand des Eigentumstitels zu verstehen. Der Titel kann hier zudem viel leichter auf 

elektronischem Wege bereitgestellt werden. Dies ist in Staaten des germanischen 

Rechtskreises (obwohl der Zugang in Deutschland selbst problematisch ist), Großbritannien 

und Irland, den nordischen Staaten sowie im Großteil von Mittel- und Osteuropa üblich.  

Die Bedürfnisse eines grenzüberschreitenden Käufers werden dann am besten erfüllt, wenn 

die eingetragenen Informationen wie folgt zur Verfügung gestellt werden:  

 über ein Online-Portal;  

                                                 
104 P. Contreras, I. de la Iglesia Monje und F. J. Orduña Moreno: „Annexo“ (FN 10), S. 635 ff. 
105 Diese Problematik wird unter Punkt 5.2 erörtert.  
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 das offen (d. h. öffentlich zugänglich) ist;  

 in einer Sprache, die er verstehen kann; und  

 in einem prägnanten und gängigen Format.  

Derzeit werden rasch Fortschritte bei der Überführung der Register in ein elektronisches 

Format erzielt, wie die Verbreitung von Dunkelgrau und Rot auf der nachfolgenden Karte des 

Runden Tisches zeigt. Die Fortschritte sind auf dem Balkan verständlicherweise langsam, für 

Belgien aber schwerer zu erklären.  

 

Tabelle 16: Online-Zugriff auf Grundbücher  

 
Quelle: Runder Tisch Grundpfandrechte, Berlin, 2015. 
 

Die entsprechende Karte für 2014 zeigte deutlich weniger Grundbücher, die auf 

elektronischem Wege zugänglich waren. Vielleicht wird es nicht mehr lange dauern, bis die 

Experten für Eigentumsübertragungen überall auf dem Kontinent die digitale Revolution 

annehmen. Die Computerisierung ist für die Bereitstellung der Informationen hilfreich, hat 

aber lediglich die schnellere Erkennung von Mängeln in mangelhaften Systemen zur Folge.  

Die Register in den nordischen Staaten sowie in Großbritannien und Irland erfüllen die 

Desiderate eines Registrierungssystems vollständig, wie auch das neue 

Registrierungsverfahren in Spanien. Als Beispiel wird das englische Register näher betrachtet. 

Seit den neunziger Jahren sind dort die Register für alle offen zugänglich. Es muss keine 

Kaufabsicht bestehen und es müssen auch keine Gründe für den Wunsch auf Einsicht in das 

Register angegeben werden. Experten für Eigentumsübertragungen sind mit einem Intranet 

verbunden, über das sie gegen kleine Gebühr eine Kopie aus jedem Register auf ihrem 

lokalen Drucker ausdrucken können. Für gewöhnlich wird der Kunde zu Beginn einer 

Transaktion eine Kopie des Eigentumstitels erhalten. Das Grundbuchamt bietet ebenfalls ein 

Online-Portal, das allen Mitgliedern der Öffentlichkeit zur Verfügung steht und über das jeder 

Titel eingesehen und ausgedruckt werden kann. Diese Dienstleistung kostet 8 GBP (10 EUR) 

für eine Zusammenstellung von Registereinträgen mit eingelegtem Katasterplan.106 

Sämtliche britischen Register sind so gestaltet, dass Informationen in prägnanter Form 

bereitgestellt werden – Eigentumsregister (property register), Besitzregister (proprietorship 

register)und Abgabenregister (charges register), jeweils ergänzt durch einen eingelegten 

Bauplan – und nur selten werden für diese Informationen mehr als drei DIN A4-Blätter 

                                                 
106 Über www.landregistry.gov.uk, in Irland auf www.landdirect.ie.  

http://www.landregistry.gov.uko/
http://www.landdirect.ie/
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gebraucht.107 Ein typisches Register wäre für einen Laien, der etwas Erfahrung im Kauf von 

Immobilien hat, mehr oder weniger verständlich. Zumindest könnte ein Käufer Fragen zu den 

Punkten formulieren, zu denen er eine Beratung bräuchte. Wie in den bereits erwähnten 

Staaten kommt Cámara-Lapuente zufolge eine materiell-rechtliche Eintragung von Titeln 

auch in den gesamten östlichen Beitrittsländern, die quasi von vorn anfangen, einschließlich 

Ungarn, Polen und der Tschechischen Republik, zur Anwendung.108  

Das spanische System ist ein Mischsystem, das einen Eintrag zur Immobilie und einen Eintrag 

zu der betreffenden Personen umfasst,109 aber eingetragen sind dort nach Flurstücken 

strukturierte Rechtsansprüche auf Grundstücke (ein System mit echten Akten), sodass für 

jede Immobilie ein Eintrag im entsprechenden Buch vorgenommen wird.110 Das Grundbuch 

ist auf elektronischem Wege für jede Person zugänglich, die ein berechtigtes Interesse am 

Zugang hat.111 Heute kann der Käufer eines Grundstücks in Spanien einen einfachen Auszug 

(nota simple) aus dem Grundbuch (Registro de la Propiedad) anfordern. Die nota simple 

enthält Auszüge der in den Einträgen des Grundbuchs zum Zeitpunkt der Ausstellung 

enthaltenen Daten und weist unter anderem folgende Informationen aus:  

 Eine Beschreibung der Immobilie; mit den Grenzen, den Etagen und der Grundfläche 

usw.; 

 Art der Eigentumsverhältnisse (z. B. wenn die Immobilie einer 

Eigentümergemeinschaft gehört); 

 der derzeitige bzw. die derzeitigen Eigentümer; 

 jegliche Hypotheken, Nutzungsrechte oder Belastungen, die die Nutzung der 

Immobilie einschränken;  

 ausstehende Steuern und 

 der Escritura-Wert (in der Kaufurkunde angegebener Wert) der Immobilie.  

Der einfache Auszug enthält nur die Angaben, die zur Erfüllung des berechtigten Interesses 

der anfordernden Person erforderlich sind. Der Auszug kann beim Grundbuchamt persönlich 

beantragt oder online angefordert werden. Eine spanische Fassung wird innerhalb von ein 

oder zwei Tagen bei Kosten von 9 EUR plus Mehrwertsteuer erstellt, während eine Fassung 

mit englischer Übersetzung innerhalb einer Woche zur Verfügung stehen sollte und 30 EUR 

plus Mehrwertsteuer kostet.112 Die nota simple) dient nicht als rechtsgültiger Nachweis und, 

falls ein beglaubigtes Dokument erforderlich ist, muss die teurere Beglaubigung, die 

„certificación registral“ vom Grundbuchamt unterzeichnet und mit einem Stempel versehen 

werden.113 Die Informationen in der nota simple weisen zum Beispiel nicht immer exakt die 

Grenzen ländlicher Immobilien und die jüngsten Erweiterungen aus,114 und einige 

Informationen, die für einen Käufer interessant sein könnten, sind in dieser nicht enthalten. 

Hierfür ist ein renommierter Rechtsanwalt unabdingbar. Kurz gesagt werden mit der nota 

simple die für einen Käufer wesentlichen Informationen in der Form eines Auszugs aus dem 

                                                 
107 Musterbeispiele sind auf der Website www.landregistry.gov.uk/ unter „Example Register“ verfügbar. 
108 S. Cámara-Lapuente: „Comparative Remarks on Land Registers within the Frame of European Private Law“. In: 
ERPL, Ausg. 13, 2005, S. 797–839, S. 832–833. 
109 O. Lino Rodríguez: Instituciones de Derecho Hipotecario vol I. Madrid: Dijusa, 2007. S. 69, 76. 
110 Ley Hipotecaria, Art. 243; Sonia Martín Santisteban: „Transfer of immoveable property in Spain: from the 
agreement to the registration“. In A. Pradi: Transfer of Immoveable Property in Europe. From Contract to 
Registration. Trento: Università Degli Study di Trento, 2012. S. 199; M. Anderson: „Spain“. In S. Martin Santisteban 
und P. Sparkes: Protection of Immovables in European Legal Systems. Cambridge: Cambridge University Press, 
2015. Fall 7. 
111 http://www.registradores.org.  
112 www.registradores.org, „Nota Simple Sample“. 
113 Bei diesen Bescheinigungen gibt es unterschiedliche Kategorien, sie können positiv oder negativ sein, sich auf 
einen bestimmten Zeitraum beziehen oder nicht und entweder wörtliche Abschriften von Einträgen darstellen oder 

sich speziell auf bestimmte Fragestellungen beziehen. 
114 R. Larraín Nesbitt: „Nota Simple: What is it and how do you get one?“. In: Spanish Property Insight vom 
8. April 2013. 

http://www.landregistry.gov.uk/
http://www.registradores.org/
http://www.registradores.org/
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vollständigen Grundbuch entnommen, fast wie ein Register des Titels, das auf die Bedürfnisse 

eines Käufers aus dem Ausland ausgerichtet ist.  

 

3.5. Weniger zugängliche Grundbücher  

 

Grenzüberschreitende Käufer werden einige Grundbücher wohl weniger zweckmäßig finden 

als die in den vorangegangenen Abschnitten besprochenen Musterbeispiele. Das soll nicht 

heißen, dass diese Grundbücher weniger angemessen gestaltet sind, denn es können 

durchaus berechtigte Bedenken in Bezug auf die Privatsphäre bestehen. Sie werden an dieser 

Stelle lediglich hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit aus der Sicht eines Käufers beurteilt, der 

mit der Sprache zu kämpfen hat.  

An dieser Stelle sei betont, dass die Bereitstellung von Informationen für einen Käufer keinen 

Ersatz für eine angemessene fachkundige Beratung des Käufers darstellt, aber die 

Verfügbarkeit näherer Angaben zu einem Eigentumstitel in einer früheren Phase kann für 

einen Käufer außerordentlich hilfreich sein. Ein Paar ohne juristische Kompetenz könnte sich 

dafür entscheiden, dass ihnen ein Haus gut genug gefällt, um dieses zu kaufen, dass sie aber 

dennoch von einem Angebot absehen, weil ein Nachbar das Wegerecht besitzt, eine Zufahrt 

direkt vor ihrem Fenster zu nutzen. Ein Experte für Eigentumsübertragung würde das Paar 

lediglich über das Wegerecht unterrichten, um festzustellen, ob dies Einfluss auf ihre 

Entscheidung hinsichtlich der Transaktion hat, während sein Interesse viel stärker auf einer 

ungewöhnliche Verpflichtung zu Instandsetzungsarbeiten liegen würde, mit der die Immobilie 

belastet ist, was künftige Käufer davon abschrecken könnte, in die Immobilie zu investieren, 

und Auswirkungen auf die Bereitschaft des Darlehensgebers haben könnte, Darlehen mit 

dieser Immobilie als Sicherheit zu vergeben.  

 

3.5.1. Fehlende Prägnanz von Titelregistern  

Polen ist ein Beispiel für ein Land mit einem digitalisierten Register, das einiger 

Verbesserungen bei der Bereitstellung der eingetragenen Informationen bedarf. Es besteht 

die Möglichkeit, im polnischen Grundbuch zu überprüfen, wer als rechtmäßiger Eigentümer 

eingetragen ist und ob Belastungen, insbesondere Hypotheken, bestehen. Der Käufer 

benötigt die Grundbuchnummer, die vom Anbieter zur Verfügung gestellt werden sollte, 

weil ansonsten eine persönliche Vorsprache bei der lokalen Behörde nötig sein könnte. Es 

gibt aber auch Websites, über die die Grundbuchnummer für eine Gebühr von weniger als 

10 EUR abgerufen werden kann. Für den Online-Zugriff auf das Grundbuch ist die genaue 

Grundbuchnummer erforderlich. Die polnischen Grundbücher werden im Rahmen von 

Rechtsvorschriften, die im Jahr 2003 verabschiedet wurden, in elektronische Register 

überführt.115 Mit Stand März 2013 waren 90 % der bestehenden Grundbücher in 

elektronische Register überführt und über eine nationale Datenbank zur Verfügung gestellt 

worden.116 Auszüge kosten zwischen 8 EUR und 20 EUR. So weit, so gut – nur leider ist 

das polnische Register in Bezug auf die Lesbarkeit völlig unzureichend. Die Gestaltung war 

sehr einfach gehalten, als das Grundbuch in Papierform geführt wurde. Im Wesentlichen 

umfasst ein Grundbucheintrag vier Abschnitte, die wiederum in kleinere Unterabschnitte 

untergliedert sind. Im ersten Abschnitt wird die Immobilie identifiziert, für die der 

                                                 
115 Gesetzblatt 2003, Nr. 42, Position 363. Die ausführlichen Vorschriften zur Pflege elektronischer Grundbücher sind 
in abgeleiteten Rechtsvorschriften enthalten, von denen die wichtigste die Verordnung des Justizministers vom 

20. August 2003 über die Einrichtung und Pflege von Grundbücher in Informationstechnologiesystemen darstellt: 
konsolidierte Fassung: Gesetzblatt 2013, Position 695. 
116 http://ms.gov.pl/pl/ekw-pytania-i-odpowiedzi/ (Zugriff am 22. Oktober 2015). 

http://ms.gov.pl/pl/ekw-pytania-i-odpowiedzi/
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Registereintrag gültig ist, und es werden Informationen zu den Rechtsansprüchen in 

Verbindung mit dem Eigentumsrecht angegeben. Der zweite Abschnitt dient der 

Identifizierung des Eigentümers und der Person, die das Recht am Nießbrauch der 

unbeweglichen Immobilie hat. Der dritte Abschnitt ist den Einträgen eingeschränkter 

dinglicher Rechte, ausgenommen Hypotheken, gewidmet sowie bestimmten persönlichen 

Rechten und Forderungen, die vom Gesetzgeber spezifiziert werden. Der vierte Abschnitt 

dient dem Eintrag von Hypotheken. Infolge der Computerisierung wurden unzählige Zeilen 

und Spalten hinzugefügt, von denen jede bruchstückhafte Informationen enthält, die 

manchmal sogar für geschultes Fachpersonal schwer in Bezug zu bringen sind. In Fällen 

mit komplexeren rechtlichen Situationen, wenn im Register viele Einträge vorhanden sind, 

ist für das Verständnis des Rechtsstatus der Immobilie daher die fachkundige 

Unterstützung eines Juristen erforderlich. 

 

3.5.2. Lokal zugängliche Grundbücher 

In Polen ist im Grundbuch die Anzahl der Grundstücksparzellen verzeichnet, die eine 

unbewegliche Immobilie bilden. Das Kartenmaterial wird nicht im Grundbuch aufbewahrt, 

sondern in einem eigenständigen öffentlichen Register, dem sogenannten Grundstücks- und 

Gebäudeverzeichnis. Die Grundkarte ist bei der Kommunalbehörde verfügbar und in einem 

Maßstab gestaltet, der eindeutig die Grenzen und die Größe der Grundstücksparzellen 

ausweist. In dicht besiedelten Gebieten kann der Maßstab bei 1: 250 bis 1: 1000 liegen, 

ansonsten sind 1:1000 – 1:2000 üblich. Leider hat Polen kein gemeinsames, landesweites 

Geoportal, auf das über eine einzige Website zugegriffen werden kann. Stattdessen verfügen 

lokale Behörden zumeist über ihr eigenes digitalisiertes Portal, auf dem eine Grundkarte 

sowie weitere Informationen in Bezug auf die Größe einer Parzelle, ihre Bauzone 

entsprechend dem kommunalen Bebauungsplan und ähnliches zur Verfügung stehen. Der 

Umfang der Informationen hinsichtlich der Grundstücksparzellen hängt davon ab, wie eine 

bestimmte lokale Behörde ihre Datenbank und das Geoportal verwaltet. Offizielle 

Drucksachen dürfen aus diesem Online-Dienst nicht erstellt werden. Zur offiziellen 

Verwendung muss immer eine mit Stempel versehene Kopie der relevanten Karte in 

Papierform angefordert werden, die für weitere verwaltungstechnische oder privatrechtliche 

Zwecke genutzt werden kann.  
 

3.5.3. Hauptsächlich von Notaren verwendete Grundbücher  

Deutschland war in Europa der Vorreiter bei der Einführung eines umfassenden Registers 

für Eigentumstitel – des Grundbuchs – in dem sämtliche Informationen über die 

Ausdehnung, die Grenzen, die Eigentumsverhältnisse und die Hypotheken sowie sonstige 

Belastungen erfasst werden. Der Inhalt des Grundbuchs ist zuverlässig, auch in Bezug auf 

die korrekte Registrierung der Grenzen. Das Grundbuch ist nicht offen zugänglich, kann 

aber von Personen mit berechtigtem Interesse eingesehen werden, d. h. ausnahmslos von 

einem Notar im Auftrag eines potenziellen Käufers. Dieser Notar hat die Aufgabe, dem 

Käufer den Inhalt des Grundbuchs zu erläutern. Diese Handhabung des Grundbuchs in 

Deutschland hängt mit der Auffassung zusammen, dass die darin enthaltenen 

Informationen vertraulich sind und nicht öffentlich zugänglich sein sollten, worauf weiter 

unten noch eingegangen wird. Der Zugang zum Register ist völlig unzureichend, 

möglicherweise weil die Grundbücher auf regionaler und nicht auf föderaler Ebene 

verwaltet werden.  

 

3.5.4. Register mit Urkunden  

Die Informationen werden in notariellen Urkunden festgehalten, mit denen der 

Eigentumstitel durch Rechtsnachfolge von einem Eigentümer auf einen anderen übergeht. 

Die Urkunden enthalten die gleichen Informationen, aber diese werden nicht abgeglichen 
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und der aktuelle Stand des Titels kann nur über die Rückverfolgung seiner Historie ermittelt 

werden. Für einen Käufer mit geringfügigen Kenntnissen der Sprache, in der die Urkunden 

verfasst sind, stellt dies eine schwierige Situation dar. Dieses System ist in Belgien, 

Frankreich und Italien sowie in einigen wenigen Staaten in Osteuropa zu finden. Der Zugriff 

auf die Urkunden erfolgt bei einigen Systemen über ein Namensregister mit lediglich 

Querverweisen zu den Parzellennummern aus dem Liegenschaftskataster (zum Beispiel in 

Frankreich) oder allein auf Grundlage des Namens (Italien). 

  

In der Tat ist das französische System, das seit Jahr 1955 in Kraft ist,117 auf die Registrierung 

von Urkunden beschränkt, d. h. auf Rechtshandlungen, Gerichtsurteile oder Rechtstatsachen, 

durch die Eigentumsrechte an Immobilien begründet oder übertragen werden. Die 

Registrierstelle für Hypotheken (conservateur) führt eine formale Untersuchung der 

Urkunden durch, prüft diese aber nicht auf Rechtsgültigkeit. Gleiches gilt mehr oder weniger 

für das italienische Register, das altmodisch dahingehend ist, dass die Eintragung anhand 

der Namen der Vertragsparteien und nicht anhand der Grundstücksparzellen des Katasters 

vorgenommen wird, was teilweise auf das Fehlen geeigneter Technologien, aber auch auf die 

Unvollständigkeit der Katasterdaten zurückzuführen sein dürfte.118 Im italienischen 

Grundbuch werden alle Dokumente eingetragen, in denen Rechtsansprüche begründet oder 

übertragen werden, also muss ein Ausländer, der eine Immobilie kaufen möchte, eine ganze 

Kette von Transaktionen überprüfen. Das belgische Hypothekenregister119 folgt mehr oder 

weniger dem italienischen Ansatz (System mit personenbezogenen und urkundlichen 

Eintragungen), mit dem zusätzlichen Nachteil, dass jede Anfrage in Papierform gestellt 

werden muss.120 In diesen Rechtsordnungen prüft die Registrierstelle nicht, ob die 

dokumentierten Rechte und Verträge tatsächlich bestehen, also muss der Käufer die 

eingetragenen Dokumente selbst überprüfen, um sichergehen zu können, dass der Inhalt des 

Grundbuchs der Realität entspricht. In der Praxis müsste ein Käufer aus dem Ausland dies 

einem Juristen überlassen. Für grenzüberschreitende Käufer werden diese Systemen viel 

einfacher, wenn der Zugriff auf Urkunden über einen parzellenbezogenen Index erfolgt statt 

über ein Namensregister, in dem nur Querverweise zu den Parzellennummern im 

Liegenschaftskataster angegeben sind (zum Beispiel in Frankreich) oder allein auf Grundlage 

des Namens (Italien).  

Der Zugang zu Registern mit Urkunden ist im Allgemeinen beschränkt. Die Problematik des 

Datenschutzes bei Registereinträgen wird unten erörtert.  

Genau wie Populationen einheimischer roter Eichhörnchen sich niemals erholen, wenn sie 

von grauen Eichhörnchen verdrängt werden, so werden Register mit Urkunden schrittweise 

in Register mit Eigentumstiteln überführt (wie es in der Vergangenheit in Yorkshire im Norden 

Englands der Fall war und derzeit in Griechenland geschieht121), ohne dass das Gleiche in 

umgekehrter Richtung passiert. Die Nachteile eines Registers, dem ausschließlich Urkunden 

zugrunde liegen, werden für einen grenzüberschreitenden Käufers, der in einer nicht 

vertrauten Sprache agieren muss, besonders deutlich, weil es von Urkunde zu Urkunde ein 

hohes Maß an Wiederholungen gibt, wegen Versäumnissen bei der Streichung veralteter 

                                                 
117 Décret Nr. 55–22 vom 4. Januar 1955 portant réforme de la publicité foncière; und Décret Nr. 55–1350 vom 
14. Oktober 1955 pour l’application du décret Nr. 55–22 vom 4. Januar 1955.  
118 A. Pradi: „Sale and Transcription in Italian Law“. In: Pradi: From Contract to Registration“ (FN 24), S. 156. 
119 V. Sagaert und A. Lemmerling: „The Transfer of Immovable Property in Belgian Law“. In A. Pradi: From Contract 
to Registration (FN 24), S. 56 ff. Für die Niederlande siehe: W. M. Kleijn, J. P. Jordaans, H. D. Krans, H. D. Ploeger 
und F. A. Steketee: „Property Law“, Kap. 7 in J. Chorus, P.-H. Gerver, E. Hondius und A. Koekkoek: Introduction to 
Dutch Law. Den Haag: Kluwer, 3. überarb. Fassung, 1999. S. 110–111. 
120 L. Rodríguez: Derecho Hipotecario (FN 23), S. 69 und S. 76. 
121 A. Moraitis: „Transfer of Immovable Property in Greece“. In A. Pradi: From Contract to Registration (FN 24), 

S. 121; A. Moraitis: „Greece“. In M. Santisteban und P. Sparkes (FN 24), Fall 7; Luz M. Martínez Velencoso: „La 
Función Registral en los Principales Países Europeos“. In Orduña Moreno und De La Puente Alfaro: Los Sistemas 
(FN 10), S. 36 ff.  



Grenzüberschreitender Erwerb von Wohnimmobilien in der EU: Probleme der Bürgerinnen und Bürger 
 

 

67 

Informationen und weil Informationen nicht kurz und klar dargestellt werden (alles Faktoren, 

die den Übersetzungsaufwand erhöhen). Viele Autoren erachten die Eintragung von Urkunden 

im Vergleich zur Eintragung von Titeln als geringwertiger, insbesondere Pedrón,122 Diana 

Wallis – die Register mit Urkunden den von ihr als „verwaltungstechnisch fortschrittlich“ 

bezeichneten Grundbüchern gegenüberstellt123 – und Landeta, der auf die mit diesen 

Registern verbundene Informationsasymmetrie und höhere Transaktionskosten verweist.124 

Das europäische Grundbuchamt teilt diese Ansicht, dass Register mit Urkunden in der 

gesamten EU durch Register mit Eigentumstiteln ersetzt werden müssen, wenn 

Transaktionen von Grundstücken so sicher wie möglich sein sollen.125  

 

3.5.5. Datenschutz  

Der Zugang zu vielen Grundbüchern in Kontinentaleuropa ist auf die Personen beschränkt, 

die ein berechtigtes Interesse nachweisen können, natürlich einschließlich eines potenziellen 

Käufers. Beispiele sind die Grundbücher in Deutschland, Frankreich und Spanien. Diese 

Handhabung des Grundbuchs hängt mit der Auffassung zusammen, dass die darin 

enthaltenen Informationen vertraulich sind und nicht öffentlich zugänglich sein sollten. 

Derartige Bedenken wurden auch weithin in England und Wales geäußert, bevor das Register 

im Jahr 1996 geöffnet wurde, aber nach 20 Jahren der Verfügbarkeit von Informationen über 

Eigentumsverhältnisse von Grundstücken scheint dies kein Problem darzustellen. In ganz 

Europa unterscheiden sich die Zugangsmöglichkeiten zu den Registern, und die Festlegung 

des Verhältnisses zwischen offenem Zugang und Datenschutz ist eindeutig eine 

einzelstaatliche Angelegenheit. Infolgedessen ist die Ansicht leicht verständlich, dass der 

Besitz von Grundstücken unter den Datenschutz fallen sollten, z. B. um die Privatsphäre von 

Prominenten zu schützen. Möglich ist auch die Auffassung, dass der ausstehende Betrag für 

Hypothekendarlehen als Privatangelegenheit zu betrachten ist, wobei diese Meinung 

gegenüber dem öffentlichen Interesse an einer Kenntnis des Verschuldungsgrads einer 

Einzelperson und folglich deren Kreditwürdigkeit abgewogen werden muss. Die Autoren 

erkennen im vollen Maße das Recht der Mitgliedstaaten an, einige Aspekte der Grundbücher 

vertraulich zu behandeln, aber dies sollte sich nicht auf alle Aspekte eines Eigentumstitels 

erstrecken. Liegenschaftskataster sind immer öffentlich zugänglich und weisen den 

physischen Umfang von Titeln aus. Das gleiche Prinzip kann auf die meisten Aspekte der 

Grundbücher ausgeweitet werden, einschließlich der Grundstücksbesitzverhältnisse, 

dinglicher Rechte, die mit einem Eigentumstitel einhergehen, und tatsächlicher Belastungen 

des Grundstücks (immer ausgenommen der grundpfandrechtliche Betrag). Das Wesen der 

dinglichen Rechte besteht darin, dass sie für den Rest der Welt bindend sind, also müssen 

alle anderen diese Rechte achten, was schwer zu rechtfertigen sein könnte, wenn die 

allgemeine Öffentlichkeit nicht wissen darf, um welche Rechte es sich dabei handelt. Im 

Zusammenhang mit diesem Bericht sollte (1) eine Person aus einem anderen EU-

Mitgliedstaat, die eine Kaufabsicht verfolgt, das Recht besitzen, den vollständigen Inhalt des 

Grundbuchs zum frühesten Zeitpunkt einer Transaktion einzusehen, und (2) sollten die 

Mitgliedstaaten sich darum bemühen, der Öffentlichkeit sämtliche Angaben aus den 

Grundbüchern zugänglich zu machen, mit Ausnahme der Informationen, auf die der Zugang 

zum Schutz der Privatsphäre der Eigentümer eingeschränkt werden muss. Sicher ist es 

                                                 
122 A. P. Pedrón: „The Register as an Instrument of Security in Property Transactions“. In M. E. S. Jordán und 
A. Gambaro: Land Law in a Comparative Perspective. Den Haag: Kluwer, 2002. S. 94–95; P. Sparkes: European 
Land Law (Oxford: Hart, 2007. Abs. 1.02, FN 18. Cámara-Lapuente (FN 22), S. 832–833. 
123 „Linking Up National Land Law Systems Across the EU – Some Practical Steps“. In: Wallis und Allanson: Rights 
& Wrongs (FN 2), S. 65-66. 
124 G. Alonso Landeta, Vorsitzender des ELRA, in „Linking Up National Land Law Systems Across the EU“. In Wallis 
und Allanson: Rights & Wrongs (FN 2), S. 66–67. 
125 „Linking Up National Land Law Systems Across the EU“. In Wallis und Allanson: Rights & Wrongs (FN 2), S. 65. 
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technisch kein Problem, für elektronisch bereitgestellte Informationen im Bedarfsfall einen 

Datenschutzfilter anzuwenden.  

Bevor ein Käufer im Hinblick auf eine Immobilie, für die er sich interessiert, Verpflichtungen 

eingeht, die Auswirkungen auf diese Immobilie haben, muss er vollständigen Zugang zu den 

Informationen über den Eigentumstitel haben. Für einen Käufer ist es nicht akzeptabel, zur 

Unterzeichnung eines Vorvertrags für den Kauf einer Immobilie aufgefordert zu werden und 

erst im Nachhinein über die Belastungen mit Auswirkungen auf die Immobilie unterrichtet zu 

werden.126 

 

 

3.6. Europäische Initiativen zum Zugang zu Grundbüchern und 

Liegenschaftskatastern  

3.6.1. Institutionelle Zusammenarbeit  

Vier wichtige Organisationen haben Interesse an einer europäischen Koordinierung der 

Bereitstellung von Grundstücksinformationen:  

Liegenschaftskataster: 

Eurogeographics (www.eurogeographics.org) – mit Mitgliedern über die EU-28 

hinaus; 

Ständiger Ausschuss für das Kataster in der EU (Permanent Committee on 

Cadastre in the EU, www.eurocadastre.org) – nur EU-28.  

Grundbücher: 

Verband der Europäischen Grundbuchämter – ELRA (www.elra.eu); das 

wichtigste Ziel ist es, ein Verständnis für die Rolle der Grundbucheintragung 

auf dem Immobilien- und Kapitalmarkt zu schaffen und diese weiter 

aufzubauen. Er schließt die meisten EU-28-Staaten ein, aber nicht 

Deutschland. Diese Organisation leitet das Projekt CROBECO (Cross Border 

Electronic Conveyancing – grenzüberschreitende elektronische 

Eigentumsübertragung), dessen primärer Zweck die Festlegung eines 

Rahmenwerks für den grenzüberschreitenden Immobilienkauf ist.127 Zur 

Erreichung dieses Ziels wurde mit den Grundbüchern von Spanien und den 

Niederlanden ein Pilotprogramm für einen grenzüberschreitenden Kauf 

durchgeführt, der vollständig auf elektronischem Wege abgewickelt wird. 

Zudem leitet ELRA das Netzwerk der europäischen Grundbuchämter (European 

Land Registry Network – ELRN), dessen Ziel die Einrichtung und Pflege eines 

öffentlichen Informationssystems über eine ELRN-Website128 ist. 

Grundstücksinformationen: 

Europäisches Grundbuchportal – EULIS (European Land Information Service, 

http://eulis.eu); siehe Beschreibung unten. 

Diese Organisationen verfolgen das gemeinsame Ziel, den europäischen 

Entscheidungsträgern Vorschläge für wirksame und sichere Dienstleistungen für europäische 

Bürger zu unterbreiten und ihre Mitgliedsorganisationen beim Aufbau dieser Dienstleistungen 

zu unterstützen.129 Die organisatorische Fragmentierung ist jedoch für die einheitliche 

Entwicklung nicht hilfreich, insbesondere angesichts des riesigen Aufwands für die 

Datenerhebung und die Betreibung der digitalen Grundstücksverwaltungssysteme.  

                                                 
126 Zum Verfahren siehe Kapitel 11. 
127 Siehe unten, Punkt 11.8.2. 
128 www.elra.eu/european-land-registry-network/.  
129 „Common Vision for Co-operation on Cadastre and Land Registry Issues for Eurogeographics, PCC, ELRA and 
EULIS“. Marne la Vallée: Eurogeographics, 2012.  

file:///C:/Users/gtsoneva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RZLD33AJ/www.eurogeographics.org
http://www.eurocadastre.org/
http://www.elra.eu/
http://eulis.eu/
file://ipolbrusnvf01/poldep_c/www.elra.eu/european-land-registry-network/
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Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Troika die Bedeutung von 

Registrierungsinitiativen für die Erholung der Wirtschaft anerkannt und ihre Rettungspakete 

oftmals an Bedingungen für die Registrierung geknüpft hat.130  

 

3.6.2. Wissensaustausch  

Eine weitere paneuropäische Initiative ist das Netzwerk für Wissensaustausch über 

Eintragungen in Liegenschaftskatastern und Grundbüchern (Cadastre and Land Registration 

Knowledge Exchange Network131), dessen wichtigstes Ziel die Förderung des Austauschs von 

bewährten Verfahren ist, um so die Mitglieder dabei zu unterstützen, die Vision des Netzwerks 

für Eintragungen in Liegenschaftskatastern und Grundbüchern in Europa zu verwirklichen. 

Der Schwerpunkt liegt dabei auf herkömmlichen und potenziellen Aufgaben der 

Liegenschaftskataster und Grundbücher sowie auf der Untersuchung von Entwicklungen, die 

Auswirkungen auf diese Aufgaben haben können. Über dieses Netzwerk wurden bereits 

mehrere Berichte zu diesem Thema veröffentlicht:  

 

3.6.3. Materiellrechtliche Standards  

Europäische Initiativen sind auf die Festlegung gemeinsamer Standards ausgerichtet, um den 

europäischen Austausch zu erleichtern. Hinsichtlich der Liegenschaftskataster in Europa 

sieht die INSPIRE-Richtlinie132 die Koordinierung von Geodaten in Bezug auf verschiedene 

Punkte vor, von denen einer die Katasterdaten betrifft. Informationen über Rechtsansprüche 

bleiben dabei außen vor, vermutlich weil Bedenken über die Zuständigkeit der EU im 

Immobilienbereich bestehen.133 EuroTitle ist ein Standard für Eintragungen im Grundbuch 

und dient als Ergänzung zu den bestehenden einzelstaatlichen Systemen. Seinen Förderern 

zufolge134 würde dies auf der Eintragung von Titeln basieren und sich auf (neu erarbeitete) 

europäische Standards stützen. Nach den Empfehlungen der Forum Group on Mortgage 

Credit135 (Forum-Gruppe „Hypothekarkredite“) im Hinblick auf die für einen echten 

europäischen Hypothekenmarkt notwendige Transparenz und Sicherheit136 wurde der 

EuroTitle als gemeinsame Methode zur Grundstückseintragung in Europa konzipiert, die eine 

Alternative, aber keinen Ersatz für bestehende einzelstaatliche Verfahren der 

Grundbucheintragung darstellen soll. Er erfordert nicht die Einführung eines europäischen 

Grundbuchamts, aber die einzelstaatlichen Grundbuchämter sollten die Eintragung des 

europaweit gültigen Rechtsanspruchs („Eurotitle“) anerkennen und die Möglichkeit haben, 

solche Eurotitle für ihren Zuständigkeitsbereich auszustellen. Eine Person hätte somit die 

Wahl, ein Grundstück als Eurotitle eintragen zu lassen oder als nationalen Eigentumstitel zu 

erhalten. Als Eurotitle eingetragene Grundstücke würden für Rechtssicherheit sorgen, aber 

auch einfachen Zugang zu unterstützenden Informationen bieten. Der Eurotitle würde in allen 

europäischen Mitgliedstaaten die notwendige einheitliche Rechtssicherheit für Ansprüche auf 

ein Grundstück bieten, und die Verwendung von standardisierten Verfahren in ganz Europa 

würde eine zuverlässige Grundlage für elektronische Eigentumsübertragungen darstellen. 

                                                 
130 Siehe z. B. Vereinbarung über die spezifischen wirtschaftspolitischen Auflagen (Europäische Kommission, 
Internationaler Währungsfonds und Europäische Zentralbank – Republik Zypern, Mai 2014), Ziffer 5.3.  
131 www.eurogeographics.org/about/cadastre-and-land-registry.  
132 Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft, Richtlinie 2007/2/EG, ABl. L 108 vom 25. April 2007, 
S. 1-14; die Katasterdaten stellen eines der umweltbezogenen Themen dar, für die gemeinsame Standards 
erarbeitet werden. 
133 Siehe unten, Punkt 13.1.2. 
134 B. Loenen, S. Nasarre-Aznar und H. Ploeger: „EuroTitle: a Standard for European Land Registry. Paving the Road 
to a Common Real Estate Market“. In: GIM-International Bd. 19, Ausg. 12, 2005. S. 34–37. 
135 http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/home-loans/2004-report-integration_de.pdf.  
136 Die Aufnahme, Änderung und Tilgung von Hypotheken sollten nur wirksam werden, wenn diese im Grundbuch 

eingetragen wurden. Sämtliche relevanten Informationen sollten allen Parteien oder ihren Vertretern zur Verfügung 
gestellt werden. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die für das öffentliche Register zuständige beurkundende 
Behörde eine staatliche Haftungsfreistellung besitzt.  

http://www.eurogeographics.org/about/cadastre-and-land-registry
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/home-loans/2004-report-integration_de.pdf
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3.6.4. Wissenschaftliche Untersuchungen  

Im Rahmen einiger vergleichender wissenschaftlicher Projekte wurden der Vergleich von 

Registrierungssystemen und ein Vergleich der Vorteile von konkurrierenden Systemen 

oberflächlich behandelt. Einige dieser Projekte sind im Literaturverzeichnis am Ende dieses 

Kapitels zu finden.  

 

3.6.5. Europäisches Grundbuchportal – EULIS 

Das wichtigste Ziel des Projekts EULIS (European Land Information Service)137 ist die 

Einrichtung eines Online-Portals, das umfassende Informationen zum Inhalt der 

einzelstaatlichen Grundbücher, Kartenwerke und Liegenschaftskataster der teilnehmenden 

europäischen Länder bietet. EULIS bietet angemeldeten Kunden wie etwa Banken, 

Darlehensgebern, Immobilienmaklern, Notaren und Rechtsanwälten in Echtzeit 

zuverlässigen, direkten und einfachen Online-Zugang zu Grundstücks- und Immobiliendaten 

(rechtliche, wie etwa Eigentumsverhältnisse und Belastungen, sowie physische, wie etwa 

Standort und Wert) aus Grundbüchern und Liegenschaftskatastern der beteiligten 

europäischen Länder.138 EULIS läuft über die Bereitstellung von Links zu den digitalisierten 

Datenbanken der teilnehmenden Organisationen, während außerdem ein Glossar mit 

zentralen Begriffen zur Verfügung gestellt wird, die dabei helfen sollen, die Abgaben, 

Verträge usw. in ausländischen Grundbüchern und Liegenschaftskatastern zu verstehen. Es 

bietet zudem für jeden Bürger Informationen über das Registrierungsverfahren in den 

beteiligten Ländern oder über Gebühren. 

Sogar für die Staaten der EU-28, die derzeit Informationen liefern, ist das Angebot 

lückenhaft:  

 vollständige Echtzeitanbindung für sechs Staaten (Österreich, Spanien, Irland, 

Litauen, die Niederlande und Schweden) und  

 teilweise Anbindung für viele andere Staaten der EU-28; 

 ein weiterer Ausbau befindet sich in der Planung; aber  

 Frankreich und Deutschland beteiligen sich derzeit nicht.  

 

                                                 
137 http://eulis.eu.  
138 H. Ploeger und B. Van Loenen: „EULIS – At the Beginning of the Road of Harmonization of Land Registry in 
Europe“. In: European Review of Private Law, Ausg. 3, 2004. S. 379–387. 

http://eulis.eu/
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Tabelle 17: EULIS-Zugang per 2015 

 
Quelle: Runder Tisch Grundpfandrechte, Berlin, 2015. 
 

EULIS ist als Werkzeug zu verstehen, das die Transparenz beim grenzüberschreitenden 

Erwerb von Grundstücken verbessern soll, da eine in Mitgliedstaat A ansässige Bank leicht 

online und in Echtzeit die rechtlichen und physischen Verhältnisse einer Grundstücksparzelle 

in Mitgliedstaat B überprüfen könnte, das gekauft werden soll oder das der Bank durch einen 

Staatsbürger von Land B als Sicherheit für ein Darlehen angeboten wurde. Für 

Privatpersonen ist EULIS von begrenztem Nutzen. Für Fachkräfte bietet es Zugang zu 

ausführlichen Informationen über Immobilien, was für einen künftigen europäischen 

Berufsstand im Bereich Eigentumsübertragung sehr nützlich sein könnte. Dabei handelt es 

sich aber um einen „Premium Service“, doch was tatsächlich benötigt wird, ist die Öffnung 

der einzelstaatlichen Liegenschaftskataster bzw. Grundbücher, sodass diese kostengünstig 

direkt durch die Bürger überprüft werden können. Ein gutes Beispiel sind die Register in 

Irland, Schweden und dem Vereinigten Königreich sowie die spanische nota simple.  

 

3.7. Empfehlungen  

3.7.1. Zusammenfassung 

Diana Wallis, MdEP, beschreibt das Problem folgendermaßen:  

Sämtliche Probleme könnten durch Anfragen an ein angemessen eingerichtetes und 

verwaltetes staatliches Grundbuchamt gelöst werden. Leider befinden sich nicht alle 

staatlichen Grundbuchämter in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium, in 

dem ein einfacher Zugriff möglich wäre, oder der Staat erfasst die Informationen 

möglicherweise noch nicht zentral oder hält diese zentral nicht auf dem aktuellsten 

Stand.139  

In diesem Kapitel wurden unterschiedliche Phasen beim Kauf einer Wohnimmobilie durch 

einen Ausländer ermittelt, jeweils mit einer unterschiedlichen Reihe an Bedürfnissen des 

Bürgers, angemessene Informationen für eine fundierte Entscheidung bei einer Transaktion 

zu erhalten:  

                                                 
139 „Linking Up National Land Law Systems Across the EU“: In Wallis und Allanson: Rights & Wrongs, (FN 2), S. 65. 
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 Immobiliensuche und Vorauswahl: gewerbliche Anbieter stellen vollständige 

Informationen offen und kostenfrei zur Verfügung; Recherchen über eine Immobilie, 

die der Bürger kaufen möchte; offizielles Informationsmaterial aus einem 

Liegenschaftskataster und Grundbuch wird in einigen der Mitgliedstaaten der 

EU der 28 zu bezahlbaren Preisen offen angeboten, aber in vielen anderen sind 

Informationen für Bürger nicht frei verfügbar; und  

 Eigentumsübertragung: Sobald eine Entscheidung für einen Kauf getroffen und ein 

Experte für Eigentumsübertragungen hinzugezogen wurde, folgen die normalen 

Untersuchungen und Anfragen zu den Eigentumsverhältnissen, wobei sämtliche 

verfügbaren Informationen berücksichtigt werden sollten; die späte Verfügbarkeit von 

Informationen birgt das Risiko eines Abbruchs der Transaktion. Den Mitgliedstaaten 

steht es frei, Grundbücher so zu verwalten, wie es für sie am besten scheint, aber aus 

Sicht der grenzüberschreitenden Käufer bieten die von einem spanischen Team von 

Sachverständigen vorgeschlagenen Regelungen eine fundierte Grundlage zur 

Beurteilung europäischer Systeme.140 Sie suchten nach einem Grundbuch, das auf 

Parzellen basiert und mit dem Liegenschaftskataster abgeglichen wird, das offen über 

ein Online-Portal zugänglich ist, dessen Suchfunktion prägnante und aktuelle 

Ergebnisse liefert.  

 

3.7.2. Spezifische Probleme  

Ein Käufer, der auf der Suche nach einer Immobilie ist, stellt fest, dass in der Suchphase 

Informationen zur Transaktion frei zugänglich sind, doch sobald die Suche auf eine oder 

wenige Immobilien eingegrenzt wurde, deren Kauf ernsthaft in Erwägung gezogen wird, sind 

die verfügbaren Informationen im Vergleich zu den bewährten Verfahren in Staaten wie etwa 

Schweden hinsichtlich einiger Punkte völlig unzureichend:  

 in Deutschland fehlt ein bundesweites Portal; 

 der Datenschutz ist in Deutschland, wie auch in anderen Staaten mit notariellen 

Verfahren, ein entscheidender Gesichtspunkt (aus dem sich die Nichtbeteiligung an 

europäischen Projekten für den offenem Zugang ergibt), aber dies erklärt nicht, 

warum nicht einzelne Angaben offen zur Verfügung gestellt werden können;  

 für Informationen aus dem Grundbuch (Deutschland) und aus dem 

Liegenschaftskataster (Belgien, Zypern, Tschechische Republik, Slowenien141) 

müssen Anträge in Papierform gestellt werden, obwohl sich fast alle Staaten in 

unterschiedlicher Geschwindigkeit einer umfassenderen Digitalisierung nähern;142  

 einige eingetragene Eigentumstitel sind noch nicht digitalisiert, was zu Anträgen und 

Informationsbereitstellungen in Papierform führt, und einige wenige Immobilien 

werden nicht eingetragen (z. B. in England), obwohl in beiden Fällen Versuche 

unternommen werden, die Lücken zu schließen;  

 die Systeme mit Eintragung von Urkunden entsprechen nicht den Bedürfnissen der 

Käufer; der Zugang zum Grundbuch erfolgt meistens durch einen Notar (zu spät für 

die transaktionsbezogene Entscheidung), und der Käufer ist von der Auffassung des 

Notars abhängig, auf welche Probleme der Käufer (vermutlich in einer späten Phase 

der Transaktion) aufmerksam gemacht werden sollte;  

                                                 
140 P. Contreras, I. de la Iglesia Monje und F. J. Orduña Moreno: „Annexo“ (FN 10), S. 635 ff. 
141 In Slowenien besitzt die Bevölkerung außerordentliche 2,6 Grundstücke pro Kopf: Cadastral Template, 
www.cadastraltemplate.org/, Slowenien, Teil 2, Abschnitt 2.3.  
142 Cadastre Template (FN 55); „Source of Information, Round 2“ (FN 11). Für letztgenannte zeigt sich im Jahr 2010 
beim Zugang zu Liegenschaftskatastern und Grundbüchern eine etwa gleichmäßige Verteilung zwischen 

herunterladbaren Formularen, die in Papierform eingereicht werden müssen, und Formularen, die auf elektronischem 
Wege eingereicht werden können. Die digitalen Technologien durchlaufen jedoch eine rasante Entwicklung und es 
könnte sein, dass die oben aufgeführten Informationen nicht mehr auf dem aktuellsten Stand sind.  

http://www.cadastraltemplate.org/
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 wo die Register nicht offen zugänglich sind, benötigt ein Käufer für den Zugriff auf das 

Register eine Genehmigung; auch hierfür ist Deutschland ein Beispiel; dies hält die 

Käufer davon ab, selbst Informationen einzuholen, und verzögert wahrscheinlich ihre 

Kenntnis der Inhalte des Grundbuchs bis unmittelbar vor der Entscheidung über den 

Vertragsabschluss;  

 am Weitesten zurück liegt Belgien mit einem auf Urkunden beruhenden Register in 

Papierform und  

 EULIS bietet einen nützlichen „Premium Service“, der aber auf Fachleute ausgerichtet 

ist, die an gewerblichen Transaktionen in einer späten Phase beteiligt sind, und der 

zu kostenintensiv ist, um den Bedürfnissen der Bürger gerecht zu werden; ein offenes 

Portal, das von den Bürgern zu angemessenen Kosten genutzt werden kann, wäre viel 

zweckdienlicher. 

 

3.7.3. Empfehlungen zum Zugang zu Grundstücksinformationen  

Empfehlung 3-A – Die EU sollte dafür sorgen, dass in jedem Mitgliedstaat allgemeine 

Informationen über den Prozess des Wohnimmobilienkaufs über ein Online-Portal zur 

Verfügung gestellt werden, sofern dies nicht bereits der Fall ist.  

 

Empfehlung 3-B – Die EU sollte Rechtsvorschriften erlassen, die vorschreiben, dass der 

Käufer eines Grundstücks Zugang zu Informationen in einem standardisierten Format 

erhalten muss, bevor er Verpflichtungen im Rahmen eines Vorvertrags oder anderweitig 

eingeht, es sei denn:  

(a) die Informationen des Liegenschaftskatasters und des Grundbuchs (abgesehen 

von der Identität des Grundstückseigentümers und dessen Verschuldungsgrad) 

sind über ein offenes Online-Portal, das für die grenzüberschreitende Nutzung 

geeignet ist, zu angemessenen Kosten frei zugänglich, und der Käufer wird über 

diese Einrichtung in Kenntnis gesetzt; oder  

(b) es erfolgt eine Rechtsberatung durch einen Experten für Eigentumsübertragung, 

bevor eine Verpflichtung entsteht. 

Diese Empfehlung fällt in den Bereich des Verbraucherschutzes der EU, da eine T2C-

Beziehung zwischen dem als Händler fungierenden Makler, der den Vorvertrag vorlegt, und 

dem Käufer als Verbraucher besteht. Sie bezieht sich auf das Schuld- anstatt auf das 

Eigentumsrecht. Die Informationen beziehen sich auf das Modell der jüngsten 

Hypothekarkredit-Richtlinie, die in Kapitel 9 betrachtet wird. 
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WEBPORTALE  

England und Wales  Grundbuch  www.landregistry.gov.uk.  

England und Wales Öffentliches Portal für die 

Registrierung 

www.eservices.landregistry.gov.uk  

Europa Liegenschaftskataster www.cadastraltemplate.org/ 

Europa Liegenschaftskataster  http://www.eurocadastre.org/ 

Europa Grundbücher e-justice.europa.eu „Grundbücher“ 

Europa Karten/Straßenansicht  Google Earth  

Europa Grundstücksinformationen  http://eulis.eu 

Frankreich  Luftaufnahmen  www.geoportail.fr/ 

Frankreich Liegenschaftskataster  www.cadastre.gouv.fr 

Spanien Grundbuch  www.registradores.org. 

Schweden  Grundbuch  www.lantmateriet.se  
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4. PHYSISCHE AUSDEHNUNG UND PHYSISCHER ZUSTAND  

 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE  

 Der Käufer interessiert sich für die physische Ausdehnung und die Grenzen der 

Immobilie und benötigt Informationen früher, als es in vielen Systemen der 

Eigentumsübertragung üblich ist.  

 Es ist keine allgemeine Praxis, beim Kauf einer Immobilie eine Vermessung in Auftrag 

zu geben, dies jedoch nicht zu tun, ist für grenzüberschreitende Käufer extrem 

riskant.  

 Verkäufer und Käufer sollten ausdrücklich und schriftlich vereinbaren, was in dem 

Kauf enthalten und nicht enthalten ist, um sich nicht auf unsichere Vermutungen im 

Hinblick auf feste Einrichtungen verlassen zu müssen. Die Verwendung bewährter 

Verfahren würde zu einer erheblichen Verringerung von Streitigkeiten führen.  

 

4.1. Belange des Käufers  

 

Der Käufer eines Hauses sorgt sich wahrscheinlich eher um die physische Ausdehnung und 

den physischen Zustand der Immobilie als um den Eigentumstitel. Letzteres ist für einen 

Käufer, der einen Experten für Eigentumsübertragungen damit beauftragt, den Rechtstitel 

und die öffentlichen Rechte, die die Immobilie betreffen, zu prüfen, von zweitrangiger 

Bedeutung (Kapitel 6 bzw. 8). Der physische Zustand der Immobilie ist für den Käufer ab der 

frühesten Phase einer geplanten Transaktion von zentralem Interesse und lässt sich in vier 

Aspekte untergliedern:  

 die physische Ausdehnung der Immobilie;  

 Grenzen – die zweidimensionalen Grenzen,143 deren Anordnung und die 

diesbezüglichen Verantwortlichkeiten;  

 der physische Zustand der Immobilie und  

 feste Einrichtungen und Zubehör – was wird nach Abschluss zurückgelassen und 

was wird entfernt. 

 

4.2. Physische Ausdehnung  

4.2.1. Informationsquellen  

Die Geodaten einer Immobilie werden dem Kataster oder dem Grundbuch entnommen. Das 

Kataster ist die öffentliche Karte, auf der das Land in Flurstücke eingeteilt ist, und das 

Grundbuch verzeichnet die physische Ausdehnung und die Grenzen des betreffenden 

Flurstücks. Dies kann durch das persönliche Wissen des Verkäufers ergänzt werden. Die 

Möglichkeiten, Zugang zu diesen Informationen zu erhalten, wurden in dem 

vorangegangenen Kapitel beschrieben. Hier geht es nun um den Inhalt der verfügbaren 

Informationen. Aus der Sicht eines Käufers, insbesondere eines Käufers, der eine Landes- 

und Sprachgrenze überschreitet, sollten Geodaten über eine Immobilie kohärent, umfassend, 

verlässlich, aktuell und verständlich sein. Das vorangegangene Kapitel hat den Bedarf des 

Käufers hervorgehoben, amtliche Informationen über die physische Ausdehnung des 

Flurstücks zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erhalten.  

                                                 
143 Das Areal, auf dem ein Haus oder ein Bungalow gebaut sind, kann auf der Erdoberfläche abgesteckt werden – 
ein zweidimensionaler Eigentumstitel; dreidimensionale Eigentumstitel (Wohnungen/Apartments) werden in 
Kapitel 6 behandelt. 
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4.2.2. Probleme hinsichtlich der Qualität der Geodaten  

Zu den wichtigsten Problemen, die hinsichtlich der Geodaten über die physische Ausdehnung 

der zu erwerbenden Immobilie festgestellt wurden, zählen: 

 der Maßstab der Karten. Wir haben nebenbei beobachtet, dass Software zur 

weltweiten Ortung die Erstellung von Karten, die weitaus genauer sind als diejenigen, 

die den vorangegangenen Generationen zur Verfügung standen, erleichtern sollte, 

und die Staaten sollten versuchen, Verkäufe dazu zu nutzen, eine schrittweise 

Verbesserung der Qualität der Katasterinformationen zu erreichen;  

 die Zugänglichkeit und Verständlichkeit der Informationen über die physische 

Ausdehnung der Immobilie in den romanischen Grundbüchern, die bei ihrer 

erstmaligen Einführung hochmodern waren, mit der modernen Technologie jedoch 

nicht Schritt halten konnten;  

 Unterschiede zwischen der im Kataster und der im Grundbuch verzeichneten 

Ausdehnung insbesondere in Spanien und Portugal, obwohl bereits Schritte zur 

Verbesserung der Situation unternommen wurden; Käufer könnten unwissentlich in 

langsame und kostspielige Verfahren geraten.  

 Käufer, die sich der Notwendigkeit nicht bewusst sind, mögliche Übergriffe durch 

Hausbesetzer zu prüfen, insbesondere in Staaten, in denen der Verlust des 

Eigentumstitels möglich ist.  

 

4.2.3. Abgleich zwischen Kataster und Grundbuch  

In Europa wird der Versuch unternommen, die Geodaten und die eigentumsrechtlichen 

Informationen miteinander abzugleichen. Es lassen sich drei Systeme feststellen.  

Der Abgleich lässt sich am besten durch die Eintragung des Eigentumstitels erreichen, denn 

das Land ist in Parzellen unterteilt, und jeder Parzelle ist eine Eintragung zugeordnet. Obwohl 

es unmöglich ist, alle Fehler zu beseitigen, sollte dies sicherstellen, dass dasselbe Grundstück 

nicht zweimal eingetragen werden kann oder, in anderen Worten, dass die eingetragenen 

Eigentumstitel mit den benachbarten Eigentumstiteln abgeglichen werden, um 

Überschneidungen zu vermeiden. Als Beispiel für diese Art von Register lässt sich das 

deutsche Grundbuch nennen. Das Grundbuch umfasst alle immobilienbezogenen 

Informationen wie die Ausdehnung und die Grenzen der Immobilie. Der Inhalt des 

Grundbuchs und die Grenzen sind zuverlässig. Der Notar ist verpflichtet, dem Käufer den 

Inhalt zu erläutern. Kein System kann alle Probleme ausschalten, das deutsche System bietet 

jedoch im Hinblick auf die Eigentumstitel ein hohes Maß an Sicherheit (wenn auch durch 

Probleme bei der Zugänglichkeit erschwert). Ein ähnliches System wird in den anderen 

Ländern des germanischen Rechtskreises, in Skandinavien (wobei die Register, Pläne und 

Zugangsmodalitäten in Schweden ein Musterbeispiel darstellen144) und in großen Teilen 

Mittel- und Osteuropas genutzt.  

 

Eine andere Herangehensweise wird in Großbritannien und Irland verfolgt, wo die 

Grundbuchämter für die Archivierung der Karten zuständig sind, wodurch ein enger Abgleich 

erreicht wird. Das Hauptproblem liegt in der Qualität und dem Maßstab der Karten über die 

Eigentumstitel, die im Kontext der verfügbaren modernen digitalen Kartierungstechnologien 

erbärmlich erscheinen. Bei gewöhnlichen Vorstadtsiedlungen lässt es die Genauigkeit des 

Maßstabs zu, ein bestimmtes Haus zu erkennen, erlaubt aber nicht die Bestimmung präziser 

Grenzen.  

 

                                                 
144 Cadastral Template, www.cadastraltemplate.org/, „Sweden“, Teil I, Überschriften C und D. 

http://www.cadastraltemplate.org/
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Urkundenregister sind neben den Katastern in Staaten wie Belgien, Frankreich, Italien und 

den Niederlanden in Gebrauch und werden oftmals von derselben öffentlichen Einrichtung 

gepflegt. Das Kataster definiert die Flurstücke auf dem Hoheitsgebiet des Staates – die 

Oberfläche, die Form und die Grenzen der Flurstücke.145 Jede Urkunde muss in 

Übereinstimmung mit dem Kataster ausgestellt werden, wie es z. B. in Frankreich146 und 

Italien147 der Fall ist. Die Eintragung von Urkunden funktioniert gut, sofern Kontrollen zur 

Verhütung doppelter Eintragungen und zur Handhabung von Verkäufen von Teilen der 

eingetragenen Grundstücke eingebaut sind.  

Besonderer Erwähnung bedarf Spanien, wo das Kataster und das Grundbuch nicht von 

derselben Einrichtung gepflegt werden und in der Vergangenheit nicht ordnungsgemäß 

miteinander abgeglichen worden sind. Die Eintragung einer Immobilie in das Grundbuch 

erfolgt anhand des Flurstücks, wobei der Ursprung, die Lage und die Grenzen der 

eingetragenen Immobilien berücksichtigt werden.148 Die Beschreibung berücksichtigt den 

städtischen oder ländlichen Charakter, die Lage, die Oberfläche oder Fläche in metrischen 

Einheiten, die Grenzen oder das Geschoss oder die Etage, falls es sich um den Teil eines 

Gebäudes handelt. Hier gab es nicht notwendigerweise einen Bezug zu den 

Katastereintragungen. Daher wurden im Jahr 2015 neue Rechtsvorschriften erlassen, um 

Grundstückstransaktionen sicherer zu machen.149 Eine grafische Darstellung der Immobilie 

(gezeichnet nach den Katasterkarten) muss nunmehr bei jedem Vorgang, der eine 

Neuordnung von Grundstücken umfasst (Abtrennung, Unterteilung usw.), in das Grundbuch 

aufgenommen werden. Die Vertragsparteien sollten dies bei der Aufsetzung eines zur 

Eintragung vorgesehenen Kaufvertrags usw. vorbereiten, indem sie der öffentlichen Urkunde 

die Katasterkarte beifügen. Werden Geodaten auf andere Weise bereitgestellt, muss deren 

Richtigkeit von der eintragenden Stelle geprüft werden. Das Grundbuch zeigt an, ob das 

Grundbuch vollständig mit dem Kataster abgeglichen wurde. Anschließend genießen (wie 

bisher) die eingetragenen Eigentumsrechte und (zukünftig) auch deren Lage und 

geografische Grenzen öffentlichen Glauben,150 sodass ein gutgläubiger Käufer geschützt ist. 

Konflikte zwischen Nachbarn können selbstverständlich jederzeit auftreten, und ein 

Eigentümer könnte versuchen, die Grenzen der Immobilie abzustecken, wobei das 

anzuwendende Verfahren vorgegeben ist. Im spanischen Recht wurde ein bedeutender 

Schritt in Richtung auf das gleiche Maß an Rechtssicherheit wie in dem deutschen System 

unternommen.  

 

4.2.4. Probleme mit Geodaten  

Hinsichtlich der Geodaten lassen sich drei Hauptprobleme nennen:  

 Unterschiede zwischen der im Kataster und der im Grundbuch verzeichneten 

Ausdehnung;  

 Übergriffe durch Hausbesetzer. und  

 sonstige, nicht eingetragene Titel.  

Hinsichtlich dieser Probleme gibt es eine Verbesserung, wenn der Käufer in einer frühen 

Phase der Transaktion von ihnen Kenntnis erlangt, und sie wirken sich wesentlich schädlicher 

                                                 
145 Velasco Martín-Varés, Amalia: Europa moviliza sus administraciones inmobiliarias. Madrid: CT-Catastro, 
www.catastro.minhap.gob.es/documentos/publicaciones/ct/ct72/1.pdf, 2011.  
146 Glock, S.: „French report“. In: Schmid, C. U. und Hertel, C.: Real Property Law and Procedure in the European 
Union. Florenz: EUI, 2005. S. 10; Planckeel, F.: „Introduction to the French System of Transfer of Immovable 
Property“. In: Pradi, A.: Transfer of Immoveable Property in Europe – From Contract to Registration. Trento: 
Università degli Studi di Trento, 2012. S. 99 ff. 
147 Maggio, F.: „The Italian Cadastral System as a Support to Land Management“. 
Rom:http://www.eurocadastre.org/pdf/roma_nov2014/MAGGIO_FINAL.pdf, 2014; Glock, Stéphane: „Italian 
report“: In: Real Property in the EU (FN 4). S 17. 
148 Ley Hipotecaria (Spanisches Hypothekengesetz), Artikel 7. 
149 Gesetz Nr. 13/2015 vom 24. Juni 2015. 
150 Ley Hipotecaria (FN 6), Artikel 38.  

http://www.catastro.minhap.gob.es/documentos/publicaciones/ct/ct72/1.pdf
http://www.eurocadastre.org/pdf/roma_nov2014/MAGGIO_FINAL.pdf
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aus, wenn sie erst in einer späten Phase der Transaktion bekannt werden. Zu den ersten 

beiden Punkt ist in Kürze Folgendes zu sagen.  

 

Der Abgleich zwischen dem Kataster und dem Grundbuch ist ein Problem mancher 

Urkundenregister. Dies scheint in Spanien (bei Grundstücken, bei denen das durch das 

Gesetz von 2015151 vorgeschriebene Verfahren noch nicht angewendet wurde) und potenziell 

in Staaten wie Belgien,152 Polen und Portugal ein Problem zu sein. Käufer müssen darauf 

aufmerksam gemacht werden, dass das Kataster und das Grundbuch möglicherweise nicht 

übereinstimmen und dass der Notar deshalb die Ausstellung der notariellen Urkunde 

verweigern wird. Die europäischen Behörden, die für die Grundbücher und die Kataster 

zuständig sind, zeigen sich besorgt über dieses Problem und erkennen die Notwendigkeit an, 

die Rechtssicherheit der Titel zu schützen. Sie haben sich verpflichtet, eine Vergleichsstudie 

zur Ermittlung bewährter Verfahren durchzuführen.153 Ein solches Problem zu lösen, kann 

kostspielig sein, und es kann besser sein, einfach woanders zu kaufen.  

 

Übergriffe durch Hausbesetzer verursachen im günstigsten Fall das Problem, die 

Hausbesetzer zu entfernen, und haben im ungünstigsten Fall möglicherweise zur Folge, dass 

der Titel durch Ersitzung (usucapio) verloren geht. Der Verlust eines Titels tritt in Deutschland 

und anderen Staaten des römisch-germanischen Rechtskreises nicht als Schwierigkeit auf, 

weil Immobilien nicht im Widerspruch zu dem eingetragenen Titel durch Ersitzung erworben 

werden können,154 und der Käufer kann sich auf die eingetragene Ausdehnung verlassen. In 

einigen Staaten des römisch-germanischen Rechtskreises ist jedoch eine außerordentliche 

Ersitzung im Widerspruch zu eingetragenen Titeln möglich, wenn auch im Allgemeinen nach 

einer sehr langen Zeit des Besitzes.155 Diese Möglichkeit besteht in Katalonien (20 Jahre), 

Frankreich (30 Jahre), Italien (20 Jahre), Polen (30 Jahre) und im restlichen Spanien 

(30 Jahre).156 Probleme lassen sich mithilfe von Rechtsanwälten lösen, die grundlegende 

Prüfung der Integrität des eingetragenen Grundstücks muss jedoch so bald wie möglich 

durchgeführt werden, damit der Käufer dem Problem aus dem Weg gehen kann.  

 

Auf dem Gewohnheitsrecht basierende Rechtsordnungen haben die Ersitzung in der 

Vergangenheit im Allgemeinen zugelassen, in England besteht diese Möglichkeit jedoch nicht, 

wenn eingetragenes Land nach Oktober 1991 in Besitz genommen wurde.157 In vielen Fällen 

kann es schwierig sein, das Datum der erstmaligen Inbesitznahme zu ermitteln, und ein 

Käufer wäre auch hier gut beraten, dem Problem aus dem Weg zu gehen. Die Möglichkeit, 

einen Titel durch Ersitzung zu verlieren, bleibt jedoch bestehen, daher ist es wichtig, die 

physische Ausdehnung des Grundstücks, das sich im Besitz des Verkäufers befindet, zu 

überprüfen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Käufer dazu aufgefordert wird, 

dies zu überprüfen, und ein Käufer aus einem Staat des römisch-germanischen Rechtskreises 

ist sich dieses Problems selbstverständlich am ehesten nicht bewusst.  

 

Um sicherzustellen, dass Hausbesetzer die Immobilie verlassen, bevor sie durch Ersitzung 

vollständig in ihr Eigentum übergeht, müsste der Käufer den Verkäufer auffordern, 

                                                 
151 Spanisches Gesetz Nr. 13/2015 vom 24. Juni 2015. Siehe oben, Punkt 4.2.2. 
152 Sagaert, V. und Lemmerling, A.: „The Transfer of Immovable Property in Belgian Law“. In: Pradi, A.: Transfer of 
Immoveable Property (FN 4). S. 62. 
153 Siehe oben, Punkt 4.2.2. 
154 Der Erwerb von Land durch Ersitzung ist nur dann möglich, wenn der tatsächliche Besitz 30 Jahre angedauert 
hat und der Besetzer im Grundbuch und im Hypothekenregister 30 Jahre lang unberechtigt eingetragen war: § 900 
BGB. 
155 Martín Santisteban, S. und Sparkes, P.: Protection of Immovables in European Legal Systems. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2015. Fall 8; Cadastre Template (FN 2), verschiedene Länderberichte, Teil I, Punkt C3.  
156 Katalanisches ZGB Artikel 531–27; Französisches ZGB Artikel 2272; Italienisches ZGB Artikel 1158; Polnisches 
ZGB Artikel 172; Spanisches ZGB Artikel 1959. 
157 Grundbuchgesetz (Land Registration Act) von 2002, Tabelle 6.  
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Maßnahmen zu ergreifen, um unberechtigte Bewohner zu entfernen, was Zeit in Anspruch 

nehmen kann (von Tagen bis hin zu Monaten). Dies kann mithilfe von Verwaltungs- und 

Strafverfolgungsmaßnahmen gegen die Hausbesetzer158 oder durch zivile 

Wiederinbesitznahme159 erfolgen. Hausbesetzung kann für den Käufer auch nach Erwerb 

einer Immobilie ein Risiko darstellen, je nachdem, wie lange er die Immobilie leer stehen 

lässt. 

 

4.3. Grenzen 

 

Grenzen entstehen, wenn Flurstücke unterteilt werden. Die zu Grenzmarkierung verwendeten 

Strukturen unterscheiden sich stark, Hecken z. B. erfordern im Normalfall jährliche Pflege. 

Wer den Kauf eines Grundstücks erwägt, benötigt Informationen über die Lage der Grenzen 

und die Zuständigkeiten für sie. Übernimmt der Käufer die Zuständigkeit für einen schlecht 

gewarteten Zaun, können erhebliche Kosten für die Instandsetzung des Zauns und erhebliche 

laufende Kosten anfallen. Die fehlende Kontrolle über eine schlecht gepflegte 

Grenzmarkierung kann sich auf der anderen Seite zu einem ernsthaften Problem entwickeln. 

Viele Grenzen sind gemeinsame Grenzen, bei denen viel Raum für Streitigkeiten über die 

Pflege besteht. Vollständige Informationen müssen in einer frühen Phase des Verfahrens zur 

Eigentumsübertragung bereitgestellt werden und anschließend leicht verfügbar sein, da 

korrekte Informationen oftmals ausreichend sind, um Streitigkeiten abzuwenden.  

 

4.3.1. Systeme zur Flurstücksaufteilung  

Einige Systeme lassen es zu, dass Flurstücke ohne besondere Formalitäten alleine durch die 

Erstellung eines detaillierten Plans, der darstellt, was verkauft und was behalten wird, 

aufgeteilt werden. Dies gilt wahrscheinlich für die Minderheit der Staaten. Viele Systeme für 

die Verwaltung von Grundeigentum (insbesondere die Systeme in den germanischen und 

skandinavischen Rechtsordnungen) schreiben vor, dass die Teile vor Durchführung von 

Transaktionen rechtlich abgegrenzt werden. Komplexität kann aus der Art und Weise 

erwachsen, wie benachbarte Flurstücke mit gemeinsamem Eigentümer zu einer Einheit 

zusammengefügt werden (oder nicht zusammengefügt werden), beispielsweise in Polen.160  

Die Ansicht, dass Immobilien vor der Durchführung von Transaktionen individualisiert werden 

müssen, besitzt bedeutende praktische Implikationen, die vor allem charakteristisch für die 

germanischen und nordischen Rechtsordnungen sind. Diese schreiben vor, dass ein 

bestimmtes Grundstück präzise abgesteckt werden muss, bevor es verkauft oder beleiht 

werden kann. Dies zieht wiederum Folgendes nach sich:  

 dass der Schwerpunkt auf einer präzisen Beschreibung der Flurstücksgrenzen und 

somit auf der Verfügbarkeit von sehr detaillierten Informationen in den Grundbüchern 

und Katastern liegt,  

 klare Zuweisung der Zuständigkeit für die Pflege der Strukturen zur Grenzmarkierung,  

 detaillierte Verfahren für die Unterteilung von Grundstücken (besonders 

charakteristisch für die Praxis in Skandinavien) und in der Folge das Bestehen eines 

großen Unterschieds zwischen dem Verkauf des gesamten Grundstücks oder eines 

Teils davon,  

                                                 
158 Beispielweise in Deutschland, § 123 Strafgesetzbuch (Hausfriedensbruch). 
159 Verschiedene Länderberichte in Martín Santisteban und Sparkes: Protection of Immovables (FN 13), Fall 1. 
160 Dies beruht vor allem darauf, dass zwischen dem Geodäsie- und Kartografiegesetz vom 17. Mai 1989, 

konsolidierte Fassung, Gesetzblatt 2010, Nr. 193, Position 1287, und dem Grundbuch- und Hypothekengesetz vom 
6. Juli 1982, konsolidierte Fassung, Gesetzblatt 2013, Position 707, ein potenzieller Widerspruch besteht; Urteil des 
Obersten Gerichtshofs vom 22. Februar 2012, IV CSK 278/11, LEX Nr. 1170237. 
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 große Abhängigkeit von Vermessern; in den meisten Ländern kommen vier 

Rechtsanwälte auf einen Vermesser, in Schweden sind es jedoch über 20 Vermesser 

pro Rechtsanwalt und in Deutschland sind über 23 000 Vermesser ausschließlich für 

Katasterfragen zuständig,  

 kostspielige Verfahren beim Verkauf von Grundstücksteilen; In Schweden beträgt die 

Gebühr für den Verkauf eine Grundstücksteils Angaben zufolge 1600 EUR, und in 

Dänemark können bis zum Abschluss der Formalitäten bis zu zehn Monate 

vergehen,161  

 potenzielle Kosten, wenn das auf dem Grundstück befindliche Gebäude nicht mit der 

eingetragenen Lage übereinstimmt; In Deutschland wird ein Eigentümer, der ein 

Gebäude über die Grenzlinie errichtet (ohne dass ihm Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann oder der benachbarte Eigentümer 

unverzüglich Widerspruch erhoben hat), Eigentümer des gesamten Gebäudes, was zu 

einer Nichtübereinstimmung mit der eingetragenen Grenze führt.162  

Käufer müssen auf diese potenziellen zusätzlichen Kosten aufmerksam gemacht werden.  

 

4.3.2. Auf dem Gewohnheitsrecht (Common Law) basierende Rechtsordnungen  

In Großbritannien und Irland unterscheidet sich der Verkauf des gesamten Grundstücks eines 

Eigentumstitels vom Verkauf eines Teils, doch für den Verkauf eines Teils ist lediglich ein Plan 

erforderlich, der den Vorschriften des Grundbuchs entspricht, was mit wesentlich weniger 

Aufwand verbunden ist als beispielsweise in Schweden. In der Folge gestaltet sich das 

gesamte Verfahren der Aufteilung wesentlich weniger kostspielig. Land kann stets durch 

Vermietung eines Teils aufgeteilt werden.  

Auf dem Gewohnheitsrecht basierende Grundbücher verzeichnen oftmals die Grenzlinie sowie 

das Besitzrecht und die Zuständigkeit für die Struktur zur Grenzmarkierung. Das Besitzrecht 

für die Mehrzahl der städtischen Wohnimmobilien wird durch T-Kennzeichen angezeigt (d. h. 

durch ein T auf der Grenzlinie, das in Richtung des Grundstückes zeigt, bei dem das 

Besitzrecht für diese Grenze liegt). Informationen können aus verzeichneten Übertragungen 

oder für die Eintragung vorbereiteten Eigentumsurkunden stammen. Eine Schwäche des 

englischen Systems besteht jedoch unzweifelhaft darin, dass der Maßstab sehr klein ist, 

sodass der Plan eher als örtliche Orientierung dient, aber keine echte Funktion im Hinblick 

auf die Festlegung der Grenzen erfüllt (was durch Besitznahme erfolgt). Wenn das Grundbuch 

keine brauchbaren Angaben enthält, was verhältnismäßig häufig der Fall ist, ist es 

erforderlich, sich auf Annahmen zu verlassen, die sich auf Folgendes stützen:  

 Trennwände;  

 bestimmte Arten von Strukturen zur Grenzmarkierung (z. B. Zäune oder Hecken und 

Grenzgräben);  

 bestimmte örtliche Gegebenheiten, z. B. Grenzen, die an Fernstraßen heranreichen; 

und  

 Ersitzung;  

 Gewährung des Rechts auf einen Viehzaun.  

Diese Informationen werden ergänzt durch Informationen, die vom Verkäufer bei der 

Beantwortung von Fragen, die der Übertragungsanwalt (conveyancer) des Käufers stellt, 

                                                 
161 „Cadastres and Land Registers: Source of Information, Round 2“. In: Marne La Vallée: Eurogeographics, 2010. 
S. 14, Abbildung 12.  
162 § 912 BGB. 
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bereitgestellt werden. Dadurch wird sich herausstellen, welche Grenzen der Verkäufer 

gepflegt hat oder als seine Grenzen betrachtet.  

 

4.3.3. Romanische Grundbücher  

Im gesamten Spanien bieten die Grundbücher keine Gewähr, dass die dort verzeichneten 

Fakten korrekt sind, sofern das Grundbuch und das Kataster nicht miteinander abgeglichen 

wurden,163 die physische Wirklichkeit steht also im Normalfall über dem Inhalt des 

Grundbuchs164. Einige Immobilien, die seit Langem eingetragen sind, verzeichnen lediglich 

das umliegende Land und lassen die genauen Grenzen unbestimmt. Gemäß den neuen 

Rechtsvorschriften von 2015165 können Belege für die tatsächlichen Grenzen vorgelegt 

werden, wenn behauptet wird, dass der Inhalt des Grundbuchs nicht der Wirklichkeit 

entspricht, und zwar nach Abschluss eines Kaufvertrags oder zu jedem beliebigen Zeitpunkt 

auf Veranlassung einer interessierten Partei – des Eigentümers, eines Nachbarn oder des 

Inhabers eines beschränkten Rechts. Ein Notar wird mit dem gesamten Verfahren beauftragt, 

dessen Endergebnis in das Grundbuch eingetragen wird. 

Selbiges kann im Hinblick auf andere Länder gesagt werden, die ein Urkundenregister 

pflegen, wie beispielsweise Frankreich166 und die Niederlande167. In Frankreich kann ein 

Eigentümer seinen Nachbarn zu einer Festlegung der Grenzen zwischen ihren aneinander 

liegenden Grundstücken zwingen, da das Kataster keine eindeutige Grenzziehung zwischen 

zwei Immobilien bietet. In der Praxis sind die Grenzdarstellungen im Kataster oftmals 

tatsächlich ungenau oder fehlen sogar. Wird keine Einigung erzielt, muss ein gerichtliches 

Verfahren durchlaufen werden.168 In den Niederlanden stellt das öffentliche Grundbuch 

Informationen über die Grenzen der Immobilie laut Angabe in der Übertragungsurkunde 

unter Verweis auf das Kataster bereit.  

 

4.4. Physischer Zustand/Wert  

 

Die Festigkeit der Bausubstanz der Immobilie bildet das Hauptinteresse sowohl des Käufers 

als auch des Darlehensgebers. Die Praxis ist sehr unterschiedlich. In Großbritannien und 

Irland fordert der Darlehensgeber ausnahmslos ein Gutachten. Das Vorliegen einer präzisen 

Bewertung auf der Grundlage einer eingehenden Untersuchung des Titels versetzt die 

Darlehensgeber in die Lage, einen größeren Anteil des Werts der Immobilie als Sicherheit zu 

akzeptieren. In Staaten des römisch-germanischen Rechtskreises wird oft großes Vertrauen 

in die Verpflichtung des Verkäufers gesetzt, Mängel offenzulegen, eine Praxis, die denjenigen, 

die an das britische System gewöhnt sind, unglaublich unsicher erscheint. Schmid schätzt, 

dass Gutachten bei weniger als 10 % der Verkäufe angefordert wurden.169 In vorläufigen 

                                                 
163 Siehe oben, Punkt 4.2.3. 
164 Anderson, M.: „Spain: Controversy over the Property Boundaries“. In: Martín Santisteban und Sparkes: Protection 
of Immovables (FN 13). S. 401ff. 
165 Das Gesetz Nr. 13/2015 vom 24.Juni hebt die Bestimmungen der Artikel 2061 bis 2070 des Gesetzes über das 
Verfahrensgesetz (Law on Procedure Law) Nr. 1881 zugunsten der allgemeinen Bestimmungen der Artikel 199ff des 
Ley Hipotecaria auf. 
166 Französisches ZGB Artikel 646. 
167 Milo, M: „The Netherlands. Controversy over the Property Boundaries“. In: Martín Santisteban und Sparkes: 
Protection of Immovables (FN 14). S. 394ff. 
168 Quelle: www.french-property.com/guides/france/property-rights/. „Weder der Grunderwerb noch das Kataster 
können einen Käufer gegen Fehler im Übertragungsvertrag schützen“: Planckeel: „Transfer of French Immovables“ 

(FN 4). S. 100. 
169 C. Schmid et al.: Study of the Conveyancing Services Market. Bremen: ZERP, COMP/2006/D3/003, 2007. 
Randnummern 82-86.  

http://www.french-property.com/guides/france/property-rights/
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Verträgen, die von Maklern vorgelegt werden, wird vom Käufer oftmals verlangt, die 

Immobilie wie gesehen zu akzeptieren, was die rechtmäßige Offenlegungspflicht 

untergräbt.170 Die Praxis, eine kostspielige Immobilie ohne Gutachten oder Taxierung zu 

kaufen, erscheint unglaublich unsicher und unterstreicht die Tatsache, dass Käufer 

Rechtsberatung benötigen, bevor sie Verpflichtungen eingehen. Die Praxis in Staaten des 

römisch-germanischen Rechtskreises bietet Rechtsberatung oft nur kurz vor Abschluss des 

Übertragungsprozesses. Laut den Informationen von Schmid lässt sich die Praxis wie folgt 

zusammenfassen:  

 

Tabelle 18 Gutachten oder Offenlegung  

EU-28-Staaten  Banken  Käufer  

Vereinigtes 

Königreich, 

Irland 

Bewertung  Caveat emptor, also entweder 

Gutachten oder Bewertung durch die 

Bank 

Dänemark   Gutachten üblich  

Frankreich Bewertung  Gutachten üblich 

Italien Bewertung  Vertrauen auf Offenlegung  

Andernorts  - Vertrauen auf Offenlegung  
Quelle: Schmid: Conveyancing Services. 2007.  

Bewertungen durch die Banken sollten für Immobilien, die mit einer Hypothek belegt werden 

sollen, üblich werden.171  

 

4.4.1. Gutachten vor Vertragsabschluss: England  

Das englische Recht weicht römisch-germanischen Rechtsordnungen darin ab, dass es den 

Grundsatz caveat emptor („der Käufer möge aufpassen“) auf den Kauf von bestehenden172 

Häusern anwendet. Ein Verkäufer ist nicht verpflichtet, physische Mängel offenzulegen, ein 

Käufer muss sich also von dem Zustand überzeugen. Dies sollte durch ein von einem 

professionellen Gutachter erstelltes Gutachten erreicht werden. Darlehensgeber bestehen auf 

einer Bewertung, auf deren Grundlage die Höhe des zu gewährenden Hypothekendarlehens 

basierend auf der Beleihungsquote berechnet wird. Es wäre auch möglich, dass sie der 

Mängelgarantie für Neubauten vertrauen. Käufer verlassen sich oftmals auf die Bewertung 

des Darlehensgebers, um Kosten zu sparen, dies ist jedoch nicht unbedingt wünschenswert. 

Ein vollständiger Bericht deckt Folgendes ab:  

 Wert;  

 strukturelle Mängel; 

 vorhersehbare Probleme;  

 Probleme mit dem Rechtstitel, die aus der Besichtigung ersichtlich sind;  

 kleinere Abhilfemaßnahmen, die erforderlich sind;  

 Überschwemmungsrisiko und Versicherbarkeit und  

 Grenzen.  

Unter bestimmten Umständen sollte dem Käufer geraten werden, ein vollständiges Gutachten 

zu verlangen.173 Gutachten und Hypothekenbewertungen legen im Normalfall Mängel offen, 

                                                 
170 Dyson, H.: French Property and Inheritance Law – Principles and Practice. Oxford: Oxford University Press, 
2. Auflage, 2003. S. 43. 
171 Artikel 19 der Hypothekarkredit-Richtlinie, 2014/17/EU, ABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 34–85. 
172 Für Neubauten siehe Kapitel 6.  
173 Wenn die Immobilie einen hohen Wert bei niedriger Beleihungsquote besitzt, wenn die Immobilie alt ist und 
verändert oder erweitert wurde, bei Immobilien unkonventioneller Bauart oder Immobilien, die Anzeichen von 
Bodenstörungen aufweisen.  
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die vor der Zuteilung eines Hypothekendarlehens behoben werden müssen, sie führen somit 

oftmals zu Vorbehalten und einer Neuaushandlung des Preises. Ein Gutachten holt die 

entstandenen Kosten oftmals wieder herein.  

 

4.4.2. Gutachten vor Hypothek: Spanien  

Dem Käufer obliegt im Allgemeinen die Verpflichtung, den physischen Zustand der Immobilie 

zu prüfen, das Rechtssystem schützt den Käufer jedoch auch in gewissem Ausmaß. Wird der 

Kaufvertrag zwischen Einzelpersonen geschlossen,174 übernimmt der Verkäufer die 

Gewährleistung im Hinblick auf versteckte Mängel an den Kaufobjekten, die sie für ihre 

vorgesehene Verwendung ungeeignet machen oder die den Wert so weit herabsetzen, dass 

der Preis gesenkt werden müsste.175 Bestehen versteckte Mängel oder Schwachstellen, kann 

sich der Käufer zwischen dem Rücktritt vom Vertrag bei Erstattung aller Kosten, die ihm 

entstanden sind, oder einer Senkung des Preises um einen verhältnismäßigen Betrag nach 

Expertenmeinung entscheiden.176  

Insbesondere auf den spanischen Märkten kann es von Bedeutung sein, falls erforderlich eine 

unabhängige Bewertung der Immobilie einzuholen, um Probleme wie Absackung oder 

Grenzstreitigkeiten zu erkennen. Während der Käufer im Vereinigten Königreich für eine 

britische Immobilie im Normalfall ein Gutachten erhält, stehen in Spanien viele wieder in 

Besitz genommene oder unverkaufte Häuser, die während des Booms in den Jahren 2000 

bis 2007 gebaut worden waren, leer. Sofern die Immobilie nicht mit einer spezifischen 

Gewährleistung angeboten wird, wird dringend empfohlen, ein Baugutachten gemäß den 

Vorgaben der AIPP (Association of International Property Professionals), der RICS (Royal 

Institution of Chartered Surveyors) und der Spanischen Grundbuchführer zu beauftragen.177 

Wenn ein offizielles Bewertungsunternehmen den Zustand einer Wohnung untersucht, erhält 

der Käufer ein zutreffendes Bild ihres Zustandes, des Standes der Baumaßnahmen und des 

verlangten Preises. Das Unternehmen fasst sämtliche Informationen über die Wohnung in 

einem Buch zusammen, das dem Käufer ausgehändigt wird. Der von dem Unternehmen 

angesetzte Wert wird oftmals etwas unter dem Marktpreis liegen, da das Unternehmen auf 

Nummer sicher gehen möchte.178 Die meisten Banken in Spanien schlagen vor, dass Kunden 

vor dem Abschluss einen Zeitraum von drei Monaten für die Erstellung eines Gutachtens 

verlangen. Die Bank beauftragt ein unabhängiges Expertenunternehmen mit der Bewertung 

des Zustands der Immobilie, deren Kosten der Käufer trägt. Der Käufer kann einem Risiko 

ausgesetzt sein, wenn ein Vertrag eine kurze Frist bis zum Abschluss aufweist, denn 

Gutachter benötigen während der Spitzenzeiten in den Sommermonaten möglicherweise viel 

Zeit.179 Forschungsergebnisse zeigen, dass 75 % der Briten, die in Spanien kaufen, nicht 

über ein Gutachten verfügen.180  

Die Lage ist ziemlich ähnlich in Polen, wo es sehr unüblich ist, ein vollständiges Gutachten zu 

beauftragen. Eine gewisse Zuverlässigkeit bietet jedoch die Bewertung eines 

Darlehensgebers, die auf Rechnung des Darlehensnehmers beauftragt wird.  

 

                                                 
174 Für Neubauten siehe Kapitel 6.  
175 Spanisches ZGB Artikel 1484. 
176 Spanisches ZGB Artikel 1486.  
177 Guide to Buying a Property in Spain. Madrid: AIPP, RICS & RDE, www.registradores.org/, 2015. S. 10.  
178 „Buying an Apartment in Spain“. Finnischer Blog „Home in the Sun“, 24. Juli 2012, auf http://koti-
auringossa.com/asunnon-osto-espanjasta/. 
179 Nicole Blackmore: „We're having problems buying property in Spain. Wie müssen wir vorgehen?“ In: Telegraph 
vom 2. Juni 2015 (Interview mit Miranda John). 
180 O'Reilly, K.: „Intra-European migration and social cohesion: The extent and nature of integration of British 
migrants in Spain“. In: Mazon, T., Huete, R. und Mantecon, A: Turismo, Urbanisación y Estilos de Vida. Barcelona: 
Icaria, 2009. 

http://www.registradores.org/
http://koti-auringossa.com/asunnon-osto-espanjasta/
http://koti-auringossa.com/asunnon-osto-espanjasta/
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4.5. Feste Einrichtungen und Zubehör  

 

Der Käufer eines Hauses muss wissen, was in dem Kauf enthalten und nicht enthalten ist. Je 

früher dies geklärt ist, desto besser, denn bevor eine rechtsverbindliche Verpflichtung 

eingegangen wird, können Verhandlungen erforderlich sein. Es ist recht wahrscheinlich, dass 

ein Verkäufer und ein grenzüberschreitender Käufer von unterschiedlichen Annahmen 

ausgehen. Käufer müssen wissen, ob Gegenstände wie Glühlampen, Gewächshäuser und 

Kücheneinrichtungen im Kauf enthalten oder nicht enthalten sind. Nach Vertragsabschluss 

besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Zustand, in dem die Immobilie übergeben 

wird, Gegenstand einer Streitigkeit wird. Das unerwartete Entfernen eines gewöhnlichen 

Gegenstandes kann die erste Nacht in einer neuen Immobilie in einem fremden Land sehr 

ungemütlich machen. Streitigkeiten lassen sich am besten durch klare Vereinbarungen, die 

im Vorhinein getroffen und schriftlich niedergelegt werden, vermeiden. In dieser Phase ist 

ein transparenter Ablauf von entscheidender Bedeutung.  

In allen europäischen Systemen gelten ähnliche Grundsätze im Hinblick auf feste 

Einrichtungen, wenn auch marginale Unterschiede bestehen können und unterschiedliche 

Gepflogenheiten im Hinblick auf Verkäufe extrem wahrscheinlich sind.181 Die Anwendung 

rechtlicher Bestimmungen auf reguläre Inlandsverkäufe ist möglicherweise sehr unklar. In 

Staaten des römisch-germanischen Rechtskreises ist es gängige Praxis, dass in der 

notariellen Urkunde oder an anderer Stelle nicht erwähnt wird, was in dem betreffenden 

Hausverkauf enthalten ist und was nicht enthalten ist.182 Es wäre interessant, zu erfahren, 

wie viele Streitigkeiten daraus erwachsen. In diesem Bereich würden alle Systeme von einem 

klaren und einfachen Formular profitieren, das angibt, was enthalten ist und was nicht 

enthalten ist. In diesem Bereich kann nicht empfohlen werden, sich auf die allgemeinen 

Bestimmungen zu verlassen, und die Praxis in England sollte allgemein üblich werden.  

In England wird ausnahmslos ausdrücklich festgelegt, was enthalten ist und was nicht 

enthalten ist. Der schriftliche Kaufvertrag muss alle Bedingungen, auf die sich die Parteien 

geeinigt haben, enthalten, denn ein Immobilienkaufvertrag wäre ungültig, wenn die Parteien 

sich darauf geeinigt hätten, beispielsweise die Vorhänge einzuschließen, dies jedoch in dem 

schriftlichen Vertrag nicht genannt würde.183 Es wird oftmals eine vertragliche Bedingung 

aufgenommen, die den Preis auf das Grundstück und das Zubehör aufteilt, denn 

Grundstückstransaktionssteuern (stamp duty) werden nur auf den Wert des Grundstücks mit 

den festen Einrichtungen erhoben. Dies ist vollkommen rechtmäßig, sofern die Aufteilung 

zutreffend ist. Es muss nicht betont werden, dass englische Fachleute sich niemals an einer 

unrechtmäßigen Aufteilung beteiligen werden, und es ist davon auszugehen, dass jede 

zweifelhafte Aufteilung von den Finanzbehörden überprüft wird. Um die Unsicherheiten zu 

vermeiden, die mit der Rechtsprechung im Hinblick auf feste Einrichtungen verbunden sind, 

ist es gängige Praxis, dass der Verkäufer ein Formular ausfüllt, dass im Detail angibt, was 

enthalten ist und was ausgenommen wird. Dies erfolgt vor dem Austausch der Verträge zum 

Vertragsabschluss.184 Beide Parteien erhalten eine Kopie des Formulars, was den Käufer 

dabei unterstützt, sicherzustellen, dass die vereinbarten Gegenstände tatsächlich 

zurückgelassen werden, und zu überprüfen, ob die Immobilie sich im korrekten Zustand 

befindet, wenn er einzieht. Dieses Verfahren verringert den Raum für Streitigkeiten über 

einen der strittigsten Punkte bei Verkäufen. Abfall und im Verkauf nicht enthaltene 

                                                 
181 Vergleichende Studien werden über den gemeinsamen europäischen Grundbestand an privatrechtlichen 
Vorschriften („Trento-Projekt“) durch die Professoren Peter Sparkes, Matti Niemi and Piotr Stec durchgeführt. Dieses 
Thema eignet sich ideal für die Entwicklung einer grafischen Schnittstelle zur Veranschaulichung der Vorschriften.  
182 Dyson: French Property (FN 28), S. 63. 
183 Der Vertragsentwurf muss mit dem Formular über die festen Einrichtungen und das Zubehör übereinstimmen.  
184 Formular für Zubehör und enthaltene Gegenstände, TA10. London: Law Society, www.lawsociety.org.uk/, 3. 
Auflage 2013. 

http://www.lawsociety.org.uk/
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Gegenstände müssen vor Abschluss entfernt werden, ein nicht seltener Beschwerdepunkt, 

das Formular über die festen Einrichtungen dürfte hier jedoch ebenfalls zur Klärung 

beitragen.  

 

4.6. Was kaufen Sie in Polen? – Eine Fallstudie 

 

Alle Nachwendesysteme leiden bis zu einem gewissen Grad unter dem Erbe aus der Zeit des 

Sozialismus und insbesondere unter dem Erbe der Verstaatlichung von Grundeigentum, die 

von Lenin am ersten Abend der bolschewistischen Revolution im November 1917 verkündet 

wurde. In Russland hat dies zu einer Trennung des Besitzes an den Gebäuden vom Besitz 

des darunterliegenden Grundstücks geführt. Die Reform des Landbesitzes wurde in den 

unterschiedlichen sozialistischen Staaten in Mittel- und Osteuropa auf unterschiedliche Weise 

umgesetzt, was sich auf den Übergang zurück zur Marktwirtschaft ebenfalls sehr 

unterschiedlich ausgewirkt hat, es existiert somit kein allgemeingültiges Bild. Diese 

Schwierigkeit verursacht auch fast ein ganzes Jahrhundert später noch außerordentlich viele 

Probleme, wie unsere Fallstudie Polen zeigt. Hier bündeln sich viele der in diesem Kapitel 

behandelten Probleme – ein unvollständiges Kataster, Gespenster aus der Ära des 

Sozialismus und eine besondere Bestimmung für die Übernahme von Betrieben.  

In Polen wird der Begriff „Eigentum“ von Marktteilnehmern, die eine Immobilie kaufen oder 

verkaufen möchten, selten verwendet. In der Praxis wird über den Kauf von Grundstücken, 

Häusern, Wohnungen oder Gewerbeimmobilien wie Lagerhäusern gesprochen, über 

Immobilien aller Art.185 Grundstücke umfassen als Immobilie nicht nur alleine den Grund und 

Boden, sondern auch die zugehörigen Einrichtungen, einschließlich der Gebäude, der mit dem 

Grundstück verbundenen Versorgungssysteme, Bäume und Pflanzen sowie der mit dem 

Grundstück verbundenen beweglichen Gegenstände.186 Der Eigentümer eines Grundstücks 

ist im Normalfall der Eigentümer des auf ihm errichteten Gebäudes, unabhängig davon, wer 

es errichtet hat und wessen Materialien verwendet wurden. Diese Bestimmungen sind 

verbindlich und stellen keine widerlegbaren Vermutungen dar.  

Ausgenommen von dieser Regelung sind Übertragungsanlagen für die Versorgung mit oder 

die Entsorgung von Flüssigkeiten, Dämpfen, Gasen Strom und ähnliche 

Versorgungssysteme.187 Solche Anlagen/Maschinen sind mit dem Grundstück im Normalfall 

physisch und dauerhaft verbunden, sie gelten jedoch trotzdem nicht als dem Grundstück 

zugehörige Einrichtungen (und gelten somit als bewegliche Sachen), wenn sie Teil eines 

Unternehmens sind.188 Übertragungsanlagen sind Eigentum der Partei, die sie 

gebaut/montiert hat,189 bei der es sich um den Grundstückseigentümer, den Betreiber oder 

eine andere Person handeln kann. Der Erbauer kann verlangen, dass der Betreiber, der die 

Anlage an sein Netz angeschlossen hat, diese Anlage zu einem angemessenen Preis erwirbt, 

und das Betreiberunternehmen kann im Gegenzug das Recht einfordern, zu einem fairen 

Preis zu kaufen.  

Gebäude (und auch Wohnungen) sind in der Regel Bestandteile des Grundstücks, getreu dem 

Grundsatz superficies solo cedit. Es gibt jedoch eine begrenzte Zahl von Situationen, in denen 

Gebäude als unbewegliche Sachen gelten und separate Besitzobjekte darstellen, wenn sie 

errichtet wurden auf 

                                                 
185 Polnisches ZGB Artikel 46.  
186 Polnisches ZGB Artikel 47, 48, 191. 
187 Polnisches ZGB Artikel 49.  
188 Oberlandesgericht Gdańsk, Urteil vom 17. Januar 2013, V ACa 833/12, LEX Nr. 1286513. 
189 Oberlandesgericht Katowice, Urteil vom 25. April 2013, V ACa 71/13, LEX Nr. 1314748. 
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 Grundstücken, die einem dauerhaften Nießbrauchsrecht unterliegen;190 

 Grundstücken in staatlichem Eigentum, für die eine landwirtschaftliche 

Genossenschaft ein Nießbrauchsrecht besitzt; 

 Grundstücken, die ein Mitglied der Genossenschaft als Sacheinlage eingebracht 

hat; 

 Grundstücken, die von Landwirten im Austausch gegen Renten auf der Grundlage 

von mittlerweile aufgehobenen Rechtsvorschriften auf den Staat übertragen 

wurden.  

Die zuletzt genannten drei Situationen haben ihre praktische Bedeutung verloren. Das 

dauerhafte Nießbrauchsrecht (das trotz seiner Bezeichnung für einen festgelegten Zeitraum 

zwischen 40 und 99 Jahren gewährt wird) ist auf dem Immobilienmarkt weiterhin in 

erheblichem Ausmaß präsent. Das Recht auf das Gebäude ist stets mit dem dauerhaften 

Nießbrauchsrecht verknüpft, beide Rechte sind also miteinander verbunden und müssen 

gemeinsam übertragen und gemeinsam beliehen werden. Kauf und Verkauf eines Gebäudes 

gemeinsam mit einem dauerhaften Nießbrauchsrecht sind nicht ungewöhnlich, und die 

meisten Personen verstehen dieses einzigartige Recht und können es ohne Schwierigkeiten 

von Fällen unterscheiden, in denen ein Grundstück mit Gebäuden Objekt der Übertragung 

ist. Der Unterschied ist aus dem Grundbuch ersichtlich. Es gibt keine separaten Grundbücher, 

die Gebäuden vorbehalten sind, die infolge der Umsetzung von Bestimmungen über das 

dauerhafte Nießbrauchsrecht als Immobilien gelten, es wird jedoch ein Grundbuch für 

Grundstücke, die als Immobilien gelten, geführt, und ein Eintrag im zweiten Kapitel zeigt an, 

dass das Eigentum belastet ist und dass für die Gebäude eine separate Eigentümerschaft 

vorliegt.191  

 

4.7. Empfehlungen  

Im Hinblick auf die Grenzziehung ergeben sich aus unserer Analyse zwei vollkommen 

entgegengesetzte Probleme:  

 Die Verfahren für die Grenzziehung sind in den germanischen und nordischen 

Rechtsordnungen sehr streng, woraus die Möglichkeit erwächst, dass Bürger, die von 

außerhalb in das Land kommen, unabsichtlich gegen die 

Grenzziehungsbestimmungen verstoßen. Strenge Verfahren führen auch zu 

Problemen mit Abweichungen zwischen den offiziell eingetragenen Daten und 

tatsächlichen Maßnahmen auf dem Grundstück, beispielsweise, wenn ein 

Auftragnehmer, der einen Zaun aufstellen soll, feststellt, dass die offizielle Grenzlinie 

dafür aus praktischen Gründen nicht geeignet ist.  

 Die Verfahren in vielen anderen Staaten sind sehr lax, was zu mangelnder Klarheit 

im Hinblick auf die Lage der Grenzlinien und die Zuständigkeit für die Strukturen zur 

Grenzmarkierung führt. Grenzen basieren oftmals auf Annahmen, die Einheimischen 

gut bekannt sein mögen, Außenstehenden jedoch verborgen bleiben.  

 

Empfehlung 4-A – Die EU sollte sicherstellen, dass allgemeine Informationen über die 

folgenden Aspekte des jeweiligen nationalen Eigentumsrechts, das sich von Staat zu Staat 

unterscheiden kann, leicht zugänglich sind:  

                                                 
190 Polnisches ZGB Artikel 235.  
191 Artikel 25 des Grundbuch- und Hypothekengesetzes, Gesetz vom 6. Juli 1982, konsolidierte Fassung: Gesetzblatt 
2013, Position 707; §§ 7, 27, 32, 33, 49 der Verordnung über die Pflege von Grundbüchern und Unterlagen vom 

17. September 2001, Gesetzblatt 2001, Nr. 102, Position 1122, und Artikel 27 und 38 der Verordnung über die 
Einrichtung und Pflege von elektronischen Grundbüchern vom 20. August 2003, Gesetzblatt 2003, Nr. 162, 
Position 1575. 
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(a) die Bestimmung der physischen Ausdehnung des Grundstücks;  

(b) das Risiko, dass die Immobilie an Ersitzer/Hausbesetzer verlorengeht;  

(c) formelle Verfahren zur Grenzziehung;  

(d) Annahmen über Grenzen (z. B. Besitzverhältnisse bei Hecken oder Straßen, die 

vor Häusern verlaufen) und  

(e) das Risiko, dass das Kataster und das Grundbuch möglicherweise nicht 

übereinstimmen. 

 

Was Gutachten betrifft, so liegt es außerhalb der Zuständigkeit der EU, die allgemeine 

Übernahme der Praxis, vor dem Kauf einer Immobilie die Erstellung eines Gutachtens 

sicherzustellen, zu empfehlen. Das Gutachten bietet dem Käufer angemessenen Schutz und 

öffnet den Zugang zu Märkten, indem es Darlehensgebern die Möglichkeit gibt, auf einen 

größeren Anteil des Werts der Immobilie ein Darlehen zu gewähren. Daher: 

Empfehlung 4-B – Die jeweils gängige Praxis in Staaten, die auf dem Gewohnheitsrecht 

basieren, und in Staaten des römisch-germanischen Rechtskreises ist derart unterschiedlich, 

dass die Empfehlung untergliedert werden muss: 

(A) – für Käufer aus Staaten des römisch-germanischen Rechtskreises in Staaten, 

die auf dem Gewohnheitsrecht basieren – dem Käufer müssen allgemeine 

Informationen in seiner Sprache zur Verfügung gestellt werden, die die Optionen 

erläutern, die ihm in Bezug auf ein Gutachten zur Verfügung stehen;  

(B) – für Käufer aus Staaten, die auf dem Gewohnheitsrecht basieren, in Staaten 

des römisch-germanischen Rechtskreises – es muss eine Warnung vor den Risiken 

eines Kaufs ohne Gutachten ausgesprochen werden, und es müssen dort, wo sie 

nicht allgemein verfügbar sind, Informationen über den Zugang zu 

Gutachterdiensten bereitgestellt werden; und  

(C) – für beide Käufergruppen sollten allgemeine Informationen über die 

Anforderungen der Darlehensgeber zur Verfügung gestellt werden.  
 

In Bezug auf feste Einrichtungen und Zubehör: Empfehlung 4-C – Die Mitgliedstaaten 

sollten sicherstellen, dass die Verfahren zur Eigentumsübertragung so gestaltet sind, dass 

Streitigkeiten über die bei Vertragsabschluss übergebene Immobilie minimiert werden 

(sowohl hinsichtlich der Beseitigung von Abfällen als auch im Hinblick auf den Einschluss der 

vereinbarten festen Einrichtungen und Zubehörgegenstände). Streitigkeiten lassen sich 

dadurch minimieren, dass sichergestellt wird, dass die Käufer in einer frühen Phase der 

Transaktion schriftliche Informationen über die allgemeinen gesetzlichen Anforderungen und 

mögliche Veränderungen der betreffenden Transaktion erhalten, was dem Käufer 

ausreichend Zeit lässt, Fragen im Hinblick auf die bereitgestellten Informationen zu stellen.  
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5. RECHTSTITEL  

 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Käufer können durch auf dem Markt angebotene Beteiligungen, die das Paradigma 

der uneingeschränkten Eigentümerschaft größtenteils nicht erfüllen, verwirrt werden, 

und es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass die 

entsprechenden Anzeigen zutreffend sind und dass die Käufer zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt darüber informiert sind, was sie kaufen. 

 Käufer sollten durch Vorlage einer Kopie der Grundbucheinträge angemessen über 

Belastungen, die die Eigentümerschaft betreffen, informiert werden; dies muss jedoch 

wiederum zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen, als es derzeit bei einigen Systemen 

zur Eigentumsübertragung üblich ist.  

 Belastungen, die dem Grundbuch übergeordnet sind, stellen in vielen Systeme ein 

Problem dar.  

 

5.1. Belange des Käufers  

Es ist davon auszugehen, dass das Verfahren zur Sicherung des Eigentumstitels an einer 

Immobilie unter den Bedenken des Käufers einen verhältnismäßig niedrigen Stellenwert 

einnimmt. Er wird annehmen, dass die Eigentumsübertragung einen unangreifbaren 

Rechtstitel zur Folge hat, und der Käufer ist lediglich daran interessiert, ausdrücklich über 

jede Schwierigkeit informiert zu werden, bevor er im Hinblick auf die Transaktion eine 

Verpflichtung eingeht. Einem grenzüberschreitenden Käufer dürfte bekannt sein, dass er das 

Eigentumsrecht des Aufnahmestaats einhalten muss; es geht also darum, Transparenz 

sicherzustellen und dabei stets das Gefälle zwischen den anzunehmenden Kenntnissen eines 

einheimischen und eines ausländischen Käufers zu beachten. Am Anfang dieses Kapitels steht 

die Betrachtung des Paradigmas der Eigentümerschaft – das in ganz Europa gilt. Es folgt eine 

Beschreibung von Beteiligungen, die diesem Paradigma nicht entsprechen, und von 

Verfahren, mit deren Hilfe Käufer darauf aufmerksam gemacht werden können, dass sie eine 

Beteiligung eingehen, die diesem Ideal nicht entspricht. Viele Probleme werden benannt. Das 

dritte Thema sind Belastungen der Eigentümerschaft (hypothekarische Belastungen, 

gegenläufige Interessen, Gebühren) und die Verfahren, mit deren Hilfe Käufer darauf 

aufmerksam gemacht werden können. Auch hier werden erhebliche Fallstricke für Käufer 

aufgedeckt. Das Kapitel endet mit einer kurzen Zusammenfassung der vergleichenden 

Literatur über das europäische Eigentumsrecht.  

 

5.2. Das Paradigma der Eigentümerschaft  

5.2.1. Allgemeine Beobachtungen  

Das moderne Europa verfügt über ein einheitliches funktionales Konzept des Eigentums, ein 

zentraler Aspekt für den Erfolg des Binnenmarkts, denn dadurch können sich alle Teilnehmer 

auf dem europäischen Markt verstehen (im Fachjargon einer gemeinsamen Ontologie). 

Märkte ohne ein solches Konzept weisen zwangsläufig Verwerfungen auf. Seit dem post-

sozialistischen Übergang teilen alle europäischen Staaten das gleiche Paradigma der 
Eigentümerschaft. Eigentümerschaft setzt eine Beteiligung voraus, die  

 zeitlich unbeschränkt ist, 
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 vollständiges Ausschlussrecht gewährt,  

 freie Übertragbarkeit ermöglicht,  

 die Immobilie in ihrer Gesamtheit umfasst, nicht nur einen Anteil, 

 nur Belastungen unterliegt, die offengelegt wurden, 

 frei von unverhältnismäßig belastenden Rechten ist, die die Marktfähigkeit 

beeinträchtigen würden und  

 frei von positiven Verpflichtungen ist.  

Die grundlegende Universalität dieser Kriterien wird in einem Essay über „Eigentümerschaft“ 

von Tony Honoré beschrieben, in dem er die Gleichwertigkeit der Aussagen „This is my 

umbrella“ und „Cette parapluie est à moi“ (engl. bzw. franz.: „Das ist mein Regenschirm“) 

feststellt.192 Es sind andere Arten der Organisation von Grundeigentum vorstellbar, aber in 

Europa wird der Grund und Boden zweidimensional auf der Oberfläche des Kontinents so in 

Parzellen eingeteilt, dass der Eigentümer alle anderen ausschließen kann. Diese 

Gemeinsamkeit ist ein Erbe von Gaius und reicht somit mindestens bis in die Zeit von Kaiser 

Hadrian zurück.193 Ein Rechtsberater auf dem Gebiet der Eigentumsübertragung 

(conveyancer) muss einem europäischen Mandanten nicht erklären, was es bedeutet, 

Eigentümer zu werden. Sämtliche Berichterstatter geben an, dass (einheimische) Käufer den 

Sachverhalt intuitiv verstehen, wenn sie über den Erwerb eines uneingeschränkten 

Eigentumsrechts verhandeln. Dieses einzelne Paradigma wird in verschiedenen Sprachen 

jedoch sehr unterschiedlich ausgedrückt – propriété in Frankreich, Eigentum in Deutschland 

und freehold in England –, eine Unterschiedlichkeit, die zu Verwirrung führen kann, 

insbesondere bei Beteiligungen ohne uneingeschränktes Eigentumsrecht. Das Paradigma 

wird in grober chronologischer Reihenfolge der Registrierungssysteme betrachtet. 

 

5.2.2. Staaten unter französischem Einfluss  

Im kontinentaleuropäischen Rechtskreis basiert die Eigentümerschaft auf dem römischen 

Rechtsbegriff des dominium, der ein uneingeschränktes Eigentumsrecht umfasst, das zeitlich 

unbeschränkt ist, das die uneingeschränkte Verfügungsgewalt über den Grund und Boden 

gewährt und das seit dem 19. Jahrhundert vollkommen frei von feudalen Strukturen ist. Zu 

seinen grundlegenden Merkmalen zählt, dass es absolut, unbefristet, ausschließlich und 

uneingeschränkt ist. Eigentum ist niemals ein kumulatives Recht, sondern geht durch 

Substitution als Ganzes auf jeden nachfolgenden Eigentümer über. Die ursprüngliche Form 

war der Begriff propriété des französischen Code Napoléon,194 das nach wie vor als das Recht 

anerkannt wird, Sachen nahezu unbeschränkt zu nutzen oder zu veräußern, geregelt nur 

durch Verbote in Gesetzen oder Verordnungen.195 Dieser Begriff wurde in viele andere 

Zivilgesetzbücher der romanischen Länder wie Katalonien, Italien, die Niederlande (die im 

Hinblick auf das Eigentumsrecht als romanisch betrachtet werden können), Portugal und 

Spanien übernommen.196 

                                                 
192 Honoré, A. M.: „Ownership“. In: Guest, A. G.: Oxford Essays in Jurisprudence. Oxford: Oxford University Press, 
1961. Kapitel 5. 
193 Gordon, W. M. und Robinson, O. F.: Institutes of Gaius. London: Duckworth, 1988. Buch II. 
194 Französisches ZGB Artikel 544; (mit der gleichen Begriffsbestimmung in Luxemburg und Belgien); dies wurde 
durch Artikel 17 der Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen von 1789 beeinflusst, demzufolge das 
Eigentumsrecht „un droit inviolable et sacre“ ist. 
195 Pothier, R.-J.: Traité du Domaine de Propriété. In: Bugnet, M.: Oeuvres de Pothier. Paris: Letellier, 1846. S 103. 
196 Katalanisches ZGB Artikel 541-1; Italienisches ZGB Artikel 832; Burgerlijk Wetboek (Niederländisches ZGB) 
Buch 5 Artikel 1; Portugiesisches ZGB Artikel 1305; Spanisches ZGB, Artikel 348. Siehe die unterschiedlichen 

nationalen Berichte in: Hurndall, A.: Property in Europe: Law and Practice. London: Butterworths, 1998; und in: 
Schmid, C. U. und Hertel, C.: Real Property Law and Procedure in the European Union. Florenz: EUI, www.eui/eu, 
2005. 

http://www.eui/eu
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In vielen Rechtsräumen wird das uneingeschränkte Eigentumsrecht heute durch die soziale 

Funktion der Eigentümerschaft beschränkt. Die Nutzung der Immobilie durch ihren 

Eigentümer muss die Rechte anderer, darunter selbstverständlich die Nachbarn, 

berücksichtigen. Viele Immobilien leer stehen zu lassen kann außerdem das Recht anderer 

auf den Zugang zu Wohnraum beeinträchtigen. 

Die romanischen Systeme unterscheiden sich erheblich dahingehend, in welchem Ausmaß 

die Eintragung den Eigentumstitel sichert. In den meisten Systemen sind die Titel abgeleitet, 

d. h. die Eintragung schützt für die Zukunft, verbessert jedoch nicht im Nachhinein die 

Rechtskraft eines durch eine Eigentumsurkunde übertragenen Titels. Mit diesen Systemen 

wird der Grundsatz nemo dat angewendet, der besagt, dass eine Person nur das übertragen 

kann, was sie hält (mit einigen Ausnahmen197). In Frankreich gilt, dass eine Immobilie nicht 

auf den Käufer übergeht, wenn der Titel des Verkäufers aus irgendeinem Grund ungültig ist, 

auch wenn dieser Titel eingetragen ist. Dies hat zur Folge, dass der Käufer den Titel des 

Verkäufers sorgfältig prüfen muss. Gleiches gilt in Belgien, Italien und in einigen anderen 

Staaten.198 Angesichts der beschriebenen Sachverhalte kann der Schluss gezogen werden, 

dass die Eintragung von Urkunden den Käufer im Allgemeinen weniger absichert als die 

Eintragung von Titeln. Die folgenden Probleme treten auf: 

 das Fehlen einer Garantie für den Käufer, dass das Grundbuch den wahren Status 

des Titels korrekt angibt,  

 das Versäumnis des Rechtspflegers, die Gültigkeit und Wirksamkeit der Dokumente 

zu prüfen, und  

 das Fehlen einer staatlichen Garantie für eingetragene Rechtstitel.  

Ist der Verkäufer nicht der tatsächliche Eigentümer oder hat er keine Verfügungsrechte, ist 

der Käufer im Hinblick auf den Erwerb nicht geschützt. Aus diesem Grund sind 

Titelversicherungen, die im Falle des Verlustes der erworbenen Sache den Schaden ersetzen, 

in den Ländern, die diesem System folgen, sehr erfolgreich.199 Man ist versucht, die Frage zu 

stellen, welchen Sinn das Grundbuch hat. 

In Spanien gilt eine andere Herangehensweise im Hinblick auf den Schutz einer dritten Partei. 

Spanische Grundbuchführer bewerten in ihrem Zuständigkeitsbereich nicht nur die 

Rechtmäßigkeit der äußerlichen Merkmale von Dokumenten aller Art (formelle Publizität), 

sondern auch die Kapazität der Verkäufer und die Gültigkeit einer jeden Rechtshandlung 

(materielle Publizität). Daraus wird die Vermutung eines Eigentumsrechts abgeleitet, und ein 

Dritter, der in gutem Glauben eine Gegenleistung erwartet, ist geschützt, weil der Käufer sich 

auf die Angaben des Grundbuchs verlassen kann, selbst wenn diese nicht der Wirklichkeit 

entsprechen.200 Doppelte Verkäufe können immer noch auftreten, lassen sich jedoch durch 

rechtzeitige Eintragung vermeiden.  

 

                                                 
197 Planckeel, Frédéric: „Introduction to the French System of Transfer of Immovable Property“. In: Pradi, A.: 
Transfer of Immoveable Property in Europe – From Contract to Registration. Trento: Università degli Studi di Trento, 
2012. S. 101. Diese Ausnahmen sind: 1) ein üblicher Fehler, der den Eindruck erweckt, der Titel sei gültig; und 2) 
Ersitzung auf der Grundlage langfristigen unbestrittenen Besitzes. 
198 Zevenbergen, J.: „Registration of Property Rights“. Notarius International (1-2) (2003) 132-133. 
199 Cámara Lapuente, S.: „Los sistemas registrales en el marco del Derecho privado europeo: reflexiones 

comparatistas sobre la inscripción registral como formalidad de los contratos“, Anuario de Derecho Civil (3) (2004). 
S. 993-994. 
200 Ley Hipotecaria (Spanisches Hypothekengesetz), Artikel 34 und 38. 
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5.2.3. Staaten unter deutschem Einfluss  

Genau das gleiche Eigentumsrecht ist im deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), auch 

wenn es mit dem Begriff Eigentum201 bezeichnet wird, und in anderen Gesetzbüchern, die 

davon beeinflusst wurden, wie etwa im polnischen,202 umgesetzt. Die skandinavischen 

Staaten erkennen den gleichen Begriff des dominium an, obwohl er nicht kodifiziert ist. Die 

praktische Durchführung des Übertragungssystems ist recht unterschiedlich. Ein 

eingetragener Titel wird durch die Eintragung wirksam und ist anschließend unentziehbar. 

Ein Käufer muss deshalb nicht befürchten, dass ihm der Titel zugunsten eines Vorbesitzers 

entzogen wird. Systeme, die eine Unentziehbarkeit vorsehen, sind mit dem 

entgegengesetzten Problem verbunden, dass bestehende Eigentümer vom Verlust ihres Titels 

an eine betrügerische Partei bedroht sind, die Befürchtungen entstehen also erst nach der 

Eintragung. Dies kann zu einem ernsten Problem werden, wenn die elektronische 

Eigentumsübertragung eingeführt wird, weil kein Computersystem hundertprozentig vor 

Hackerangriffen geschützt werden kann. Dennoch ist der Titel, den das deutsche 

Eigentumsrecht (obwohl es sehr unflexibel ist) gewährleistet, sehr sicher, und stellt ein 

besonderes Beispiel für die Organisation eines sicheren Titels dar (obwohl das System zur 

Eigentumsübertragung unmodern ist). Auch hier ist die Absolutheit des Eigentumsrechts im 

öffentlichen Interesse eingeschränkt.  

 

5.2.4. England/Staaten, die auf dem Gewohnheitsrecht basieren  

Der beste englische Titel (der im Normalfall für Häuser verwendet wird) trägt die Bezeichnung 

freehold. (Der Besitz eines englischen Grundstücks als estate ist auf einen bestimmten 

Zeitraum begrenzt, während freehold als Eigentumstitel unbefristet ist und somit den 

optimalen Eigentumstitel darstellt.) In mehr als 99 % der Fälle wird der Titel freehold als 

uneingeschränkter Eigentumstitel eingetragen, wobei es sich um einen besonders sicheren 

Titel handelt, denn er ist mit einer offiziellen Garantie durch den Land Registry indemnity 

fund (Grundbuch-Entschädigungsfonds) verbunden.203 In der Theorie umfasst der Titel 

freehold ein feudales Lehen von der Krone, dies hat jedoch keine praktischen Konsequenzen, 

und es ist sehr unwahrscheinlich, dass dies dem Käufer (einheimisch oder ausländisch) 

bewusst ist. Es ist üblich, dass der Titel von zwei oder mehr Inhabern als Co-Eigentümern im 

Rahmen eines Treuhandverhältnisses gehalten wird; jedoch dürfte die Tatsache, dass (Ehe-

)Partner, die eine eingetragene Immobilie verkaufen, Treuhänder sind, für einen 

Nichtfachkundigen kaum zu erkennen sein.204 Ein englischer eingetragener Titel ist nicht 

absolut unentziehbar, er ist jedoch nahezu sicher, sobald der Käufer die Sache in Besitz 

genommen hat. In dem seltenen Fall, dass ein Titel zuungunsten eines Käufers, in dessen 

Besitz sich die Sache befindet, berichtigt wird, hat der Käufer Anspruch auf eine 

Entschädigung, sofern die entsprechende Eigentumsübertragung korrekt war. (War die 

Übertragung fehlerhaft, muss der Übertragungsanwalt im Normalfall für seine Fahrlässigkeit 

haften.) Führt ein Fall von Betrug zum Verlust eines eingetragenen Titels, steht dem 

unschuldigen Opfer des Betrugs eine Entschädigung zu. 

 

                                                 
201 Das Eigentumsrecht wird in §§ 903–928 und 985–1007 BGB behandelt. 
202 Polnisches ZGB Artikel 140.  
203 „Rectification and Indemnity“. London: Land Registry Practice Guide (PG 39), 2015. 
204 Eine Übertragung auf Co-Eigentümer erfordert mehr Aufmerksamkeit, wie in Kapitel 12 erläutert. 
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5.3. Beteiligungen, die nicht mit dem Paradigma der 

Eigentümerschaft verknüpft sind  

5.3.1. Allgemeine Beobachtungen  

Ein Grundstückskäufer darf mit Recht davon ausgehen, dass er einen vollständigen 

Eigentumsanspruch erwirbt, es sei denn, auf das Gegenteil wird unmissverständlich 

hingewiesen. Alle Systeme weisen einige potenziell verwirrende Rechte auf. Probleme können 

während des Vorgangs der Eigentumsübertragung auftreten, ein beschränktes 

Eigentumsrecht ist jedoch im Normalfall bereits von Anfang an deutlich erkennbar. Ein Käufer 

ist jedoch möglicherweise nicht sicher im Hinblick auf die Marktfähigkeit der angebotenen 

Beteiligung. Wenn ein Käufer eine Rechtsberatung von einem Übertragungsanwalt einholt, 

wird jedes Problem im Zusammenhang mit der Marktfähigkeit rasch identifiziert, es besteht 

jedoch ein potenzielles Risiko, dass unnötige Kosten entstehen, wenn der Käufer nicht intuitiv 

versteht, was allgemein akzeptiert ist und was nicht. Daher ist es am besten, jede 

Beschränkung in der Anzeige deutlich anzugeben, und diese Warnung sollte im Verlauf des 

Transaktionsvorgangs von der Aufsetzung des Vertrags bis zum Abschluss wiederholt 

werden. In Frankreich verläuft die Eigentumsübertragung in entgegengesetzter Richtung, 

weil beim Abschluss Mängel des Titels entdeckt werden können, die in dieser Phase eine 

Änderung der notariellen Urkunde verursachen. 205 Ein grenzüberschreitender Käufer muss 

zu jedem Zeitpunkt vollständig über den Titel informiert sein und, darüber hinaus, erkannt 

haben, ob der angebotene Titel eine marktfähige Beteiligung ist oder nicht.  

Ungefähr vor einem Jahrzehnt wurde behauptet, dass ca. 40 % der Verkäufe im 

kontinentalen Spanien wegen Problemen mit dem Eigentumsrecht nicht zustande kamen.206 

Es wird angenommen, dass diese Probleme der Vergangenheit angehören, und es wurden 

entschlossene Schritte unternommen, um die Sicherheit von Titeln in Spanien zu verbessern. 

Die folgende Erörterung zeigt, dass in sehr vielen unterschiedlichen Systemen ein Potenzial 

für Missverständnisse zwischen Verkäufern und Käufern fortbesteht.  

 

5.3.2. Pachtverträge  

Langfristige Pachtverträge werden in allen europäischen Systemen anerkannt.207 

In England stellen Pachtverhältnisse Eigentumsrechte dar, die im Allgemeinen in gleicher 

Weise gekauft und verkauft werden wie freeholds. Sie werden im Normalfall für Wohnungen 

verwendet208, können aber auch für Häuser genutzt werden. Es gibt in der Praxis zwei 

voneinander getrennte Märkte – einen in den Landesteilen, in denen die Pachtverhältnisse 

langfristig sind, und einen im Zentrum von London, wo kurzfristige Pachtrechte verkauft 

werden, um Immobilien in London „erschwinglich“ zu machen. Es gibt auch 

Gebäudepachtverträge, die eine Beteiligung an dem Gebäude, aber nicht an dem zugehörigen 

Grundstück umfassen. Viele davon wurden jedoch befreit, d. h. in ein freehold 

umgewandelt.209 Die Anzeige eines Immobilienmaklers gibt in der Regel deutlich an, dass für 

                                                 
205 Dyson, H.: French Property and Inheritance Law – Principles and Practice. Oxford: Oxford University Press, 
2. Auflage, 2003. S. 59–60. Stärker auf Einzelfälle eingehend siehe auch Mayle, Peter: A Year in Provence. London: 
Hamish Hamilton, 1989. „April“. 
206 West, Nick: „Sweet smell of the stinky finca“. Observer Property vom 16. Januar 2005 (eine Finca ist ein 
Bauernhof, während „Sticky Fingers’ das Rolling-Stones-Album mit dem Reißverschluss auf dem Cover ist). Eine 
spanische Ministerin hat angegeben, dass weniger als 1 % der englischen Titel mit Problemen verbunden sind: 
Beatriz Corredor, www.theguardian.com/money/2011/may/08/property-spain. 
207 Mietverhältnisse werden im Folgenden unter Ziffer 5.7.3 behandelt.  
208 Siehe unten, Punkt 6.2.4.  
209James/Vereinigtes Königreich [1986] EGMR 2. 

http://www.theguardian.com/money/2011/may/08/property-spain
http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/1986/2.html
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die Immobilie ein Pachtverhältnis gilt, und in der überwiegenden Mehrheit der Fälle ist der 

abgeleitete Titel marktfähig. Titel sind akzeptabel, wenn die verbleibende Dauer der Pacht 

lang ist, sofern keine ungewöhnlichen Vereinbarungen bestehen.210 Der Titel wird hingegen 

nicht uneingeschränkt marktfähig sein, wenn die verbleibende Dauer sehr kurz ist oder die 

Bedingungen des Pachtvertrags unüblich sind. Zu den Abwägungen im Zusammenhang mit 

einem Erwerb zählt die Einholung einer Beratung über die Möglichkeit einer Befreiung. Weil 

Pachtverhältnisse nicht standardisiert sind, werden Probleme mit der Marktgängigkeit einer 

Immobilie in der Regel erst in einer verhältnismäßig späten Phase der Transaktion erkannt.  

 

Katalonien hat im Jahr 2015 (Gesetz Nr. 19/2015) ein zeitlich befristetes Eigentumsrecht 

für alle Arten von unbeweglichen und benennbaren beweglichen Sachen eingeführt, das dem 

Käufer für die Dauer der zeitlich befristeten Eigentümerschaft, d. h. von 10 Jahren (1 Jahr 

für bewegliche Sachen) bis zu 99 Jahren, sämtliche Eigentumsrechte gewährt und das nach 

Ablauf der Frist kostenlos an den Inhaber der uneingeschränkten Eigentumsrechte 

zurückfällt. 

 

In anderen Staaten des Kontinents enthalten die meisten Systeme schon seit Langem eine 

Form des Baurechts, das Rechte an dem Gebäude gewährt, aber nicht an dem Grundstück.211 

In Deutschland stellt die wichtigste Ausnahme vom Eigentum212 das Gebäudepachtverhältnis 

(auch als Erbbaurecht bekannt) dar, das eine hypothekarische Belastung darstellt, die aus 

dem übertragbaren und vererbbaren Recht besteht, ein Gebäude auf einem Grundstück, das 

einer anderen Person gehört, zu besitzen.213 Der Rechteinhaber erwirbt das Eigentum an 

einem Gebäude getrennt von dem Grundstück. Solche Gebäude bleiben für einen bestimmten 

Zeitraum rechtlich eigenständig, was es ermöglicht, diese Gebäude getrennt von dem 

Grundstück zu verkaufen. Obwohl das Erbbaurecht für einen begrenzten Zeitraum gilt, ist die 

Dauer dieses Zeitraums nicht gesetzlich vorgeschrieben. Diese Gebäude können wegen ihres 

niedrigeren Preises auf dem Markt attraktiv erscheinen, und die entsprechenden Anzeigen 

sind für ausländische Käufer möglicherweise nicht eindeutig. Während die grundlegenden 

Merkmale der Immobilie im Vertrag stehen und dem Käufer spätestens durch den Vortrag 

des Notars deutlich werden, stellt das Potenzial für Verwirrungen zwischen den beiden 

Besitztiteln ein mögliches Problem auf dem deutschen Markt dar. Wohnungen, die dem 

Erbbaurecht unterliegen, sind wesentlich preisgünstiger als Wohnungen, die Eigentumsrechte 

am Grundstück umfassen. Für das korrekte Verständnis der Anzeigen sind ausreichende 

Kenntnisse der deutschen Sprache erforderlich, und in Bezug auf Wohnungen, die zu 

niedrigen Preisen angeboten werden, sollte man Vorsicht walten lassen. In einigen Fällen 

waren Käufer in ihren Vorbereitungen schon recht weit fortgeschritten, bevor ihnen klar 

wurde, dass das Angebot keine Eigentumsrechte am Grundstück umfasste. 

Internetdiskussionen warnen ausländische Käufer in Deutschland vor Missverständnissen, die 

aus dem Erbbaurecht entstehen können. Das gleiche Problem kann (in anderen Sprachen) 

auch in anderen Gebieten des Kontinents auftreten. 

  

5.3.3. Anteile  

Ein Sachverhalt, der auf dem Kontinent ein bedeutendes Problem darstellt, ist die Situation, 

wenn eine Gruppe von Verwandten eine Immobilie erbt und ein Teil der Gruppe die Immobilie 

verkaufen und ein anderer Teil der Gruppe die Immobilie nicht verkaufen möchte, es wird 

                                                 
210 In Gibraltar bestehen viele staatliche Pachtverhältnisse.  
211 Spanisches Königliches Gesetzesdekret Nr. 2/2008 vom 20. Juni 2008 Artikel 40-41, und Spanische 
Hypothekenbestimmungen vom 14. Februar 1947 Artikel 16; Katalanisches ZGB Artikel 564-1 ff.; Nasarre Aznar, 
Sergio und Simón Moreno, Héctor: „Fraccionando el Dominio: las Tenencias Intermedias para Facilitar el Acceso a 

la Vivienda“. Revista Crítica de Derecho Inmobiliario 739, 2013. S. 3063 ff.; Italienisches ZGB Artikel 952-953 usw.  
212 Über Eigentumswohnungen hinaus siehe Kapitel 6.  
213 Verordnung über das Erbbaurecht § 1.  
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also praktisch ein Anteil an der Immobilie angeboten. Dieses Problem kann nach englischen 

Recht nicht auftreten, weil ein Treuhandverhältnis eingesetzt wird, das die Zahl der 

eingetragenen Inhaber auf höchstens vier begrenzt und sicherstellt, dass sie die gesamte 

Immobilie als Treuhänder verkaufen können. Betrachtet man die Einzelfälle, wird deutlich, 

dass es ein verhältnismäßig häufiges Phänomen ist, dass Verwandte, die nicht verkaufen 

möchten, in einer späten Phase der Transaktion auf den Plan treten. Dieses Phänomen muss 

beseitigt werden.214 Im Folgenden werden Vorschläge genannt, um dieses Ziel zu erreichen.  

 

5.3.4. Lebenslängliches Nießbrauchsrecht/Heimfall eines lebenslänglichen 

Nießbrauchsrechts 

Es gibt eine Reihe von zivilrechtlichen Einrichtungen, die praktisch ein lebenslängliches 

Nießbrauchsrecht gewähren. Als Musterbeispiel lässt sich die französische Leibrente, viager, 

nennen, ein lebenslanges Nießbrauchsrecht für eine verwitwete Person.215 Dieses kann durch 

die verwitwete Person vermarktet werden, ebenso wie der Heimfall des Titels nach Ablauf 

der Leibrente. Ähnliche Rechte sind das Nießbrauchsrecht, das üblicherweise im Falle des 

untestierten Versterbens gewährt wird, und das Erbbaurecht.216 Der Handel mit diesen 

Rechten ist mit Schwierigkeiten behaftet. Dies gilt in noch höherem Maße für den Handel mit 

heimfallenden Beteiligungen. Zu hoch gepokert hatte beispielsweise André-Francois Raffray, 

Rechtsanwalt in Arles, der achselzuckend zur Kenntnis nehmen musste, dass er ein 

schlechtes Geschäft gemacht hatte. Er erwarb die Wohnung von Jeanne Calment, die nach 

dem Tod ihres Mannes im Jahr 1942 50 Jahre allein gelebt und mit der Zeit ihre Tochter und 

ihren einzigen Enkel überlebt hatte. Sie verkaufte im Alter von 90 Jahren an Raffray, der 

damals 47 Jahre alt war, gegen eine Leibrente (viager). Sie überlebte ihn ebenfalls, und als 

er 1995 starb, hatte ihn die monatliche Leibrente für Jeanne Calment das Dreifache des Werts 

der Wohnung gekostet.217 Als sie schließlich am 4. August 1997 im Alter von 122 Jahren und 

5 Monaten starb, war sie der Mensch mit der längsten belegten Lebensspanne. Jeanne 

Calment verdeutlicht auf extreme Weise die Folgen der steigenden Lebenserwartung in 

Frankreich – 80 Jahre für Frauen und immer noch steigend. Der Handel mit lebenslangen 

Nießbrauchrechten wurde in England im Jahr 1925 praktisch beendet. Seitdem haben 

Treuhänder stets die Möglichkeit, das Grundstück statt eines damit verknüpften lebenslangen 

Nießbrauchsrechts zu verkaufen.  

 

5.3.5. Befristete Besitztitel  

In England gibt es eine steigende Zahl von befristeten Besitztiteln, die die Lücke zwischen 

Kauf und Miete schließen sollen. Die Immobilienpreise sind so weit gestiegen, dass ein 

durchschnittliches Haus in London Ende 2015 mehr als 500 000 GBP (686 000 EUR) kostete, 

sodass eine steigende Tendenz für den Verkauf anteiliger Besitzrechte besteht, deren 

Marktanteil bisher jedoch noch sehr gering ist. Es gibt gute und schlechte Modelle, der Käufer 

benötigt also stets sehr sorgfältigen Rat. Diese Modelle basieren auf einer Mischung aus 

Eigentum, wirtschaftlichem Eigentum im Rahmen eines Treuhandverhältnisses und einem 

Mietverhältnis,218 es gibt jedoch eine große Bandbreite an Besitztiteln. Zu den Modellen für 

das kostengünstige Eigenheim zählen:219  

 Vereinbarungen mit gemeinsamem Eigentumstitel;  

                                                 
214 Mayle, Year in Provence (FN 14), „April“.  
215 Französisches ZGB Artikel 1968 ff.  
216 Code rural et de la pêche maritime 2010, Artikel L451-1 ff. Mit Abweichungen auch in Italien, Katalonien, den 
Niederlanden und Spanien.  
217 „A 120-Year Lease on Life Outlasts Apartment Heir“. New York Times vom 29. Dezember 1995.  
218 Orji, P. und Sparkes, P.: „Tenlaw National Report for England and Wales“. Bremen: ZERP, www.tenlaw.uni-
bremen.de, 2014. S. 22. 
219 Wohnraum- und Sanierungsgesetz von 2008, § 70.  

http://www.tenlaw.uni-bremen.de/
http://www.tenlaw.uni-bremen.de/
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 Vereinbarungen mit prozentualen Anteilen am Beteiligungskapital und  

 Treuhandverhältnisse mit gemeinsamem Eigentumstitel.  

Jede Vereinbarung mit einem Anteil am Eigentum (auch wenn er gering ist) wird als 

Eigentumsvereinbarung eingestuft, sodass jedes Mietverhältnis ein reines Mietverhältnis sein 

muss. Das Beteiligungsobjekt kann ein Haus mit uneingeschränkten Eigentumsrecht 

(freehold) oder eine Wohnung mit Erbbaurecht (leasehold) sein. Die Modelle funktionieren 

weitgehend nach einem von zwei Prinzipien. Entweder erwirbt der Käufer das 

(uneingeschränkte) Eigentumsrecht an der Immobilie unter der Bedingung, dass über das 

Beteiligungskapital gemeinsam verfügt wird, oder das Eigentumsrecht verbleibt beim 

Verkäufer, der dem Käufer ein langfristiges Erbbaurecht einräumt, verbunden mit der 

Verpflichtung, die Beteiligung des Verkäufers in der Zukunft zu übertragen. Die Modelle 

werden durch eine Hypothek finanziert, der Bewohner zahlt also eine Mischung aus Miete und 

Hypothekenzinsen und nimmt darüber hinaus häufig durch Wohnungsbauunternehmen 

vermittelte öffentliche Fördergelder in Anspruch. Dem Käufer wird gewissermaßen ein 

langfristiges Erbbaurecht gewährt, und er wird in die Lage versetzt, die Beteiligung des 

Vermieters in verkraftbaren Schritten zu erwerben. Alle diese Modelle sind für eine hohe 

Ausfallrate bekannt.  

Auch einige zivilrechtliche Systeme haben erste Schritte zur Erschließung dieses Marktes 

unternommen, obwohl befristete Besitztitel sich mit traditionellen Vorstellungen des Begriffs 

propriété nicht einfach vereinbaren lassen. Als Beispiel lässt sich die Koopgarant-Regelung in 

den Niederlanden220 anführen, bei der eine Wohnung von einem Wohnungsbauunternehmen 

mit einem Nachlass von 25–30 % unter der Bedingung erworben wird, dass der Gewinn oder 

der Verlust aus einem nachfolgenden Verkauf zwischen dem Wohnungseigentümer und dem 

Wohnungsbauunternehmen geteilt wird. Katalonien hat im Jahr 2015221 die Modelle propietat 

compartida (gemeinsames Eigentum) und propietat temporal (vorübergehendes Eigentum) 

eingeführt. Ersteres gewährt dem Käufer eines Mindestanteils am Eigentumsrecht das 

ausschließliche Nutzungsrecht an der Wohnung sowie das Recht, nach und nach den 

verbleibenden Anteil zu erwerben, während er dem Verkäufer für den Anteil, den er noch 

nicht erworben hat, eine Art Miete zahlt. Letzteres gewährt dem Käufer das Recht, für einen 

festgelegten Zeitraum (höchstens 99 Jahre), nach dessen Ablauf die Immobilie entweder an 

den vorherigen Eigentümer zurückfällt oder auf einen benannten Nachfolger übertragen wird, 

als Eigentümer mit uneingeschränkten Rechten zu agieren. Diese beiden befristeten 

Besitztitel sind den englischen Modellen des gemeinsamen Eigentumsrechts und des 

Erbbaurechts nachgebildet. 
 

Die Erfahrungen mit dem Markt für Rückmietverkäufe in England und Wales zeigen deutlich, 

dass auf dem Markt für gemeinsame Eigentumsrechte erheblicher Spielraum für skrupellose 

kommerzielle Tätigkeiten besteht. Hauseigentümer, die in den Markt eintraten, waren 

oftmals mit Wiederinbesitznahme konfrontiert und griffen auf den Rückmietverkauf als 

letzten Ausweg zurück. Aus Besorgnis über die Vorgänge in diesem Sektor haben die 

Finanzbehörden im Jahr 2009 in den Markt eingegriffen.222 Alle Unternehmen, die im Bereich 

der Rückmietverkäufe tätig sind, müssen autorisiert sein.223 In der Zukunft könnte es 

Spielraum für EU-Interventionen zum Schutz der Verbraucher geben. Ein entscheidendes 

                                                 
220 Whitehead, C. und Scanlon, K. J.: Social Housing in Europe. London: London School of Economics, 2007. S. 144 
(http://vbn.aau.dk/); Elsinga, M., Toussaint, J. und Doling, J.: „Reflections on Asset-based Welfare and Future 
Research“. In: Elsinga, M., de Decker, P., Teller, N. und Toussaint, J.: Perceptions of Housing Related Security and 
Insecurity in Eight European Countries. Delft: OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies, 2007. 
S. 318. 
221 Katalanisches Gesetz Nr. 19/2015 vom 29. Juli 2015 zur Einführung der Artikel 556.1 und 547.1 in das 
katalanische ZGB. 
222 „Sale and Rent Back – An OFT Market Study“. London: Office of Fair Trading, OFT1018, Oktober 2008; „Sale and 

Rent Back (Full Regime)“. London: Financial Services Authority, 2010; „Sale and Rent Back Review 2011“. London: 
Financial Services Authority, 2012.  
223 Sale and Rent Back (Regulatory Reporting) Instrument 2010, FSA 2010/23. 

http://vbn.aau.dk/
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Merkmal der Transaktionen auf dem Markt für Rückmietverkäufe war die Geschwindigkeit der 

Transaktionen. Manche Unternehmen boten den Abschluss eines Rückmietverkaufs innerhalb 

von 48 Stunden an. Die Verbraucher wurden unter Druck gesetzt und erhielten oftmals eine 

„schmerzlich unzureichende Beratung“, bevor sie dem Verkauf ihres Hauses mit einem 

erheblichen Nachlass (üblicherweise 30 % bis 40 %) zustimmten. Kurz nach Schließung des 

Marktes entdeckten die Behörden, dass die meisten Transaktionen, die in diesem Bereich 

getätigt worden waren, entweder unerschwinglich oder ungeeignet waren und niemals hätten 

stattfinden sollen. Die Marktteilnehmer waren oftmals kleine, manchmal aber auch regional 

oder national tätige Unternehmen.  

 

Die meisten Unternehmen auf dem Markt für Rückmietverkäufe finanzierten ihre Tätigkeiten 

mit Hypotheken für den Kauf von Immobilien zu Vermietungszwecken mit einzelnen 

Immobilien als Sicherheit. Die Risiken, denen der Verbraucher ausgesetzt ist, werden durch 

den Musterfall aus der Rechtssache North East Property Buyers verdeutlicht, der vor den 

Obersten Gerichtshof gebracht wurde, Scott v Southern Pacific Mortgages Limited.224 Frau 

Scott hatte Schwierigkeiten, ihr Hypothekendarlehen zu bedienen, und wurde im Jahr 2005 

überredet, ihr Haus zu einem reduzierten Preis an North East Property Buyers (NEPB) zu 

verkaufen. Als Gegenleistung wurde ihr das Recht zugesichert, bei verminderter Miete als 

Mieterin in dem Haus zu bleiben, solange sie wollte. NEPB nahm eine Hypothek für den Kauf 

einer Immobilie zu Vermietungszwecken auf, um diesen Kauf zu finanzieren, weder Frau 

Scott noch der Darlehensgeber wussten voneinander. Die Übertragung des Hauses von Frau 

Scott auf NEPB und die Bestellung des Grundpfandrechts für Southern Pacific Mortgages 

fanden am selben Tag statt. Im Jahr 2009 entdeckte Frau Scott, die das Haus weiterhin als 

Mieterin bewohnte, dass nach dem Ausfall von NEPB gegen die Immobilie ein Pfändungserlass 

ergangen war. Nach langwierigem Rechtsstreit wurde entschieden, dass die Rechte von 

Southern Pacific Mortgages Vorrang vor ihren Ansprüchen besaßen und sie wurde darüber 

hinaus zwangsgeräumt. 

 

5.3.6. Von Hausbesetzung betroffene Immobilien  

Titel, die von Hausbesetzung betroffen sind oder mit einem Besitztitel eingetragen wurden, 

erfordern extreme Vorsicht und sollten als solche beworben werden.225 

 

5.3.7. Das unbefristete Nießbrauchsrecht und das genossenschaftliche Eigentumsrecht 

in Polen  

Beim Kauf von Immobilien geben die Anzeigen lediglich in allgemeinverständlicher 

Rechtssprache an, ob ein Haus, eine Wohnung oder eine Immobilie anderer Art zum Verkauf 

steht. Bei näherem Hinsehen enthalten sie jedoch nähere Informationen über die Nutzfläche 

und den Sanierungsstand, aber auch über das jeweilige Recht, das verkauft wird. In den 

meisten Fällen handelt es sich schlicht um das Eigentumsrecht, es kann aber auch um ein 

unbefristetes Nießbrauchsrecht gehen, das mit einem Eigentumsrecht an Gebäuden, einem 

Eigentumsrecht an einer Einheit (d. h. dem uneingeschränkten Eigentumsrecht an einer 

Wohnung) oder einem genossenschaftlichen Eigentumsrecht an einer Einheit (einem 

beschränkten dinglichen Recht, das für einen nicht festgelegten Zeitraum gewährt wird) 

verknüpft ist. Wie bereits dargelegt, verfügen die Mitglieder der Gesellschaft des betreffenden 

Landes zumindest über ein intuitives Verständnis dieser Rechte, bei denen es sich durchweg 

um sichere immobilienbezogene Rechte handelt.  

                                                 
224 [2014] UKSC 52. 
225 Siehe oben, Punkt 4.2.3. 
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Wie bereits erwähnt, bietet der Markt abgesehen vom Eigentumsrecht, bei dem es sich um 

das vollständigste Recht auf eine Sache handelt, auch andere immobilienbezogene Rechte 

an. Diese Rechte gelten ebenfalls als dingliche Rechte, die allen Personen gegenüber wirksam 

sind, sie sind rechtstechnisch betrachtet jedoch Rechte in Bezug auf das Eigentum anderer 

Personen. Bei den fraglichen Rechten handelt es sich um das unbefristete Nießbrauchsrecht 

und, in Bezug auf Einheiten, das genossenschaftliche Eigentumsrecht auf eine Einheit. Die 

meisten Immobilienmakler und Mitglieder der Gesellschaft verstehen den Unterschied 

zwischen diesen Rechten und der Eigentümerschaft, wie auch den Inhalt dieser Rechte, auch 

wenn sie sich vieler einzelner technischer Unterschiede nicht bewusst sind. Es folgt eine kurze 

Darstellung dieser beiden Rechte. 

Das unbefristete Nießbrauchsrecht kann nur in Form einer Belastung eines Grundstücks (und 

keiner anderen Art von unbeweglichem Vermögen), dass dem Staat oder einer 

Kommunalverwaltung gehört, gewährt werden. Die Merkmale und die Art der Rechte, über 

die der Inhaber eines unbefristeten Nießbrauchsrechts verfügt, sind jedoch denen, die ein 

Eigentümer genießt, ähnlich.226 Das Recht ist übertragbar, geht auf Erben über, kann durch 

eine Hypothek belastet werden und kann als Sacheinlage in eine Handelsgesellschaft 

eingebracht werden. Es wird im Normalfall gewährt, um die Entwicklung staatlicher oder 

kommunaler Grundstücke zu ermöglichen, und ähnelt bis zu einem gewissen Grad dem 

deutschen Erbbaurecht.  

Das unbefristete Nießbrauchsrecht wird stets für einen festgelegten Zeitraum von 99 Jahren 

gewährt. Es besteht die Möglichkeit, es für einen kürzeren Zeitraum zu gewähren, der jedoch 

nicht kürzer als 40 Jahre sein darf.227 Es wird üblicherweise zum Zwecke der Entwicklung 

erworben; allerdings stehen zahlreiche Wohnanlagen, darunter Einfamilienhäuser, als 

Vermächtnis aus der vergangenen Ära ebenfalls auf Grundstücken, die dem unbefristeten 

Nießbrauchsrecht unterliegen. Diese können auf der Grundlage des Gesetzes über die 

Umwandlung von unbefristeten Nießbrauchsrechten in Eigentumsrechte von 2005 befreit 

werden (d. h. in Eigentum umgewandelt werden).228 Nach Erlöschen des Rechts fällt das 

Grundstück an den Eigentümer zurück, d. h. an den Staat oder die Kommunalverwaltung. 

Der Inhaber des unbefristeten Nießbrauchsrechts hat in der Regel keinen Anspruch, das 

Grundstück zu erwerben, ist jedoch berechtigt, die Verlängerung des Rechts für einen 

weiteren Zeitraum von 40–99 Jahren zu verlangen.229  

Das genossenschaftliche Eigentumsrecht auf eine Einheit ist ein Recht, das innerhalb von 

Wohngenossenschaften besteht. Es ist nicht zeitlich beschränkt, es ist vollständig 

übertragbar, es kann vererbt und durch eine Hypothek belastet werden. Es handelt sich 

rechtstechnisch betrachtet nicht um ein Eigentumsrecht, doch der bedeutendste Unterschied 

zwischen diesem Recht und dem uneingeschränkten Eigentumsrecht an einer Wohnung 

betrifft in der Praxis die Verwaltung des Gebäudes und der gemeinsamen Teile. Anders als 

bei Eigentumswohnungen, bei denen eine Eigentümergemeinschaft das Gebäude und das 

zugehörige Grundstück verwaltet, ist bei genossenschaftlichen Rechten die Genossenschaft 

für die Verwaltung zuständig. Dies bedeutet, dass die genossenschaftlichen 

Wohnungsinhaber weniger direkten Einfluss auf die Verwaltung der gemeinsamen Teile 

haben, es heißt aber auch, dass sie nicht sehr aktiv werden müssen, wenn es darum geht 

Schäden zu verhüten oder sich um die Instandhaltung zu kümmern, denn dies wird von der 

Genossenschaft übernommen. Sie müssen sich ebenfalls keine Gedanken über ihr 

Auskommen mit anderen genossenschaftlichen Wohnungsinhabern machen, da sie keine 

Entscheidungen auf dem Wege persönlicher Verhandlungen treffen müssen. Dies stellt 

manchmal ein Problem bei Wohnungseigentümergemeinschaften dar. Es muss nicht betont 

                                                 
226 Pietrzykowski, K.: „Art 232. Charakter prawny i cel użytkowania wieczystego“. In: Pietrzykowski, K.: Kodeks 
cywilny. Band I. Komentarz. Warschau: C. H. Beck, 2013. S. 545-546. 
227 Polnisches ZGB Artikel 236 Absatz 1. 
228 Gesetz vom 29. Juli 2005, konsolidierte Fassung: Gesetzblatt 2012, Position 83, mit späteren Änderungen. 
229 Polnisches ZGB Artikel 236 Absatz 2.  
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werden, dass sowohl Wohnungseigentümer als auch genossenschaftliche Wohnungsinhaber 

eine Gebühr für die Verwaltung und die Instandhaltung zahlen müssen. Es scheint, dass diese 

Gebühren bei Genossenschaften höher sind, die als verhältnismäßig große Körperschaften 

unter einer weniger effizienten Verwaltung leiden. Die Marktpreise sind beim Kauf eines 

Eigentumsrechts an einer Wohnung jedoch nicht notwendigerweise höher als beim Kauf eines 

genossenschaftlichen Rechts. Die Preise hängen vor allem von der Lage und dem 

Sanierungszustand der Wohnung und des ganzen Hauses ab.  

 

5.4. Der Ehe- oder Lebenspartner des Verkäufers als 

hypothekarische Belastung  

 

Innerhalb der EU ist die Praxis unterschiedlich, und Käufer sind sich möglicherweise nicht der 

Notwendigkeit bewusst, sich über die Stellung der Familie des Käufers zu informieren.  

 

5.4.1. England  

Die meisten Häuser werden von Paaren erworben. In diesem Fall ist es üblich, dass das Haus 

auf beide Namen eingetragen wird. Ein Interessent, der die Immobilie kaufen möchte, muss 

mit dem Paar verhandeln, das gemeinsam agieren muss. Schwierigkeiten treten auf, wenn 

das Haus auf einen einzelnen Namen eingetragen ist.230 Eine alleinstehende Frau nimmt 

beispielsweise eine Hypothek auf, um ein Haus zu erwerben, das ausschließlich auf ihren 

Namen eingetragen ist, und geht anschließend eine Beziehung mit einem Mann ein, der in 

das Haus zieht und sich an der Rückzahlung der Hypothek beteiligt. Indem er sich auf diese 

Weise an dem Kaufpreis des Hauses beteiligt, erwirbt der Mann einen Eigentumsanspruch an 

dem Haus (ein Anrecht)231, der durch die Tatsache, dass er in dem Haus wohnt, geschützt 

ist.232 Zahlt ein Käufer die Kaufsumme nur an die Frau, kann der Käufer sich nicht auf ein 

Übergreifen des Eigentumsrechts (das voraussetzt, dass eine Zahlung an zwei rechtmäßige 

Eigentümer erfolgt, die als Treuhänder agieren) verlassen und ist somit durch die Rechte des 

Partners gebunden, wenn zum Zeitpunkt des Kaufs erkennbar ist, dass dieser in dem Haus 

wohnt.233 In der Praxis wird dem potenziellen Risiko für Käufer dadurch begegnet, dass von 

dem Partner verlangt wird, dem Verkauf zuzustimmen, dies hängt jedoch davon ab, ob der 

Käufer seinen Übertragungsanwalt auf die Existenz des Bewohners aufmerksam macht. 

 

5.4.2. Spanien  

Der Notar holt Informationen über die Familie und im Hinblick auf die Frage ein, ob die 

Immobilie sich in gemeinsamem Eigentum befindet oder ob ein Paar in einem Haus 

zusammenlebt, das nur auf einen der beiden eingetragen ist, und prüft, ob alle Eigentümer 

und Bewohner dem Verkauf zugestimmt haben.234 Dies gehört zu der Pflicht des Notars, die 

Identität und andere persönliche Angaben aller Parteien zu prüfen, unabhängig davon, ob sie 

ebenfalls Inhaber eines Titels in Bezug auf die Immobilie sind oder sich an deren Kauf beteiligt 

haben.235 Ein Käufer, der in gutem Glauben handelt, ist geschützt, wenn Fehler im Hinblick 

auf die Stellung des Verkäufers unterlaufen236 oder wenn er nicht weiß, dass die Immobilie 

                                                 
230 Williams & Glyn's Bank/Boland [1981] AC 487, HL.  
231 Stack/Dowden [2007] UKHL 17; Jones/Kernott [2011] UKSC 53. 
232 Grundbuchgesetz von 2002 § 29, Tabelle 3 Absatz 2, ersetzt § 70 Absatz 1 Buchstabe g des Grundbuchgesetzes 
von 1925. 
233 Williams & Glyn's Bank/Boland (FN 39).  
234 AIPP, RICS und RDE: Guide to Buying a Property in Spain. Madrid: AIPP, aipp.org.uk, 2015. S. 1.  
235 Notarverordnung von 1944 Artikel 156 ff. 
236 Beschluss der Generaldirektion für Register und Notariat vom 6. März 2004. 
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ein Familienhaus ist. Ähnliche Prüfungen sind in den meisten notariellen Systemen allgemein 

üblich. 

5.5. Fehlerhafte Titel in Nordzypern  

 

Viele Titel in Nordzypern sind anfechtbar, weil die Grundstücke ursprünglich das Eigentum 

von griechischen Zyprioten waren und im Anschluss an die Invasion des Nordens der Insel 

von Mitgliedern der türkischen Gemeinschaft besetzt wurden. Die Unsicherheit des Titels wird 

durch den Rechtsstreit Orams/Apostolides verdeutlicht. Zum Zeitpunkt der Invasion im Jahr 

1973 wurde Herr Apostolides von seinem Grundstück in Lapithos im nördlichen Teil Zyperns, 

der selbsternannten „Türkischen Republik Nordzypern“, die von der internationalen 

Gemeinschaft nicht anerkannt wird, vertrieben. Ein britisches Paar, Linda und David Orams, 

haben das Grundstück im Jahr 2002 für 50 000 GBP mit der Absicht gekauft, ein Ferienhaus 

zu errichten. Der Verkäufer ist türkischer Zypriot, der von der Verwaltung der Türkischen 

Republik Nordzypern als Eigentümer eingetragen wurde. Nachdem sie ein teilweise 

errichtetes Haus und einige Zitronenbäume von dem Grundstück entfernt hatten, investierten 

sie weitere 160 000 GBP in den Bau einer Villa, eines Swimmingpools und die Einrichtung 

eines Gartens.237 Herr Apostolides konnte im Jahr 2004, als die Reisebeschränkungen 

zwischen den beiden Teilen Zyperns gelockert worden waren, nach Lapithos zurückkehren. 

Nachdem er auf dem Grundstück, das er 30 Jahre zuvor verlassen hatte, die Villa der Orams 

entdeckte, reichte er Klage vor dem Bezirksgericht in Nikosia ein, der Hauptstadt der 

griechisch dominierten Republik Zypern. Er machte geltend, dass die Orams sein Eigentum 

widerrechtlich besetzt hätten, und forderte die Rückgabe seines Eigentums. Das 

Versäumnisurteil des Gerichts verpflichtete die Orams dazu, die Villa, den Swimmingpool und 

den Zaun abzureißen und das Grundstück unverzüglich an Herrn Apostolides zurückzugeben 

sowie Entschädigung für mehrere Schadensposten zu leisten. Die Orams legten beim 

Obersten Gerichtshof der Republik Zypern Berufung ein, waren jedoch nicht erfolgreich, weil 

der Gerichtshof entschied, dass weder guter Glaube noch örtliche Gepflogenheiten als 

Rechtfertigung dienen können.238  

 

Herr Apostolides brachte das Urteil des Bezirksgerichts Nikosia anschließend mit dem 

Argument, dass nach der Brüssel-I-Verordnung239 die Urteile anderer Mitgliedstaaten von 

einem englischen Gericht vollstreckt werden müssen, zur Bestätigung vor den Obersten 

Gerichtshof Englands.240 Zypern ist der EU auf der Grundlage beigetreten, dass der EU-

Besitzstand in Gebieten außerhalb der wirksamen Kontrolle der Regierung der Republik 

Zypern aufgehoben ist.241 Die Orams machten daher geltend, dass das Urteil des griechisch-

zypriotischen Gerichts nicht wirksam sei und dass die gegenseitige Durchsetzbarkeit von 

Urteilen nicht für Grundstücke gelte, die sich unter der Kontrolle der Türkischen Republik 

Nordzypern befänden. Der Oberste Gerichtshof Englands entschied zugunsten der Orams, die 

Frage der Anwendbarkeit des EU-Rechts wurde jedoch auf Berufungsantrag242 an den 

Europäischen Gerichtshof verwiesen.243 Laut der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

ist das EU-Recht auf das Urteil eines Gerichts, das sich in einem Gebiet befindet, das von der 

Regierung der Republik Zypern kontrolliert wird, anwendbar, selbst wenn sich das Urteil auf 

ein Gebiet bezieht, das sich außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des EU-Rechts 

                                                 
237 Orams/Apostolides [2006] EWHC 2226, Randnr 4.  
238 Orams (FN 46) Randnr. 5–11. 
239 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen. 
240 Orams (FN 46) Randnr. 12.  
241 Vertrag über den Beitritt der Republik Zypern Protokoll 10 Artikel 1.  
242 Orams/Apostolides [2010] EWCA, Nr. 9. 
243 Rechtssache C-420/07, Meletis Apostolides/David Charles Orams & Linda Elizabeth Orams, Slg. 2009, I-3571, CJ 
EU (Große Kammer). 
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befindet. Das englische Berufungsgericht war also verpflichtet, das Urteil gegen die Orams 

zu vollstrecken.  

 

Wie man das Urteil auch einschätzen mag – sicherlich eine kontroverse Frage – es betont 

und unterstreicht die Tatsache, dass jede Eigentumsordnung nur innerhalb der Grenzen eines 

bestimmten politischen Systems wirksam sein kann, und dass der rechtmäßige Eigentümer 

nach der Lesart der einen Ordnung unter einer anderen Ordnung als unbefugter Eindringling 

gelten kann. Leider liegt es außerhalb der Zuständigkeit des EU-Rechts, die Tätigkeit der 

Makler und Experten für Eigentumsübertragungen in Nordzypern zu regulieren.  

 

 

5.6. Belastungen  

5.6.1. Lasten im Grundbuch  

Wenige Titel sind vollständig unbelastet. Etwa drei Viertel der Titel sind mit Dienstbarkeiten 

gegenüber Nachbarn belastet oder unterliegen restriktiven Vereinbarungen.244 Letztere sind 

von entscheidender Bedeutung und müssen einem internationalen Käufer gegenüber 

hervorgehoben werden. Eine wichtige Funktion der Übertragungsanwälte besteht darin, 

sicherzustellen, dass Lasten ermittelt werden, und es ist am besten, wenn diese in einer 

frühen Phase offengelegt werden. Der Übertragungsanwalt sollte außerdem sicherstellen, 

dass Grundschulden und Hypotheken zum Zeitpunkt des Verkaufs vom Verkäufer abbezahlt 

sind. Der Vorgang der Eigentumsübertragung sollte dem Käufer sämtliche Belastungen zur 

Kenntnis bringen und deutlich anzeigen, wenn eine Belastung derart ungewöhnlich ist, dass 

sie die Marktfähigkeit beeinträchtigt. Besondere Aufmerksamkeit muss auf positive 

Verpflichtungen gelegt werden, die dem Käufer laufende Kosten aufbürden. 

Alle modernen Eigentumsordnungen ermöglichen die Eintragung von Belastungen in das 

Grundbuch, es geht also vor allem darum, dem Käufer eine Kopie der Eintragung 

auszuhändigen und zu erläutern. Titelregister sind für grenzüberschreitende Käufer 

tendenziell leichter zu benutzen, obwohl die Systeme im Hinblick auf die Transparenz 

unterschiedlich sind.  

In England wird dem Käufer im Allgemeinen gleich zu Beginn der Transaktion eine Kopie des 

Grundbucheintrags ausgehändigt, und falls nicht, kann er auf Wunsch eine Kopie erhalten. 

In Spanien sind die Grundbücher für Personen mit berechtigtem Interesse an einer Prüfung 

des Stands von eingetragenen Eigentumsrechten öffentlich einsehbar, d. h. ein Auszug aus 

dem Grundbuch („nota simple“) kann durch den ausländischen Käufer über das Internet 

angefordert werden245. Die gleichen Möglichkeiten bestehen in Italien246, den Niederlanden247 

und Portugal.248 Nicht alle Informationen werden in Fremdsprachen angeboten, so muss 

beispielsweise ein Käufer in den Niederlanden den Eintrag aus dem Niederländischen 

übersetzen, während der interessierten Partei in Spanien ein Grundbuchauszug mit den 

wichtigsten Einträgen mit einer Erläuterung in einfachem Englisch zur Verfügung gestellt 

wird. In den meisten Staaten mit Zivilrechtsordnungen führt der Notar die Recherche im 

Grundbuch durch und ist verpflichtet, den Käufer über die Rechtsstellung der Immobilie zu 

informieren, unter anderem über das Bestehen einer hypothekarischen Belastung. Dies gilt 

zum Beispiel in Deutschland und Polen. In Polen ruft der Notar das Grundbuch über das 

Internet auf, wenn die Parteien zur Vertragsunterzeichnung erschienen sind, und prüft 

Kapitel 3 auf Belastungen und Kapitel 4 auf Hypotheken (oder rechtshängige Einträge). Wenn 

                                                 
244 Easements Covenants and Profits à Prendre. London: Law Com CP 186, 2008. Abs. 1.3. 
245 http://www.registradores.org/. 
246 http://www1.agenziaentrate.gov.it/.  
247 http://www.kadaster.nl.  
248 http://www.predialonline.mj.pt/PredialOnline/.  

http://www.registradores.org/
http://www1.agenziaentrate.gov.it/
http://www.kadaster.nl/
http://www.predialonline.mj.pt/PredialOnline/


Grenzüberschreitender Erwerb von Wohnimmobilien in der EU: Probleme der Bürgerinnen und Bürger 
 

 

101 

das System abstürzt (was vorkommt, jedoch nicht sehr oft), ist es nicht unüblich, die 

Vertragsunterzeichnung zu verschieben. Frankreich verfügt ebenfalls nicht über ein 

Internetportal, das einem potenziellen Käufer die Überprüfung der Grundbucheinträge 

erlaubt. Es könnte für den ausländischen Käufer also eine zeitraubende Aufgabe sein, sich 

persönlich zu dem Ort zu begeben, an dem sich das Grundbuch befindet.  

 

5.7. Lasten, die nicht im Grundbuch stehen (übergeordnete 

Interessen) 

 

Käufer sind durch Rechte, die in das Grundbuch eingetragen sind, offensichtlich gebunden, 

sind im Allgemeinen jedoch nicht von Rechtsansprüchen (Interessen) betroffen, die nicht in 

das Grundbuch eingetragen sind. In den meisten Systemen (außer Deutschland) gibt es 

jedoch einige Interessen, die auch außerhalb des Grundbuchs verbindlich sein können. Der 

Übertragungsanwalt hat die Aufgabe, Haftungsrisiken zu vermeiden, es besteht jedoch die 

reale Gefahr, dass ein ausländischer Käufer die Situation falsch deuten könnte.  

 

5.7.1. England  

Übergeordnete Interessen sind Rechte, die auch ohne Eintragung ins Grundbuch verbindlich 

sind. Der Verkäufer wird dazu aufgefordert, alle bestehenden übergeordneten Interessen 

offenzulegen, und die Befragung im Zusammenhang mit der Eigentumsübertragung ist 

darauf ausgerichtet, alle nicht offengelegten Interessen zu eruieren. Ein übergeordnetes 

Interesse kommt sehr häufig vor: 

 das Interesse einer Person, die die Immobilie tatsächlich bewohnt. 

 

Die Rechte der Bewohner stellen ein ernsthaftes Problem bei der Eigentumsübertragung dar: 

Wenn eine Person als Nutzungsberechtigter auch das Vorkaufsrecht für das Grundstück 

besitzt, stellt dieses Recht ein übergeordnetes Interesse dar. In einer Reihe von Fällen wurde 

anerkannt, dass ein Lebenspartner, der sich am Erwerb eines Hauses beteiligt hat (z. B. durch 

die Zahlung von Darlehensraten), ein übergeordnetes Interesse an dem Haus besitzen kann. 

Dieser Ausgleichsanspruch ist für den Käufer verbindlich. Ein Übertragungsanwalt, der im 

Auftrag eines Käufers handelt, muss sowohl den Verkäufer als auch den Käufer nach 

möglichen Bewohnern fragen. Wie bereits erläutert249, wird dies dadurch geregelt, dass die 

Zustimmung des Bewohners zu dem Verkauf sichergestellt wird. Andere Interessen kommen 

weniger häufig vor: 

 Dienstbarkeiten, wenn sie rechtmäßig und nicht in das Grundbuch eingetragen 

sind (in der Regel, weil sie durch Aufteilung des Titels oder durch lang 

andauernde Nutzung entstanden sind), 

 Gewohnheitsrechte und öffentliche Rechte, 

 örtliche Grundschuld, 

 Bergbau und Mineralien und 

 verschiedene grundherrschaftliche und öffentliche Rechte (für einen 

Übergangszeitraum von 10 Jahren, mittlerweile abgelaufen). 

 

Die Folgen können verheerend sein. Als Herr und Frau Wallbank heirateten, erhielten sie von 

den Eltern von Frau Wallbank den Bauernhof Glebe Farm in dem malerischen Dorf Aston 

Cantlow.250 Ein Feld war, viele Jahre zuvor, Teil des Pfarrackers der Gemeinde gewesen, das 

Land war als Einkommensquelle für den Vikar vorgesehen. Daraus erwuchs für den 

                                                 
249 Siehe oben, Punkt 5.4.1. 
250 Aston Cantlow PCC/Wallbank [2003] UKHL 37. 
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Eigentümer dieses Feldes die Verpflichtung, den Altarraum der Gemeindekirche zu 

sanieren.251 Die Verpflichtung, den Altarraum zu sanieren, wurde als übergeordnetes 

Interesse eingestuft252, es wäre also auch dann verbindlich gewesen, wenn die Wallbanks 

den Bauernhof ohne Kenntnis dieses Umstandes erworben hätten. Die Wallbanks mussten 

eine Viertelmillion Pfund für die Sanierung bezahlen, eine Summe, die durch die 

Prozesskosten noch erheblich stieg. Alle Einwände liefen ins Leere, darunter das Argument, 

dass die Verpflichtung im Hinblick auf den Altarraum eine ungerechtfertigte Beeinträchtigung 

ihres Rechts auf Achtung ihres Eigentums darstelle.253 Die Verpflichtung war lediglich eine 

Störung des Eigentumsrechts an dem betreffenden Grund und Boden, und die Achtung des 

Eigentums verlangt die Löschung von damit verknüpften Lasten.254 Dieses spezielle 

übergeordnete Interesse gilt nicht mehr für Verkäufe, die nach Oktober 2013 getätigt 

werden,255 die Verpflichtung zur Sanierung des Altarraums ist für einen Käufer also nur dann 

verbindlich, wenn sie in das Grundbuch eingetragen ist, die Verpflichtung hätte jedoch 

vollständig abgeschafft werden sollen.256  

 

5.7.2. Polen  

Es gibt einige Rechte, die ohne Eintragung in das Grundbuch verbindlich sein können, 

namentlich Rechte, die eine Immobilie kraft Gesetzes (ex lege) belasten:  

 lebenslanges Wohnrecht,  

 durch Verwaltungsentscheidungen entstandene Dienstbarkeiten,  

 Dienstbarkeiten im Hinblick auf erforderliche Wege,  

 eine Dienstbarkeit, die dadurch entsteht, dass ein Gebäude in ein anderes Grundstück 

hineinreicht,  

 Dienstbarkeiten im Hinblick auf Übertragungsleitungen. 

Der Verkäufer muss diese Rechte offenlegen, es könnten Ansprüche aufgrund von Fehlern 

oder einer Garantie für Rechtsmängel der verkauften Immobilie bestehen. Der Notar befragt 

den Verkäufer außerdem zu nicht offengelegten Belastungen und nimmt eine Klausel in den 

Vertrag auf, die besagt, dass der Verkäufer dem Käufer versichert, dass keine nicht in das 

Grundbuch eingetragenen Belastungen vorhanden sind. 

 

5.7.3. Mietverträge  

Die Stellung von Mietvereinbarungen ist aus den Berichten des TENLAW-Projekts257 (Tenancy 

Law and Housing Policy in Multi-level Europe [Mietrecht und Wohnungspolitik im 

europäischen Mehrebenensystem]) ersichtlich, das im Rahmen des Siebten 

Rahmenprogramms gefördert wurde. Der Schutz von Mietern vor Grundstückskäufern ist 

offenkundig notwendig für ein funktionierendes Wohnrecht.258 Eingetragene Titel verzeichnen 

im Allgemeinen keine kurzfristigen Mietverhältnisse. Dennoch sind sie für Käufer bindend. 

Als Beispiele lassen sich nennen:  

 England – kurzfristige Mietverhältnisse (bis zu sieben Jahre), 

 Italien – nicht eingetragene Mietverhältnisse bis zu neun Jahren,259  

                                                 
251 Wallbank (FN 60) Randnr. 97–105, Lord Scott. Die Verpflichtung wurde in Randnr. 2 von Lord Nicholls mit 
erheblicher Untertreibung als „anachronistisch, geradezu kapriziös“ beschrieben.  
252 Grundbuchgesetz von 1925, § 70 Absatz 1 Buchstabe c. 
253 Europäische Menschenrechtskonvention Protokoll Nr. 1. Paris: CETS 009, 20. März 1952. Artikel 1. 
254 Wallbank (FN 60) Randnr. 72, 91. 
255 Grundbuchgesetz von 2002, § 117 Absatz 1. Dem Grundbuchgesetz von 2002 durch die Verordnung von 2003 
zum Grundbuchgesetz von 2002 (Übergangsbestimmungen) (Nr. 2) hinzugefügt.  
256 Property Law: Liability for Chancel Repairs. London: Law Com 152, Law Commission, 1985. 
257 http://www.tenlaw.uni-bremen.de.  
258 Nasarre Aznar, S.: „Leases as an Alternative to Homeownership in Europe: Some Key Legal Aspects“. (2014) 
22(6) European Review of Private Law. S. 815 ff. 
259 Italienisches ZGB Artikel 1599. 

http://www.tenlaw.uni-bremen.de/


Grenzüberschreitender Erwerb von Wohnimmobilien in der EU: Probleme der Bürgerinnen und Bürger 
 

 

103 

 Polen – Wohnraummietverhältnisse im Sinne des Mieterschutzgesetzes von 2001260 

und  

 Portugal, die Niederlande und Frankreich.261  

 

Bei Eigentumsübertragungen sollte es gängige Praxis sein, zu klären, ob die Immobilie 

vermietet ist. Dies ist möglicherweise kein Problem, wenn der Käufer in Immobilien zu 

Vermietungszwecken investiert, es stellt jedoch ein reales Problem dar, wenn der Käufer eine 

leerstehende Immobilie erwerben möchte. Selbst wenn die Parteien im Vertragsentwurf 

angeben, ob der Wohnraum vermietet ist oder nicht, dürfte dies die Rechtsstellung des 

Mieters nicht beeinträchtigen. Deshalb muss der ausländische Käufer die Funktionsweise des 

jeweiligen Rechtssystems kennen, um einschätzen zu können, ob eine physische Begehung 

der Immobilie notwendig ist, um Überraschungen zu vermeiden. 

In Spanien gilt die ungewöhnliche Bestimmung, dass ein Mietvertrag nur dann für Dritte 

verbindlich ist, wenn er ordnungsgemäß eingetragen ist. Ausländische Käufer sind also für 

den Fall, dass ein Mieter den Wohnraum bewohnt, dies jedoch nicht in das Grundbuch 

eingetragen und auch sonst für den Käufer unter keinen Umständen ersichtlich war, 

geschützt (dies bedeutet indirekt, dass die Richter dem Käufer auch eine gewisse 

Sorgfaltspflicht bei der Besichtigung der Immobilie vor dem Kauf abverlangen).262  

 

5.5 Empfehlungen  
 

Empfehlung 5-A – Allgemeine Informationen zu den folgenden Aspekten sind erforderlich: 

zum Paradigma des Besitzrechts und dessen allgemein akzeptierten Varianten,  

zu anderen Besitzrechten und zu der Frage, inwieweit diese nicht unter dieses 

Paradigma fallen,  

zu den dinglichen Rechten, die in dem Rechtssystem als Lasten betrachtet werden,  

zu allen dinglichen Rechten, die Auswirkungen auf die Immobilie haben können, ohne 

dass sie im Grundbuch erscheinen, und 

zu allen Schritten, die von einem Käufer erwartet werden, um seinen 

Übertragungsanwalt auf mögliche Lasten aufmerksam zu machen. 

 

Empfehlung 5-B – Die EU sollte Rechtsvorschriften erlassen, die die Mitgliedstaaten dazu 

verpflichten, Folgendes festzuschreiben: 

ein Paradigma von Besitzrechten, die als uneingeschränkt marktfähig und 

hypothekarisch belastbar gelten, und 

eine Beschreibung der Besitzrechte, die nicht unter dieses Paradigma fallen, und 

geeignete Warnhinweise im Hinblick auf diese Rechte.  

Es sollte vorgeschrieben werden, dass Immobilienanzeigen von Händlern (z. B. nähere 

Angaben von Immobilienmaklern oder Zeitungsinserate) einen geeigneten Warnhinweis 

enthalten müssen, falls die zum Verkauf stehende Beteiligung nicht unter das Paradigma des 

Besitzrechtes fällt. Dies fiele aufgrund des T2C-Charakters (trader to consumer, Händler 

veräußert an Verbraucher) der Anzeigen in die Zuständigkeit der EU für 

Verbrauchergeschäfte.  

 

                                                 
260 Gesetz vom 21. Juni 2001, konsolidierte Fassung: Gesetzblatt 2014, Position 150. 
261 Portugiesisches ZGB Artikel 1057; BW (niederländisches ZGB) Artikel 7:226; Französisches ZGB Artikel 1743 

(sofern im Mietvertrag nicht anders vereinbart). 
262 Gesetz Nr. 29/1994 vom 24. November 1994 über städtische Mietverhältnisse in der zuletzt geänderten Fassung, 
Artikel 14.1.  



Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
 

 

 104 

5.8. Vergleichende Darstellungen des europäischen 

Eigentumsrechts  

5.8.1. EU-finanzierte Projekte  

Die Kommission hat eine Reihe von Studien finanziert, die Aspekte des europäischen 

Eigentums- und Wohnungsrechts untersuchen:  

 Schmid, C. U. und Hertel, C.: „Real Property Law and Procedure in the European 

Union“. Florenz: EUI, www.eui.eu/, 2005. 

 Schmid, C. et al.: Study of the Conveyancing Services Market. Bremen: ZERP, 

COMP/2006/D3/003, 2007), 

 Schmid, C. U.: TENLAW project (Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level 

Europe). Bremen: ZERP, http://www.tenlaw.uni-bremen.de, 2015. 

 Leunis, Piet, Kenna, Dr. Padraic, Spinnewijn, Freek (über das FP7 der EU finanziertes 

Projekt): Promoting Protection of the Right to Housing – Homelessness Preventing in 

the Context of Evictions. Brüssel: FEANTSA, 2015. 

 

5.8.2. The Common Core Project (das „Trento“-Projekt)263  

Im Rahmen dieses Projekts zum gemeinsamen europäischen Grundbestand an 

privatrechtlichen Vorschriften soll der gemeinsame Grundbestand der Masse der 

privatrechtlichen Vorschriften in Europa freigelegt werden, d. h. was den unterschiedlichen 

Rechtssystemen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union gegebenenfalls bereits 

gemeinsam ist. Das zentrale Instrument ist der Fragebogen, der die Bereiche Eigentum, 

unerlaubte Handlungen und Verträge abdeckt. Jeder Teilnehmer muss zunächst einen 

sachlichen Fragebogen entwerfen und ihn in einer der themenbezogenen Sitzungen während 

der Sitzungsperioden erläutern.  

 Graziadei, Michele, Mattei, Ugo und Smith, Lionel: Commercial Trusts in European 

Private Law. Cambridge: CUP, 2005. 

 Van Der Merwe, Cornelius und Verbeke, Alain-Laurent: Time Limited Interests in Land 

in European Law. Cambridge: CUP, 2012. 

 Van Der Merwe, Cornelius: Condominiums in Europe: Cambridge: CUP, 2015.  

 Martín Santisteban, Sonia und Sparkes, Peter: Protection of Immovables in European 

Legal Systems. Cambridge: CUP, 2015. 

 

5.8.3. Europäisches Netzwerk für Wohnbauforschung (European Network for Housing 

Research, ENHR)  

Das Europäische Netzwerk für Wohnbauforschung (ENHR), gegründet im Jahr 1988, bietet 

eine organisatorische Plattform für ungefähr 1 000 Einzelmitglieder und nahezu 

100 institutionelle Mitglieder, die über alle europäischen Länder verstreut sind.264 Das ENHR 

bietet einen Rahmen für ungefähr 20 Arbeitsgruppen zu Themen wie Wohnungsrecht, 

Grundstücksmärkte und Wohnungspolitik oder Wohnungswesen in Südeuropa. 

 

5.8.4. Kaufmännische Texte 

Kein Buch eignet sich wirklich für nicht fachkundige Leser, einige richten sich jedoch an 

Rechtsbeistände, von denen das folgende das erste in englischer Sprache war:  

 Hurndall, A.: Property in Europe. Law and Practice. London: Butterworths, 1998. 

                                                 
263 http://www.common-core.org. 
264 https://www.enhr.net.  

http://www.eui.eu/
http://www.tenlaw.uni-bremen.de/
http://www.common-core.org/
https://www.enhr.net/
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 Simón Moreno, H.: El proceso de armonización de los derechos reales en Europa. 

Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. (In spanischer Sprache.) 

 

5.8.5. Ius Commune Casebooks  

Das Ziel der Fallsammlungen mit dem übergeordneten Titel „Ius Commune Casebooks for 

the Common Law of Europe“265 (Fallsammlungen zum Ius Commune für das 

Gewohnheitsrecht in Europa) besteht darin, Wissenschaftler und Studenten in Europa und 

darüber hinaus die Möglichkeit zu geben, dieselben Präzedenzfälle und Materialien zu 

studieren und zu erörtern. Diese Fallsammlungen vereinen Auszüge aus der nationalen 

Rechtsprechung und anderen Quellen mit Auszügen aus der Rechtsprechung auf EU-Ebene 

und nähern sich somit dem Studium des Rechts mithilfe eines „Bottom-up-Ansatzes“.  

 Van Erp, Sjef und Akkermans, Bram: Cases, Materials and Text on Property Law: 

Oxford, Hart Publishing, 2012.  

 Akkermans, Bram: The Principle of Numerus Clausus in European Property Law: 

Antwerpen: Intersentia, 2008. 

 

LITERATUR 

 

 AIPP, RICS und RDE: Guide to Buying a Property in Spain. Madrid: AIPP, aipp.org.uk, 

2015. 
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 Planckeel, Frédéric: „Introduction to the French System of Transfer of Immovable 

Property“. In: Pradi, A.: Transfer of Immoveable Property in Europe – From Contract to 

Registration. Trento: Università degli Studi di Trento, 2012. 

 Schmid, C. U. und Hertel, C.: „Real Property Law and Procedure in the European Union“. 

Florenz: EUI, www.eui.eu/, 2005. 

 Schmid, C. et al.: Study of the Conveyancing Services Market. Bremen: ZERP, 

COMP/2006/D3/003, 2007), 
 

 

 

  

                                                 
265 http://www.casebooks.eu/welcome/. 

http://www.eui.eu/
http://www.casebooks.eu/welcome/
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6. WOHNUNGEN UND NEUBAUTEN  

 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE  

 Der Kauf von gebrauchten Wohnungen hält viele Herausforderungen bereit, fällt 

jedoch nicht unter das EU-Verbraucherrecht. 

 Grenzüberschreitende Käufer von neu gebauten Häusern und Wohnungen passen in 

das T2C-Muster des EU-Verbraucherrechts. 

 Für Käufer von Grundstücken gelten die meisten Verbraucherschutzbestimmungen 

nicht – aus Gründen, die einer genauen Prüfung nicht standhalten. Insbesondere 

Käufer von neu gebauten Eigenheimen brauchen Schutz vor Verpflichtungen, die sie 

eingehen, bevor sie rechtliche Beratung erhalten.  

 Wohnungseigentumssysteme sind derart komplex, dass informations- und 

sprachbezogene Rechte dazu geeignet sind, die Bürger zu schützen.  

 Es sind materielle Schutzbestimmungen gegen die Insolvenz von Bauunternehmen 

und bauliche Mängel erforderlich, die nach der Abnahme erkennbar werden.  

 

6.1. Wohnungen 

6.1.1. Prävalenz von Wohnungen  

Wohnungen sind zu einer vertrauten Erscheinung in allen europäischen Städten geworden, 

es handelt sich jedoch um eine verhältnismäßig neue Entwicklung, eine Reaktion auf die 

Fortschritte der Konstruktionstechniken der 1920er und 1930er Jahre, als Wohnblocks 

zunehmend in die Höhe gebaut wurden.266 Der proportionale Anteil von Wohnungen am 

Wohnraumbestand unterscheidet sich von Land zu Land erheblich, wie in oranger Farbe am 

Ende der Säulen des folgenden Diagramms gezeigt. 

 

Tabelle 19 Bevölkerung in der EU-28 (%), die 2013 in Wohnungen lebte 

 

Quelle: Eurostat (2015).267 
 

                                                 
266 Van Der Merwe, C.: European Condominium Law. Cambridge: CUP, 2015. S. 9–17.  
267 Über Orange befinden sich die Farben Blau (freistehende Einfamilienhäuser), Blassgelb (Doppelhaushälften) und 
Rosa (sonstige). 
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Ein Extrem bilden Spanien und die baltischen Staaten, wo rund 70 % der Bevölkerung in 

Wohnungen leben, und das andere Extrem bilden die Niederlande (20 %) und das Vereinigte 

Königreich (15 %). Die beiden letztgenannten Länder weisen sehr ähnliche Dichten und 

Bevölkerungsstrukturen auf, jedoch sehr unterschiedliche Immobilienpreise. Irland ist mit 

lediglich 5 % ein Ausreißer. In den meisten EU-28-Staaten lebt zwischen einem Viertel und 

der Hälfte der Bevölkerung in Wohnungen. Aus den Statistiken scheint kein Muster 

erkennbar, denn die EU-15-Staaten und die zehn Länder der EU-Osterweiterung 2004 sind 

bunt gemischt, ohne den Gedanken zuzulassen, dass hohe Konzentrationen etwas mit 

stalinistischen Wohnblöcken zu tun haben könnten. Nicht alle EU-28-Mitgliedstaaten führen 

separate Grundbücher für einzelne Titel, aber diejenigen, die dies tun, liefern interessante 

Statistiken.  

 

Tabelle 20 Eingetragene Einheiten pro 1 Million Bewohner in der EU-28 

EU-

28-
Staat 

Sondereigentumstitel pro 

1 Million Bewohner 
(gerundet) 

Gesamtzahl der 

Sondereigentumstitel 
(gerundet) 

DK  40 000 0,2 Mio. 

AT  50 000 0,4 Mio. 

NL  55 000 0,9 Mio. 

CZ 100 000 1,0 Mio. 

BE 100 000 1,0 Mio. 

DE 170 000 14,0 Mio. 

FI 170 000 0,9 Mio. 

HU 260 000 2,6 Mio. 

LV 260 000 0,6 Mio. 

CY 340 000 0,3 Mio. 

SI 580 000 1,2 Mio. 

Quelle: Cadastral Template 2.0 (2015)268 

 

6.1.2. Kauf einer gebrauchten Wohnung  

Ein Käufer, der eine gebrauchte Wohnung erwirbt, fällt in der Regel nicht unter die EU-

Verbraucherschutzbestimmungen, weil die meisten Immobiliengeschäfte dieser Art dem 

C2C-Muster folgen, also von Verbrauchern an Verbraucher (consumer to consumer) 

veräußert werden, auch wenn der Verkäufer eine entsprechende berufliche Position hat. (Es 

verhält sich selbstverständlich anders, wenn der Verkäufer gewerbsmäßig den Verkauf von 

Wohnungen betreibt.) Der Käufer einer gebrauchten Wohnung kann ebenfalls nicht die 

grundlegende Beschaffenheit des Mehrfamilienhauses verändern, so dass es sich bei der 

Kaufentscheidung um eine So-oder-gar-nicht-Entscheidung handelt. Noch offensichtlicher ist, 

dass der Käufer die nationalen Eigentumsformen für Wohnungen und Mehrfamilienhäuser, 

die sich von Staat zu Staat erheblich unterscheiden, nicht ändern kann. Es geht also vor 

allem darum, sicherzustellen, dass der Käufer vollständig darüber informiert ist, was er 

erwirbt und ob der Titel auf dem lokalen Markt allgemein akzeptiert wird.  

                                                 
268 www.cadastraltemplate.org. Die außerordentlich hohe Ziffer für Slowenien (falls sie korrekt ist) lässt sich 
möglicherweise mit der Annahme erklären, dass Miteigentumsanteile getrennt eingetragen werden oder dass für 
Garagen oder andere außerhalb liegende Teile separate Eigentumstitel gelten. 

http://www.cadastraltemplate.org/
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6.1.3. Wohnungseigentumssysteme  

Das Areal, auf dem ein Haus oder ein Bungalow gebaut ist, ist durch vertikale Trennlinien 

abgegrenzt und begründet so einen zweidimensionalen Eigentumstitel. Eine Wohnung ist eine 

Einheit in einem größeren Mehrfamilienhaus/Wohnblock, getrennt von den Nachbarn durch 

sowohl horizontale als auch vertikale Trennlinien, ein Übergang zur dritten Dimension, der 

im Hinblick auf die Eigentumsübertragung einen grundlegenden Übergang von der 

uneingeschränkten Eigentümerschaft zu einer Eigentümerschaft, die eine gegenseitige 

Abhängigkeit von benachbarten Eigentümern einschließt, bedeutet. Die 

Organisationsstrukturen von Mehrfamilienhäusern in den EU-28-Staaten haben wenig 

gemeinsam, und Käufer sind auf eine ausführliche Beratung über die örtlichen 

Gepflogenheiten und das betreffende System angewiesen. Das Verfahren der 

Eigentumsübertragung sollte einen Rechtstitel generieren, der marktfähig und 

hypothekarisch belastbar ist.  

 

6.2. Wohnungseigentum  

6.2.1. Marktterminologie  

Der Eigentumstitel für eine Wohnung sollte Folgendes einschließen:  

 ein sicheres Eigentumsrecht an der Wohnung und anderen separaten Teilen,  

 einen eingetragenen Titel, der nachweist, dass der Titel hypothekarisch belastbar 

und marktfähig ist, und  

 deutliche Angaben über Beschränkungen.269 

 

6.2.2. Dualistische Systeme in Kontinentaleuropa  

In den meisten Systemen – Van der Merwe nennt sie dualistisch270 – werden die Einheiten 

anders behandelt als das Haus als Ganzes:  

 individuelles Eigentumsrecht an jeder einzelnen Wohnung und  

 gemeinschaftliches Eigentumsrecht und gemeinschaftliche Verwaltung des ganzen 

Hauses.  

Es gibt viele gute und viele schlechte Systeme.  

Das kontinentale Recht folgt dem römischen Rechtsgrundsatz, dass das Eigentum an den 

Stockwerken eines Gebäudes nicht geteilt werden kann. Die zahlreichen Bewohner des 

antiken Rom, die in großen, mehrstöckigen Häusern (insulae) wohnten, waren stets Mieter, 

da es kein Konzept für die Aufteilung des Eigentums an dem ganzen Haus gab. Gebäude 

wurden ab dem späten Mittelalter geteilt, der Bau von Wohnungen verbreitete sich jedoch 

erst viel später. Die horizontale Aufteilung von Gebäuden begann im 19. Jahrhundert auf der 

Grundlage von rudimentären Bestimmungen in vielen Zivilgesetzbüchern, Belgien war jedoch 

das erste Land, das 1924 spezielle Wohnungseigentumsbestimmungen einführte, die 

mittlerweile in allen EU-Staaten mit Zivilrechtsordnungen gelten. Inzwischen haben sich 

oftmals Systeme der zweiten und dritten Generation mit steigender Differenzierung 

herausgebildet. Diese Bestimmungen sind sehr bruchstückhaft in dem Sinne, dass sie auf 

nationaler Ebene angenommen worden sind, ohne ein gemeinsames Modell als Grundlage zu 

haben. Cornelius Van der Merwe ist es nicht gelungen, eine kohärente Terminologie zu finden, 

                                                 
269 Van der Merwe: European Condominiums (FN 1) Kapitel 2.  
270 Van der Merwe: European Condominiums (FN 1) S. 5.  
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was ihn dazu veranlasst hat, die folgenden wörtlichen Übersetzungen der in den europäischen 

Rechtsvorschriften vorgesehenen Titel zu verwenden:271  

Dänemark Owned apartments 

(Eigentumswohnungen) 

Frankreich Apartment ownership 

(Wohnungseigentum)  

Deutschland Apartment ownership 

(Wohnungseigentum, oft mit 

condominium übersetzt) 

Griechenland Ownership by storeys 

(Etageneigentum)  

Irland Multi-unit developments 

(Gebäude mit mehreren 

Wohneinheiten)  

Polen Unit ownership (Eigentum an 

einer Einheit)  

Spanien Horizontal property (horizontales 

Eigentum)  

Diese Übersetzungen bestätigen die kontinentale Übernahme des Amerikanismus 

„apartment“ („Wohnung“).272 

In Deutschland gilt eine Norm für dualistische Systeme, die im Wohnungseigentumsgesetz 

festgeschrieben ist. Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung in 

Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es 

gehört. Dieses Eigentum kann hypothekarisch belastet werden. Die einzelnen Gebäudeteile 

werden in der Teilungserklärung festgelegt, die in das Grundbuch eingetragen werden muss. 

Dies ist ein De-facto-Modell beispielsweise auch in den baltischen Staaten. Polen hat 1994 

ein Gesetz über das Eigentum an einer Einheit angenommen.273 Das Eigentum an einer 

Einheit wird in ein separates Grundbuch, das diesem Zweck vorbehalten ist, eingetragen und 

mit einem Querverweis auf das Grundstück des Mehrfamilienhauses, das sich in 

gemeinschaftlichem Eigentum befindet, versehen. Der Eintrag enthält Angaben über die 

Nutzfläche der Einheit, die zu ihr gehörenden Räume (einschließlich Hauswirtschaftsräume), 

die Lage der Einheit innerhalb des Gebäudes, die Art der Einheit (Wohnung, Gewerberäume 

usw.) und wird durch einen Etagenplan ergänzt. Das gleiche Muster gilt in den meisten 

romanischen Ländern (Spanien, Frankreich usw.), in denen der Käufer das Eigentum an einer 

individuellen Einheit (d. h. an einer Wohnung) und das Miteigentum an den gemeinschaftlich 

genutzten Flächen, etwa an den Wänden und dem Swimmingpool, erwirbt.274 Hier kann nur 

eine kurze Beschreibung einer kleinen Auswahl von Regelungen für Wohnungseigentum 

gegeben werden. Van der Merwe stellt dem juristisch fachkundigen Leser 20 europäische 

Staaten vor, die meisten innerhalb der EU-28.275  

 

                                                 
271 Van der Merwe: European Condominiums (FN 1) S. 5. 
272 In England wird eine Wohnung in der Regel als „flat“ bezeichnet, oder als „maisonette“, wenn die Wohnung 
mehrere Ebenen einschließt.  
273 Gesetzblatt 2000, Nr. 80, Position 903, mit späteren Änderungen. 
274 Spanisches Gesetz Nr. 49/1960 vom 21. Juli 1960, Artikel 1; Katalanisches ZGB Artikel 553-1; Französisches 

Gesetz Nr. 65-557 vom 10. Juli 1965, Artikel 1. 
275 AT, BE, HR, DK, ES (Spanien und Katalonien), EE, FR, DE, EG, IE, IT, NL, PL, PT, SI, SE and UK (England und 
Schottland).  
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6.2.3. Einheitliche Systeme in Kontinentaleuropa  

Manche Mehrfamilienhäuser auf dem Kontinent sind nach einem einfacheren einheitlichen 

System organisiert, das auf einer Miteigentümerschaft an dem Haus in Verbindung mit einem 

Nutzungsrecht an der Wohnung basiert. Beispiele hierfür sind  

 Systeme auf der Grundlage der Miteigentümerschaft am gesamten Gebäude ohne 

gemeinschaftliches Verwaltungsinstrument oder einzelne Wohnungseigentumstitel, 

die ursprüngliche Situation in Belgien und Frankreich und nach wie vor in den 

Niederlanden und in anderen Staaten,  

 Wohnungsgenossenschaften – verbreitet in Skandinavien276 und in anderen Staaten.  

Das französische Recht sieht die Form der Société Civil Immobilière à vocation sociale vor, 

durch die ein Mehrfamilienhaus in ein Unternehmen übergeht. Die „Wohnungseigentümer“ 

sind in Wirklichkeit lediglich Anteilseigner des Unternehmens, das ihnen das Nutzungsrecht 

an der Wohnung einräumt. Daraus folgt, dass sie streng genommen weder Mieter noch 

Eigentümer sind. Dieses System ist demjenigen recht ähnlich, das von 

Wohnungsgenossenschaften, wie sie z. B. in Katalonien, Portugal und Spanien tätig sind, 

verwendet wird.277 Das Eigentum an den Einheiten kann entweder individuell (die Mitglieder 

der Genossenschaft werden Eigentümer einer bestimmten Wohneinheit, die nach der 

Konstruktion gebaut worden ist) oder gemeinschaftlich sein (in diesem Fall bleibt die 

Genossenschaft die Eigentümerin der Wohnung). Im letzteren Fall zahlt der 

Wohnungsinteressent eine Aufnahmegebühr, um Mitglied der Genossenschaft zu werden, 

und erhält als Gegenleistung das Recht, eine bestimmte Wohnung zu nutzen, dessen 

Übertragung auf Dritte gewissen Beschränkungen unterliegen kann. Dies ist streng 

genommen kein Eigentumsrecht.  

Auf dem polnischen Markt gibt es Eigentumswohnungen und genossenschaftliche Wohnungen 

nebeneinander.278 Genossenschaften gewähren ein Eigentumsrecht, das der berechtigten 

Person die Nutzung der Wohnung gemäß ihres vorgesehenen Zwecks (als Wohnraum) erlaubt 

sowie übertragbar und hypothekarisch belastbar ist und ins Grundbuch eingetragen wird. Die 

Marktanteile dieser Rechte bewegen sich mehr oder weniger in der gleichen Größenordnung, 

woran abzulesen ist, dass die Käufer nicht unbedingt eine Form des Wohneigentums 

bevorzugen, sondern ihre Wahl anhand der Lage und des Preises treffen. Die meisten 

Personen unterscheiden zwischen diesen Rechten, indem sie die Frage stellen, ob jemand 

eine Einheit mit einem Eigentumsanteil am Grundstück (Eigentumsrecht an einer Einheit, das 

Wohnungseigentumssystem) oder ohne einen solchen Anteil erwirbt (genossenschaftliches 

Eigentumsrecht). Eigentumswohnungen sind in Nachwende-Wohnimmobilien, die von 

privaten Bauträgern errichtet wurden, vorherrschend, während die Genossenschaften in den 

gewaltigen Wohnimmobilien, die in den 1960er und 1970er Jahren oftmals in hervorragenden 

Innenstadtlagen gebaut wurden, vorherrschend sind.  

 

6.2.4. Wohnungen mit Erbbaurecht in Großbritannien und Irland  

Das englische Eigentumsrecht war so flexibel, dass sich zu Beginn des Wohnungsbaus in den 

1920er Jahren die bestehenden Eigentumsvorschriften nutzen ließen, um die Verwaltung von 

Wohnungsverwaltungssystemen zu erleichtern. Sowohl in Großbritannien als auch in Irland 

                                                 
276 Van der Merwe: European Condominiums (FN 1) S. 47. 
277 Katalanisches Gesetz Nr. 12/2015 vom 9. Juli 2015; Portugiesisches Decreto Lei Nr. 502/99 vom 19. November 

1999; Spanisches Gesetz Nr. 27/1999 vom 16. Juli 1999. 
278 Wohnungsgenossenschaftsgesetz vom 15. Dezember 2000, Gesetzblatt 2001, Nr. 4, Position 27, mit späteren 
Änderungen, Artikel 171–1719. 
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lassen sich die horizontale Unterteilung und die Durchsetzung positiver Verpflichtungen durch 

Erbbaurechtssysteme sichern. In England und Irland werden Wohnungen fast ausschließlich 

mit Erbbaurechtstitel vermarktet.279 In den englischen Landesteilen ist der Normalfall die 

Gewährung eines Erbbaurechts für 999 Jahre, das jedes Mehrfamilienhaus selbstverständlich 

lange überdauern wird und somit praktisch ebenso unbefristet ist wie der uneingeschränkte 

Eigentumstitel. Die technischen Nachteile der Verwendung von Erbbaurechtstiteln sind 

unerheblich, und die meisten Wohnungseigentumstitel sind uneingeschränkt marktfähig. Die 

Systeme sind tendenziell komplex, und der Markt besteht aus einer Mischung aus guten und 

schlechten Systemen.  

 

6.2.5. Potenzielle Schwierigkeiten in England  

Kurzfristige Erbbaurechtsverhältnisse sind in Südengland anzutreffen und potenziell 

problematisch. Viele moderne Wohngebäude (insbesondere in London) basieren auf 

Laufzeiten von 99-Jahren, wobei ein erheblicher Restwert beim Bauträger bleibt, der den 

Wert der Erbbaurechte unnötig verringert. Käufer müssen zu diesen Fragen und den 

Möglichkeiten für eine Verlängerung der Laufzeit (die zum Marktwert erfolgt) sorgfältig 

beraten werden. Im Zentrum von London gibt es einen Markt für sehr kurze Laufzeiten – 

Millionen Pfund wechseln den Besitzer für das Recht, eine Wohnung für weniger als 21 Jahre 

zu bewohnen – wobei es sich nicht um eine Investition handelt, sondern um eine Möglichkeit 

für Superreiche, große Mengen Geld leichtfertig auszugeben.  

Der Aufwand für ein richtiges Wohnungseigentumssystem wird oft vermieden, wenn kleine 

Häuser in Wohnungen „umgewandelt“ werden. Es ist üblich, ein Erbbaurecht für jede Etage 

als separate Wohnung zu verkaufen, in Verbindung mit einer Miteigentümerschaft am 

uneingeschränkten Eigentumstitel für das Haus, ohne ein Verwaltungsunternehmen zu 

gründen (ein Modell, das oft als Anteil am uneingeschränkten Eigentumsrecht (share of 

freehold) bezeichnet wird). Die Vielfalt der Systeme ist für Käufer verwirrend.  

Das commonhold als Wohnungseigentumstitel wurde in England durch das Gesetz zur Reform 

des Wohnungseigentums- und Erbbaurechts von 2002 eingeführt, um das uneingeschränkte 

Eigentum an Einheiten in einem Gebäude mit dem Bedarf nach gemeinsamen 

Organisationsformen für die Verwaltung der gesamten Immobilie in Einklang zu bringen. Das 

englische System basiert auf den Sondereigentumstiteln in Australasien und dem 

Wohnungseigentumsrecht in Nordamerika und in Kontinentaleuropa. Die Darlehensgeber 

sind mit der Sicherheit, die durch die hypothekarische Belastung einer commonhold-Einheit 

leider nicht zufrieden. Widerstand von Seiten der Darlehensgeberlobby hat dazu geführt, dass 

das gesamte commonhold-Modell praktisch nur auf dem Papier steht.280 Dies könnte ein 

ernsthafter Fallstrick für Käufer vom Kontinent sein. 

 

6.3. Beschränkungen hinsichtlich des Erwerbs von Wohnungen  

 
Ob ein Wohnungseigentumssystem den Verkauf von Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus 

beschränken kann, hängt von der Lage der Wohnung ab, wonach sich Europa in Familien 

einteilen lässt.281  

In den meisten europäischen Staaten mit Zivilrechtsordnungen würden Beschränkungen des 

Verkaufs als nicht vereinbar mit dem Eigentumsrecht an der Wohnung betrachtet, und die 

Beschränkungen wären ungültig. Dies gilt z. B. für Deutschland, Polen und den größten Teil 

                                                 
279 Schottland hat eine lange Tradition eines besonderen Grundstücksrechts, das zu speziell ist, um es an dieser 
Stelle gesondert zu behandeln.  
280 CML Lenders Handbook for England and Wales. London: Council for Mortgage Lenders, www.cml.org.uk, 2015. 
Frage 5.9.1 (Vergeben Darlehensgeber Darlehen auf commonhold-Rechte?). 
281 Van der Merwe: European Condominiums (FN 1) Fall 2. 

http://www.cml.org.uk/
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Osteuropas sowie für die (wenigen) englischen commonhold-Titel. Das französische Recht 

lässt Beschränkungen zu, wenn diese mit dem vorgesehenen Zweck (destination) des 

Systems vereinbar sind.282 Slowenien geht einen Schritt weiter, indem es den übrigen 

Eigentümern ein Vorkaufsrecht einräumt. Leichtere Beschränkungen können zulässig sein, 

insbesondere in Bezug auf die Vermietung und die Vermietung als Ferienwohnung. Alle 

Beschränkungen müssen auf mögliche Diskriminierung überprüft werden.  

 

Beschränkungen sind bei skandinavischen, englischen und irischen Mehrfamilienhäusern 

üblich. In den meisten Fällen muss das Wohnungsverwaltungsunternehmen der Identität der 

Käufer zustimmen, dies wird jedoch oftmals durch die Vorschrift ausgeglichen, dass die 

Zustimmung nicht ohne Grund verweigert werden kann. Im englischen und irischen Recht 

wird dieser Ausgleich durch die erbbaurechtliche Struktur der Wohnungseigentumssysteme 

erzielt: zulässig sind Beschränkungen hinsichtlich einer Übertragung von Erbbaurechten, die 

gegenüber dem uneingeschränkten Eigentumsrecht keinen Bestand hätte. Diskriminierung 

wäre ebenfalls nicht zulässig. Die wichtigste praktische Schwierigkeit liegt nicht darin, einen 

akzeptablen Rechtsnachfolger vorzuschlagen, sondern darin, eine rechtzeitige Akzeptanz 

sicherzustellen, obwohl Bestimmungen in Kraft sind, die vorschreiben, dass Anträge auf 

Zustimmung unverzüglich bearbeitet werden müssen. Die Abstimmung der 

Zustimmungsvorschriften mit der Freiheit des Kapitals scheint nicht versucht worden zu sein.  

 

6.4. Eigentum und Verwaltung eines Mehrfamilienhauses  

6.4.1. Verwaltung eines Mehrfamilienhauses  

Die Dokumentation zu einem Mehrfamilienhaus ist tendenziell sehr komplex (oftmals in 

unnötigem Ausmaß), und es kann die Frage gestellt werden, wie viele einheimische Käufer 

die Systeme verstehen, die für ihre Mehrfamilienhäuser gelten. Ein ausländischer Käufer sieht 

sich mit einer erheblichen Herausforderung konfrontiert, wenn er versucht, das System zu 

verstehen und potenzielle Fallstricke zu erkennen.  

Soweit es die eigentumsrechtlichen Aspekte des Mehrfamilienhauses betrifft, sollte 

Folgendes sichergestellt sein:  

 ein Miteigentumsanteil (entweder direkt oder besser über die Mitgliedschaft in einem 

Wohnungsverwaltungsunternehmen),  

 klare Abgrenzung der gemeinschaftlichen Teile, 

 ein gegenseitiges System von Rechten, die den Zugang usw. abdecken, und  

 klare Angaben zu den Eigentumsrechten am Mehrfamilienhaus und dafür geltenden 

Beschränkungen.  

Es ist nahezu sicher, dass eine Person, die in ihrem Heimatland eine Wohnung gekauft hat, 

mit einem anderen System konfrontiert wird, wenn sie für einen Kauf die Grenze 

überschreitet – ein Ausmaß an Unterschiedlichkeit, das angesichts der grundlegenden 

Ähnlichkeit von Mehrfamilienhäusern in ihrer Funktion als „Wohnmaschine“ (gemäß dem 

berühmten Ausspruch von Le Corbusier) unnötig ist. Dennoch muss der Gesetzgeber auf 

lokale Bedürfnisse Rücksicht nehmen, denn für das gemeinschaftliche Wohnen sind 

möglicherweise eine verlässliche Heizung oder, alternativ, Belüftung und ein Swimmingpool 

erforderlich. Deutschland setzt auch hier den De-facto-Standard für dualistische Systeme. 

Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) legt die rechtlichen Bestimmungen fest, die die 

                                                 
282 Dyson, H.: French Property and Inheritance Law – Principles and Practice. Oxford: Oxford University Press, 
2. Auflage, 2003. S. 63.  
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Beziehungen zwischen den Miteigentümern regeln und die Verfahren für die Beilegung von 

Konflikten bestimmen. Diese werden jedoch oftmals durch Statuten abgewandelt, die auch 

eingetragen werden sollten.283 Die Verwaltung wird durch die Eigentümerversammlung 

geführt, bei der die Stimmrechte in Proportion zur Wohnungsgröße stehen. Die 

Teilungserklärung bestimmt in der Regel die Grundsätze für die Aufteilung der Kosten für 

laufende Ausgaben und Reparaturen.284 

 

Der Grundgedanke der gemeinschaftlichen Verwaltung des Mehrfamilienhauses besteht 

darin, dass bestimmte Reparaturen und Dienstleistungen gemeinschaftlich organisiert 

werden und dass die Kosten zusammengefasst und anschließend auf die Einheiten des 

Mehrfamilienhauses in Form einer Betriebskostenabgabe aufgeteilt werden. Es ist klar, dass 

ein Käufer über die gegenwärtige Höhe der Betriebskostenabgabe informiert sein und 

sicherstellen muss, dass die Zahlungen für seine Einheit dem aktuellen Stand entsprechen. 

Dies sollte jedoch nur der Ausgangspunkt für die von ihm zu klärenden Fragen sein. Eine 

weitere Frage ist der Kontostand, ob für die anderen Einheiten bezahlt wird und wie hoch die 

Reserven sind. Ein anderer Aspekt ist der Sanierungsstand des Gebäudes und die potenzielle 

Haftung des Betriebskostenabgabenfonds für größere Ausgaben. Das Fazit ist, dass der Wert 

der jeweiligen individuellen Wohnung von dem Zustand des übrigen Hauses abhängt. Ein 

englischer Gutachter bewertet sowohl die zu erwerbende Wohnung als auch den Zustand des 

übrigen Gebäudes. Manche Punkte sind entscheidend, beispielsweise größere strukturelle 

Instandsetzungsarbeiten. Die wirklich wichtige Frage lautet jedoch, wie mit den optionalen 

Aspekten umgegangen wird, wie etwa mit Hauswartsdiensten, Schönheitsreparaturen und 

Gartenpflege. Käufer könnten sich mit einem Fass ohne Boden an unbegrenzten Kosten 

konfrontiert sehen, und es besteht genug Spielraum für die Anwendung verborgener 

Winkelzüge und für die Ausbeutung von Ortsfremden. Die gemeinschaftliche Verwaltung des 

Mehrfamilienhauses muss funktionieren. Mehrfamilienhäuser mit Eigentumswohnungen sind 

als Hort von Streitigkeiten berüchtigt, wodurch sofort augenfällig wird, dass es für Käufer 

zahllose Fallstricke gibt, und grenzüberschreitende Käufer sind besonders gefährdet. Die 

erworbene Wohnung kann sich genauso gut als Quelle eines Rechtsstreits wie als erholsame 

Ferienwohnung erweisen (Polen scheinen in ihren Mehrfamilienhäusern jedoch in perfekter 

Harmonie zu leben). Andernorts ist die Streitschlichtung ein absolut zentrales Thema.  

Ein Käufer möchte bei der Verwaltung des Hauses mitreden können. Im Rahmen des Systems 

wird mit der Verwaltung des ganzen Hauses in der Regel ein Verwaltungsunternehmen 

beauftragt, das idealerweise von den Bewohnern selbst kontrolliert wird. Dann kommt es 

darauf an, wie der Eigentümer einer einzelnen Wohnung in den Entscheidungsprozess 

eingebunden wird. Ein besonderes Problem kann auftreten, wenn die Verwaltung über 

Versammlungen geführt wird, bei denen persönliche Anwesenheit erforderlich ist. Die 

Verwaltung muss handlungsfähig sein und darf nicht in Untätigkeit verfallen, was der Fall 

sein kann, wenn viele Wohnungseigentümer abwesend sind.  

Schließlich haben moderne Mehrfamilienhäuser eine begrenzte Haltbarkeit, und die 

Dokumentation muss klare Regelungen für das Ende der Lebensdauer festlegen. 

Bei einer gebrauchten Wohnung wurde das Verwaltungssystem des Hauses entweder als 

Folge der Unterteilung des Gebäudes gesetzlich vorgeschrieben oder während der 

Konstruktionsphase von Rechtsanwälten erarbeitet. Ein Käufer kann das System nicht 

ändern, sondern muss es so akzeptieren, wie es ist, oder woanders kaufen. Die 

entscheidenden Faktoren bei grenzüberschreitenden Käufen sind die Sicherstellung 

angemessener Informationen, das Überwinden der Sprachbarriere und das Anerkennen der 

                                                 
283 § 10 WEG. Dieses Gesetz diente auch als Vorbild für das Wohnungseigentumsrecht in den baltischen und in 
anderen Staaten. 
284 § 16 WEG. 
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Wissenslücke sowie insbesondere die realistische Einschätzung der Gefahren von 

vorgefassten Meinungen. Ein Käufer braucht somit eindeutige Informationen über das 

Verwaltungssystem des Hauses zu folgenden Aspekten:  

 das Wohnungsverwaltungsunternehmen oder andere Verwaltungseinrichtungen,  

 individuelle Instandhaltungsverpflichtungen in Bezug auf die Wohnungen,  

 gemeinschaftliche Instandhaltungsverpflichtungen in Bezug auf die Struktur und 

gemeinsame Teile,  

 das System zur Festlegung der Betriebskostenabgabe, 

 ob die Verpflichtung zur Zahlung der Betriebskostenabgabe gegen Ausfälle 

gesichert ist,  

 eindeutige Informationen über die Verpflichtungen,  

 Entscheidungsstrukturen und  

 gegenwärtiger Sanierungsstand und Kontostand.  

 

6.4.2. Betriebskostenabgaben  

Deutschland bildet das Beispiel eines Landes, in dem Eigentümer vielen Eigentumsgesetzen 

und -vorschriften unterliegen, und zwar in einem solchen Ausmaß, das spöttisch bemerkt 

wurde, dass der niedrige Anteil an Wohneigentum diesen Umstand widerspiegelt. Wie dem 

auch sei, im Falle von Wohngebäuden hat der Bundesgerichtshof die Verpflichtung der 

Eigentümer bestätigt, ihren Anteil an den gemeinschaftlichen Kosten zu tragen – 

gemeinschaftliche Wasseranschlüsse, Abfallbeseitigung, Beleuchtung und Fahrstühle – selbst 

wenn in der Wohnung niemand wohnt.285 Eigentümer sind jedoch nicht verpflichtet, für 

außerordentliche Dienstleistungen, wie etwa die speziellen Dienste des Hauswarts der 

Hausverwaltung oder die Dienste eines externen Verwaltungsunternehmens, zu zahlen, wenn 

sie die Wohnung nicht bewohnen (und sie auch nicht vermieten). Es ist im Gespräch, die 

Verpflichtung einzuführen, leer stehende Wohnungen Obdachlosen oder Flüchtlingen 

zuzuweisen. In Spanien zahlt der Eigentümer einer Wohnung eine Hausverwaltungsgebühr 

(comunidad) als Mitglied der Eigentümergemeinschaft. Die Statuten der Gemeinschaft 

bestimmen den Wert jeder einzelnen Wohnung in Form eines prozentualen Anteils am Wert 

des Wohngebäudes. Der Eigentümer ist in Höhe seines Anteils (cuota de participación) 

verantwortlich für die gemeinschaftlichen Kosten. Zu den Pflichten des Eigentümers zählt 

auch eine Gebühr für die öffentliche Müllabfuhr (basura). Diese Gebühr wird mancherorts im 

Rahmen der kommunalen Grundsteuer erhoben. Ähnliche Regelungen, bei denen die 

Eigentümer Gebühren für die gemeinschaftlichen Ressourcen des Wohngebäudes entrichten, 

existieren im Rahmen unterschiedlicher Modelle des Wohneigentums auch in anderen 

Ländern, wie etwa die Wohnungsgesellschaft mit beschränkter Haftung in Finnland und die 

Wohnungsgenossenschaft in Schweden.  

 

6.4.3. Probleme mit den gemeinschaftlichen Aspekten von 

Wohnungseigentumssystemen  

Diese laufen auf Probleme durch mangelnde Transparenz von Systemen und 

Unstimmigkeiten über die Führung der Verwaltung hinaus. Was die Transparenz betrifft, so 

benötigt der Käufer eindeutige Informationen über die Gesamtheit des 

Wohnungseigentumssystems in einer Sprache, die er verstehen kann. Mögliche Probleme 

sind:  

                                                 
285 Bundesgerichtshof, Az. VIII ZR 159/05. 
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 Regelungen, die automatisch und ohne Dokumentation wirksam werden (z. B. in 

FR, IT, PL usw.286),  

 komplexe oder umfangreiche Dokumentationen, die dem Käufer nicht erläutert 

werden,  

 Übersetzungskosten,  

 verspätetes Erkennen von Fallstricken, das zum Abbruch der Transaktion führt.  

Die eigentliche Herausforderung liegt darin, kleinere Mängel von ernsthaften Problemen, die 

die Marktfähigkeit des Eigentumsrechts zunichtemachen können, zu unterscheiden.  

Das Ideal einer Verwaltung stellt ein Verwaltungsunternehmen dar, das die 

gemeinschaftlichen Teile des Wohngebäudes besitzt, wobei die Wohnungseigentümer selbst 

Mitglieder des Verwaltungsunternehmens sind. Es gibt offensichtliche potenzielle Fallstricke:  

 Verwaltung durch den ursprünglichen Bauträger oder einen außenstehenden 

Investor, der versucht sein könnte, seine Stellung auszunutzen, indem er z. B. 

hohe Provisionszahlungen von den Versicherern des Hauses kassiert,  

 mangelhafte oder handlungsunfähige Verwaltung,  

 Streitigkeiten darüber, welche Einrichtungen bereitzustellen und welche 

Instandhaltungsarbeiten notwendig sind,  

 Streitigkeiten über die Qualität von Arbeiten und 

 schlecht entworfene Verwaltungsstrukturen.  

Die zehn Fallstudien von Van der Merwe vermitteln einen guten Überblick über die Bandbreite 

der Probleme, die innerhalb von Wohnungseigentumssystemen häufig auftreten.  
 

Tabelle 21: Probleme mit Wohnungseigentum  

Fallstudien von Van der Merwe 

Fall 1 Kauf einer Einheit auf der Grundlage von Bauplänen 

Fall 2 

Beschränkungen hinsichtlich des Verkaufs und der 

Vermietung von Wohnungen 

Fall 3 Wer ist für die Instandhaltung verantwortlich?  

Fall 4 Meine Wohnung ist mein Schloss: Lasst mich in Ruhe!  

Fall 5 Wie geht man mit säumigen Schuldnern um?  

Fall 6 

Wie geht man mit unliebsamen Eigentümern 

um?  

Fall 7 Keine weiteren Vorschriften bitte! 

Fall 8 Sind alle Beschlüsse verbindlich? 

Fall 9 „Wir … wollen mehr Rechte!“ 

Fall 10 

Das Wohnungseigentumssystem braucht eine 

Frischzellenkur  
Quelle: Van der Merwe: European Condominiums (2014). 

6.5. Neubauten – Informationen 

6.5.1. Zuständigkeit für den Schutz von Käufern von Neubauten  

Im Gegensatz zu Käufern von gebrauchten Häusern und Wohnungen287 kann sich eine 

Person, die eine neu gebaute Immobilie erwirbt, möglicherweise auf die EU-

Verbraucherschutzbestimmungen berufen, wenn 

 die Transaktion dem T2C-Muster entspricht,  

 ein grenzüberschreitendes Element vorhanden ist und  

 der Schutz des Käufers einer Immobilie angemessen ist.  

                                                 
286 Van der Merwe: European Condominiums (FN 1) S. 25-42. 
287 Siehe oben, Punkt 6.1.2.  



Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
 

 

 116 

Der Verkauf eines Neubaus entspricht im Normalfall dem Muster „Händler an Verbraucher“ 

(trader to consumer, T2C).288 Dies ist das gemeinsame Grundmuster von sämtlichen 

europäischen Rechtsvorschriften in diesem Bereich, die den Absatz von Waren,289 

Verbraucherkredite,290 unlautere Geschäftspraktiken,291 und missbräuchliche Klauseln292 

umfassen. Auf den gegenüberliegenden Seiten stehen:  

T – der Händler (trader): 

 ein „Händler“, eine Person oder ein Unternehmen, die oder das ein „Verkäufer“ 

oder ein „Anbieter“ ist,  

 handelt innerhalb des Anwendungsbereichs der gesetzlichen Bestimmungen und  

 handelt als Inhaber einer gewerblichen oder beruflichen Position und 

C – der Verbraucher (consumer):  

 eine natürliche Person,  

 handelt innerhalb des Anwendungsbereichs der einschlägigen Bestimmungen und  

 handelt weder gewerblich noch beruflich. 

Am Verkauf einer neu gebauten Immobilie sind im Normalfall ein Händler und ein 

Verbraucher beteiligt.  

Ist in einem Kauf ein grenzüberschreitendes Element enthalten, steigt die Wahrscheinlichkeit, 

dass EU-Recht anwendbar ist.293 Dieses Element ist offensichtlich vorhanden, wenn der 

Käufer Staatsbürger oder Einwohner eines anderen EU-28-Staates ist, liegt jedoch 

möglicherweise auch dann vor, wenn ein Staatsbürger auf Anzeigen aus anderen EU-Staaten 

reagiert oder die Mittel für den Kauf aus einem anderen Staat bezieht. In der Praxis bestimmt 

das EU-Recht auch die innerstaatlichen Rechtsvorschriften, weil die Mitgliedstaaten eine 

(umgekehrte) Diskriminierung ihrer eigenen Staatsbürger im Allgemeinen vermeiden.  

Der europäische Verbraucherschutz ist also für grenzüberschreitende Käufer von Neubauten 

anwendbar.  

 

6.5.2. Schutz von Grundstückskäufern 

Das EU-Verbraucherrecht hat sich im Großen und Ganzen selbst von Grundstücksverkäufen 

ausgeschlossen.  

Teilzeitnutzungsrechte erforderten aggressive Verkaufstaktiken, darunter die Verteilung von 

Broschüren, Fly-buy, Drive-to, Telefonwerbung, Eigentümerempfehlungen, eigenes 

Vertriebssystem, Austausch von Gästen, zielgruppengerichtete Mailing-Aktionen, 

Verkaufsbüros außerhalb des Standorts und Ausrichtung auf vorhandene Eigentümer.294 

Aggressive Werbung wurde auf EU-Besucher ausgerichtet, was zu einem hohen Potenzial für 

grenzüberschreitende Vertragsabschlüsse und somit auch für ein Eingreifen der EU führte. 

Die Richtlinie, die im Jahr 1994 eingeführt und im Jahr 2008 verschärft wurde, hat die 

aufdringlichen Werber in Europa wirksam vertrieben.295 Die Intervention bezog sich auf das 

T2C-Muster, die Ansprache ausländischer Käufer und die Komplexität der Informationen, die 

                                                 
288 Weatherill, S: EU Consumer Law & Policy. Cheltenham: Edward Elgar, 2. Auflage 2013; Micklitz, H.-W. und 
Stuyck, J.: Consumer Law. Oxford: Hart, 2010; Sparkes, P.: European Land Law. Oxford: Hart, 2007. Kapitel 5. 
289 Verbraucherrechterichtlinie, 2011/83/EU, ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64–88, Artikel 2 und 3.  
290 Verbraucherkreditrichtlinie, 2008/48/EG, ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66–92, Artikel 1–3. 
291 Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, 2005/29/EG, ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22–39, Artikel 2.  
292 Richtlinie über missbräuchliche Klauseln, 93/13/EWG, ABl. L 95 vom 21.4.1993, S. 29–34. 
293 Reich, N: „Cross Border Consumer Protection“. In: Reich, N., Micklitz, H.-W., Rott, P. und Tonner, K.: European 
Consumer Law. Mortsel, Belgien: Intersentia, 2014. Kapitel 7. 
294 Sparkes, European Land Law (FN 23), S. 247–252. 
295 Teilzeitnutzungsrichtlinie, 2008/122/EG, ABl. L 33 vom 3.2.2009, S. 10–30, die die Richtlinie 94/47/EG, 
ABl. L 280 vom 29.10.1994, S. 83–87 wieder in Kraft setzt.  
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für eine fundierte Entscheidung erforderlich sind, und sieht als Lösung informations- und 

sprachbezogene Rechte sowie Bedenkzeit vor.  

Der Erfolg der Reform der Bestimmungen für die Teilzeitnutzung wurde nicht durch die 

Tatsache verhindert, dass Aspekte der Teilzeitnutzungsverträge Grundstücke betrafen. Viele 

Ferienorte weisen eine Mischung aus Ferienwohnungen, Immobilien mit 

Teilzeitnutzungsrechten und von den Eigentümern bewohnten Ferienhäusern auf, die 

physisch nicht voneinander zu unterscheiden sind. Informationsanforderungen wurden 

kürzlich für Hypothekendarlehensgeber festgeschrieben296, und das Verbot missbräuchlicher 

Klauseln galt stets auch für Grundstücksverträge. All dies lässt darauf schließen, dass es 

keinen Grund gibt, Käufern von neu gebauten Wohnhäusern diesen Schutz von vornherein 

nicht zu gewähren.  

Werden einem Käufer falsche Informationen gegeben, beeinflusst dies den 

Entscheidungsfindungsprozess des Käufers, unabhängig davon, ob er rechtliche Beratung 

erhält. Falsche Informationen und absichtliche Auslassungen haben die gleiche Wirkung, und 

beides ist gemäß der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken verboten.297 Im Folgenden 

einige Beispiele für unlautere Praktiken, denen Käufer von neu gebauten Wohnhäusern 

ausgesetzt sind: 

 Ein Händler gibt einem Verbraucher fälschlich die Auskunft, dass die Preise für neu 

gebaute Häuser in sieben Tagen erhöht werden, um ihn unter Druck zu setzen, 

damit er eine sofortige Kaufentscheidung trifft. 

 Ein Immobilienmakler gibt einem Verbraucher fälschlich die Auskunft, dass er 

kürzlich mehrere Häuser in derselben Gegend, die mit dem Haus, das der 

Verbraucher gerade besichtigt, vergleichbar sind, zu einem bestimmten Preis 

verkauft hat, um den Verbraucher dazu zu überreden, zu einem überhöhten Preis 

zu kaufen.  

 Ein Händler bewirbt ein Haus mit der Aussage, es habe drei Schlafzimmer, der 

dritte Raum ist jedoch zu klein, um ihn in der Nacht zu nutzen.  

Da diese Handlungen bereits verboten sind, besteht kein gesonderter Handlungsbedarf im 

Hinblick auf Neubauten. Eine Praktik ist zu nennen, die offensichtlich unlauter ist und der 

Ausübung der Marktfreiheiten zuwiderläuft und daher der Liste von unlauteren 

Geschäftspraktiken hinzugefügt werden sollte:  

 Differenzierte Werbung – einige Websites erhöhen die Preise in Abhängigkeit von 

der Sprache, die beim Zugriff auf die Seite gewählt wird.298  

Im Gegensatz dazu und wenn es nur um die Bereitstellung von Informationen geht, gab es 

in letzter Zeit die Tendenz, Grundstückskäufer vom EU-Verbraucherschutz auszuschließen. 

Dies lässt sich anhand der Rechtsvorschriften erkennen, die die Rechte der Verbraucher 

festschreiben. Sie sind auf Käufer von Waren im Fernabsatz (z. B. über das Internet, was bei 

Grundstücken vielleicht unüblich ist) oder außerhalb von Geschäftsräumen (was bei 

Grundstücken sehr wahrscheinlich ist) beschränkt. Die neu gefassten Verbraucherrechte 

schließen den Erwerb von Immobilien, den Bau von neuen Gebäuden und erhebliche 

Umbaumaßnahmen ausdrücklich aus.299 Die genannte Begründung für diese Beschränkungen 

lautet:  

                                                 
296 Siehe unten, Punkte 9.1 und 9.2. 
297 Richtlinie (FN 26). 
298 Die Kommission hat diese Praktik, die von Autovermietungsfirmen angewendet wird, beanstandet: öffentlicher 
Brief an Europcar, Hertz und Avis vom 23. Juli 2014. 
299 Verbraucherrechterichtlinie (FN 24), Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe e. 
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[Diese] Verträge (…) sind bereits Gegenstand einer Reihe spezifischer einzelstaatlicher 

Rechtsvorschriften. (…) Die in dieser Richtlinie enthaltenen Bestimmungen eignen sich 

nicht für diese Verträge (…).300  

Diese Argumentation lässt sich anhand einer Stichprobe aus dem Inhalt nationaler 

Rechtsvorschriften überprüfen. 

 

6.5.3. Nationale Rechtsvorschriften  

Selbst eine oberflächliche Begutachtung der kontinentaleuropäischen Rechtssysteme zeigt, 

dass ein strenger Schutz von Käufern von Neubauten und in Planung befindlichen Immobilien 

weithin befürwortet wird. Dies lässt sich an den Beispielen Frankreich und Spanien 

demonstrieren.  

In Frankreich301 schließen die Parteien vor Baubeginn302 oftmals einen vorläufigen Vertrag 

(contrat préliminaire) ab. Wenn dies der Fall ist, muss der Vertrag, der zwingend 

vorgeschriebene Inhalte und einen Fälligkeitsplan für die Zahlungen umfassen muss, vor 

einem Notar unterzeichnet werden:303  

 höchstens 5 % Anzahlung,304  

 5 % nach Fertigstellung des Fundaments,  

 70 % nach Fertigstellung des Rohbaus und  

 95 % nach Fertigstellung des Gebäudes.  

Ist ein Darlehen erforderlich, stehen dem Käufer mindestens 30 Tage zur Verfügung, um ein 

entsprechendes Angebot einzuholen,305 in der Praxis sind jedoch längere Fristen üblich. Es 

ist übliche Praxis, einen vorläufigen Vertrag in Schriftform abzuschließen, insbesondere in 

Fällen, in denen eine in Planung befindliche Immobilie erworben wird.306 In diesem Fall bleibt 

die Immobilie Eigentum des Verkäufers, bis der Bau abgeschlossen ist. Das Eigentumsrecht 

wird automatisch und rückwirkend übertragen, wenn eine notarielle Urkunde ausgefertigt 

wird.307 Für Vorauszahlungen gilt im Falle der Insolvenz des Bauträgers ein begrenzter 

Schutz. Nichtgewerbliche Käufer haben außerdem das Recht, von einem Kaufvertrag, der 

den Bau oder den Erwerb eines Wohngebäudes betrifft, innerhalb von sieben Tagen nach 

Erhalt einer Kopie des Vertrags per Einschreiben zurückzutreten.308 

Ähnlich wie in Frankreich unterzeichnet der Käufer in Spanien309 in der Regel einen privaten 

Vertrag, der keine Eigentumsrechte überträgt, und leistet eine Anzahlung, deren Höhe nicht 

gesetzlich beschränkt ist. Beide Parteien können vom Kaufvertrag zurücktreten, wobei die 

Anzahlung des Käufers verfällt bzw. der Verkäufer das Doppelte des Betrags 

zurückerstattet.310 Diese Vertragsform war während der Immobilienblase (2000-2008) üblich 

und ist für Verkäufe von in Planung befindlichen Immobilien weiterhin gebräuchlich. Der 

Bauträger muss vor Abschluss des Vertrags grundlegende Informationen bereitstellen.311 

                                                 
300 Verbraucherrechterichtlinie (FN 24), Erwägungsgrund 26.  
301 Dyson: French Property (FN 17) Kapitel 6, insbesondere S. 72 und 75; Murray, P. L: Real Estate Conveyancing 
in 5 European Union Member States: A Comparative Study. Harvard: www.dnotv.de/, 2007. S. 174. 
302 Van der Merwe: European Condominiums (FN 1) S. 98. 
303 Code de la construction et de l’habitation Artikel L261-11 und R261-14.  
304 Jede Partei kann vom Vertrag zurücktreten, wobei die Anzahlung des Käufers verfällt bzw. der Verkäufer das 
Doppelte der Anzahlung zurückerstattet: Französisches ZGB Artikel 1590. 
305 Code de la consommation Artikel L312-15 ff.; Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la 
protection des emprunteurs dans le domaine immobilier; „Buying a Property Guide“. Paris: Notaires de France, 
www.notaires.fr/sites/, Juli 2014.  
306 Code de la construction et de l’habitation Artikel L261-1 ff.; Französisches ZGB Artikel 1601 ff.  
307 Code de la construction et de l’habitation Artikel L261-3. 
308 Code de la construction et de l’habitation Artikel L271-1. 
309 Hinsichtlich Portugal siehe Van der Merwe: European Condominiums (FN 1) S. 114. 
310 Spanisches ZGB, Artikel 1454. 
311 Königlicher Erlass Nr. 515/1989 vom 21. April 1989. 

http://www.dnotv.de/
http://www.notaires.fr/sites/default/files/Buying%20property_july%202014.pdf
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Besondere Bestimmungen bieten Schutz für die Anzahlung im Falle einer Insolvenz des 

Bauträgers.312 Einige Haushalte hatten aufgrund von Kreditverknappung Schwierigkeiten, 

das Hypothekendarlehen für die Finanzierung der Immobilie nach Fertigstellung zu erhalten. 

Der spanische Oberste Gerichtshof hat die Aufhebung des vorläufigen Vertrags unter diesen 

Umständen nicht zugelassen,313 sodass der Käufer weiterhin in der Pflicht steht, die 

finanziellen Mittel zu beschaffen, die er zur Erfüllung seiner Zahlungspflichten benötigt. Im 

Falle der Nichterfüllung ist der Käufer in unbegrenzter Höhe persönlich haftbar.  

Kaufverträge für in Planung befindliche Immobilien und Bauverträge unterliegen auch in 

anderen Ländern, beispielsweise in Italien,314 Belgien,315 Luxemburg,316 den 

Niederlanden317 und Polen318, unterschiedlichen Bestimmungen. Es trifft also zu, dass 

nationale Rechtsvorschriften häufig strengen Schutz für Käufer von neu gebauten 

Immobilien bieten. Dieser ist oft unvollständig. Dies lässt sich an der Tatsache ablesen, 

dass mehrere Mitgliedstaaten sich dafür entschieden haben, den Anwendungsbereich der 

Verbraucherrechterichtlinie319 auf Grundstückskäufer auszuweiten. Deutschland hat die 

Verbraucherrechte auf alle Verbraucherprodukte ausgeweitet320, und Frankreich räumt 

Grundstückskäufern ein Recht auf Bedenkzeit ein.321 Viele andere Staaten, darunter das 

Vereinigte Königreich, haben den Ausschluss von Grundstückskäufen beibehalten.322  

 

6.5.4. Beratungsangebote für Käufer von Neubauten  

Es besteht kein Bedarf, Grundstückskäufern, die rechtlich Beratung erhalten, informations- 

und sprachbezogene Rechte zu gewähren. In den skandinavischen Systemen wird der 

Käufer durch den Makler beraten.323 In Großbritannien und Irland zieht der Käufer zu 

Beginn der Transaktion einen Übertragungsanwalt hinzu und ist durch die formalen 

Anforderungen vor einem voreiligen Vertragsabschluss geschützt (ein Schutz, der in der 

Theorie unzureichend ist, in der Praxis jedoch zufriedenstellend funktioniert). Dies ist in 

Kontinentaleuropa nicht überall der Fall, wo die Beratung durch Notare erfolgt. Obwohl es 

Staaten gibt, in denen die Notare eine Beratung zu Beginn anbieten, ist dies keineswegs 

der Regelfall. Im Normalfall wird die notarielle Beurkundung am Ende des Bauprozesses 

vorgenommen, der Käufer geht also erhebliche Verpflichtungen ein, ohne von einer 

Beratung profitiert zu haben. Dies ist anscheinend in Frankreich, Italien, Belgien, 

Luxemburg, den Niederlanden, Portugal und häufig auch in Spanien der Fall. Alle 

Mitgliedstaaten sind der Ansicht, dass der Kauf einer in Planung befindlichen Immobilie 

einen strengen Käuferschutz und rechtliche Beratung erfordert, es gibt jedoch im 

                                                 
312 Siehe unten, Punkt 6.8.3.  
313 STS 17-1-2014. 
314 European Law Firm: Purchasing Real Estate in Europe, 2011/2012. Eindhoven:www.european-law-firm.com, 
2012. S. 32. 
315 Breyne-Gesetz von 1971; Van der Merwe: European Condominiums (FN 1) S. 88 und 89. Sagaert, Vincent und 
Lemmerling, Alexis: „The Transfer of Immovable Property in Belgian Law“. In: Pradi, Andreas: Transfer of 
Immoveable Property in Europe – From Contract to Registration. Trento: Università degli Studi di Trento, 2012. 
S. 52–53; Van Bael und Bellis: Business Law Guide to Belgium. Den Haag: Kluwer Law International, 2. Auflage 
2003. S. 672. 
316 European Law Firm, Purchasing Guide (FN 49) S. 38. 
317 Van der Merwe: European Condominiums (FN 1) S. 107; European Law Firm, Purchasing Guide (FN 47) S. 43; 
Hartkamp, Arthur S., Tillema, Marianne M. M. und Terheide, Annemarie E. B.: Contract Law in the Netherlands. Den 
Haag: Wolters Kluwer, 2011. S. 192 ff. 
318 Gesetz über den Schutz der Rechte des Käufers einer Wohneinheit oder eines Einfamilienhauses, 
Gesetzblatt 2011, Nr. 232, Position 1377, mit späteren Änderungen. 
319 Richtlinie (FN 24).  
320 Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der 
Wohnungsvermittlung. 
321 Loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative a la consommation (Verbrauchergesetz). 
322 Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 (Verordnung über 
Verbraucherverträge (Information, Widerruf und zusätzliche Gebühren)), Ziffer 6 Absatz 1 Buchstabe c.  
323 Siehe unten, Punkt 10.4.4. 

http://www.european-law-firm.com/
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Normalfall keine Verfahrensweise, die sicherstellt, dass rechtliche Beratung als 

Vorbedingung für die Gültigkeit der vom Käufer eingegangenen Verpflichtungen in 

Anspruch genommen wird.  

 

6.5.5. Empfehlung für Beratungsangebote für Käufer von Neubauten  

Rechtliche Beratung ist besonders wichtig für Käufer von in Planung befindlichen Immobilien 

und von neu gebauten Immobilien. Diese Verknüpfung sollte ausdrücklich benannt und in 

eine Bedingung umgewandelt werden. Es sind Rechtsvorschriften erforderlich, die Käufern 

informations- und sprachbezogene Rechte gewähren, wenn die Transaktion dem 

grenzüberschreitenden T2C-Muster entspricht.  

Im Hinblick auf Informationen sind zwei unterschiedliche Aspekte zu nennen: Ein 

Übertragungsanwalt bzw. Notar hat die Aufgabe, die Dokumentation zu prüfen, um 

einzuschätzen, ob es für den Kunden unbedenklich ist, sich auf die Transaktion einzulassen 

(was keine Erläuterung der komplexen Dokumentation Wort für Wort erfordert), wobei der 

Kunde ebenfalls Zugang zu der Dokumentation in einer für ihn verständlichen Sprache 

benötigt, um die Entscheidung treffen zu können, ob der Kauf vorgenommen werden soll, 

und um danach praktische Probleme zu bewältigen, die während der Bauarbeiten auftreten. 

Die Hypothekarkredit-Richtlinie, welche vorsieht, dass Verbraucher in standardisierter Form 

(Europäisches Standardisiertes Merkblatt – ESIS) umfassende Informationen über ein 

Hypothekenangebot erhalten, dürfte dem am nächsten kommen.324 Die Autoren sind der 

Auffassung, dass die Komplexität eines Bauvertrags für einen Neubau einen ähnlichen Ansatz 

verdient, bei dem das gesamte Dokumentationspaket als ein Leistungspaket behandelt wird, 

und dass für das Problem, dass grenzüberschreitende Käufer über einen großen Teil des 

Inhalts der Dokumentation im Unklaren gelassen werden, eine Lösung gefunden werden 

muss. Unsere Lösungsansätze lauten:  

 Bereitstellung von Informationen in einer geeigneten Sprache,  

 Beratung oder Gütesiegel, um die Komplexität der Dokumentation von Neubauten 

zu bewältigen, 

 Beratung zur Verhütung des Risikos von vorgefassten Meinungen, die aus 

Erfahrungen mit dem Wohnungskauf im Heimatstaat entstehen.  

Des Weiteren würde die Erarbeitung eines Formats für ein Informationsmerkblatt dazu 

beitragen, einen De-facto-Standard für Dokumentationen zu begründen, und anschließend 

die Entwicklung eines Gütesiegels als Zeichen für Qualitätssicherung erleichtern.  

Es sind Konsultationen im Hinblick auf die Frage erforderlich, wie die Sprachen, in denen 

Informationen bereitzustellen wären, bestimmt werden sollen, denn es wäre nicht realistisch, 

alle Immobiliendokumentationen in alle 24 EU-Sprachen zu übersetzen. Die Dokumentation 

sollte jedoch in allen Sprachen bereitgestellt werden, die von den Verbrauchern, an die die 

Werbung für das Bauvorhaben gerichtet ist, benutzt werden. Im Hinblick auf Gütesiegel wäre 

es angemessen, sich an den bewährten Verfahren des Consumer Code for Home Builders 

(Verbraucherkodex für Bauherren), eines freiwilligen Kodex im Vereinigten Königreich, der 

von den Baugarantieanbietern unterstützt wird,325 und an den vielen ähnlichen Modellen in 

anderen Mitgliedstaaten zu orientieren. Die Notwendigkeit von Informationen könnte 

vermieden werden, wenn der Übertragungsanwalt bestätigen kann, dass er eine vollständige 

Beratung in der Muttersprache des Käufers geleistet hat.  

                                                 
324 Richtlinie 2014/17/ЕU des Europäischen Parlaments und des Rates über Wohnimmobilienkreditverträge für 
Verbraucher, ABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 34–85, Artikel 14. Siehe unter Punkt 9.2 unten. 
325 Consumer Code for Home Builders. London: www.consumercodeforhomebuilders.com, 3. Auflage 2013.  

http://www.consumercodeforhomebuilders.com/
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Die Anforderung, Informationen in einem standardisierten Format bereitzustellen, könnte 

durch den Nachweis reduziert werden, dass der Käufer auf angemessene Weise rechtlich 

beraten wurde. Hierfür wäre ein Zertifikat erforderlich, das Folgendes angibt:  

 eine rechtliche Beratung hat stattgefunden,  

 in einer geeigneten Sprache,  

 zu allen Aspekten der Transaktion,  

 durch einen vom Bauträger unabhängigen Notar und  

 vor dem Eingehen der fraglichen Verpflichtungen.  

Es wäre jedoch weiterhin zum Vorteil des Käufers, über eine vollständige Dokumentation in 

seiner Muttersprache zu verfügen.  

 

6.6. Mehrwertsteuer  
 

Auf neu gebaute Immobilien wird im Allgemeinen Mehrwertsteuer erhoben, die 

Grunderwerbssteuer könnte in der Folge jedoch reduziert werden. Da es hier im Einzelnen 

große Unterschiede gibt, müssen in den Anzeigen und während des gesamten Verfahrens 

eindeutige Informationen bereitgestellt werden. 

 

Tabelle 22 Steuer auf durch Bauträger errichtete Neubauten 

 

Mitgliedstaat MwSt.-Regelung  

Belgien Ist das Gebäude im steuerrechtlichen Sinne „neu“ und 

wurde eine Wahl getroffen, fällt keine Grunderwerbssteuer 

an, aber Mehrwertsteuer wird mit dem folgenden Satz 

erhoben: 21 % 

Frankreich Grunderwerbssteuer: ermäßigter Satz (0,71498 %) oder 

Festbetrag (125 EUR) kann erhoben werden (Neubau)  

MwSt.-Satz in Höhe von 20 % auf Verkäufe innerhalb von 

fünf Jahren nach Fertigstellung: MwSt. auf den vollen 

Kaufpreis oder (ii), nach Wahl des Verkäufers, MwSt. auf 

den vollen Kaufpreis oder auf die Gewinnmarge.  

Italien Verkäufe von nichtgewerblichen Immobilien durch MwSt.-

registrierte Einzelpersonen oder Rechtspersonen: von der 

MwSt. befreit, Ausnahmen gelten für Bauunternehmen 

unter bestimmten Voraussetzungen. Falls nicht MwSt.-

befreit, MwSt. zu einem Satz in Höhe von 22 % oder 10 %.  

Luxemburg In der Regel MwSt.-befreit (aber unter bestimmten 

Voraussetzungen können die Parteien ab dem 1. Januar 

2015 auf den Verkauf MwSt. in Höhe von 17 % berechnen.) 

Die Niederlande MwSt. wird auf die Übertragung eines „neuen“ Gebäudes 

erhoben (für zwei Jahre nach dem ersten Bezug). 

Portugal Die Übertragung von Immobilien ist von der MwSt. befreit. 

In bestimmten Fällen kann der Verkäufer auf die MwSt.-

Befreiung verzichten. 

Spanien Auf die erste Übertragung von neuen Wohngebäuden für 

Bauzwecke: 10 % MwSt.  

Quelle: CMS326 

 

                                                 
326 Casasole, M., Raffaelii, F. und Zisch, D.: CMS Guide to Real Estate Transaction Costs and Taxes in Europe. Rom 
und Mailand: CMS, www.cmslegal.com/, September 2014. 
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6.7. Neu gebaute Wohnungen  

 

Die Mehrzahl der neu gebauten Immobilien dürften Wohnungen sein, und insbesondere in 

Spanien scheint es der Fall zu sein, dass das Interesse ausländischer Käufer gezielt auf 

Wohnungen in neu gebauten Häusern gelenkt wird. Die drei Elemente, auf die in diesem 

Kapitel bereits eingegangen wurde, verbinden sich hier: (i) die Dokumentation zeigt die 

Komplexität des Wohnungseigentumssystems, (ii) das Element des Neubaus fällt in den 

Zuständigkeitsbereich des EU-Verbraucherschutzes, weil der Bauträger im Rahmen eines 

T2C-Vertrags als Händler agiert, und (iii) das baubezogene Element des Vertrags verdient 

ein aktives Eingreifen zum Schutz der Verbraucher.  

 Liquidation des Bauträgers und  

 Bestimmungen hinsichtlich der Betriebskostenabgabe,  

 die Komplexität der bestehenden Verwaltungs- und Beteiligungsrechte,  

 Streitigkeiten.  

Es scheint, als spräche sehr viel dafür, im Falle von neu gebauten Wohnungen 

Marktkontrollen und Informationsrechte einzuführen. Bauträger sollten die Möglichkeit 

haben, sicherzustellen, dass die Käufer in der Lage sind, eine fundierte Wahl zu treffen, bevor 

sie eine rechtsverbindliche Verpflichtung eingehen. Wie bei Neubauten im Allgemeinen wäre 

es angemessen, eine Freistellung zu gewähren, wenn ein unabhängiger Notar eine 

rechtzeitige und (in sprachlicher Hinsicht) verständliche Beratung leistet, die dem Eingehen 

einer rechtlichen Verpflichtung vorausgeht.  

 

6.8. Neubauten – Bauprozess und Abschlagszahlungen 
 

Ein Bauvertrag ist mit Problemen behaftet, die wichtigsten hat Diana Wallis benannt:  

Kauf eines in Planung befindlichen Gebäudes: … Die Problemstandorte werden durch 

Bauträger verursacht, die Insolvenz anmelden und den Bau nicht fertigstellen. 

Dadurch werden manche Bewohner in Geisterstädten ohne Annehmlichkeiten 

zurückgelassen, oder es wird aufgrund von Bankrott oder Veränderungen innerhalb 

der lokalen Verwaltung, nach denen frühere Unregelmäßigkeiten bei der Ausstellung 

von Genehmigungen nicht mehr nachvollziehbar sind, gar nicht erst gebaut. Die 

Käufer haben oftmals in Raten bezahlt und sehen sich mit einem langen und 

komplexen Rechtsstreit konfrontiert, um ihre Zahlungen zurückzuerhalten, oder 

müssen in einem Betondschungel ohne Anschluss an die Hauptstrom- oder -

wasserversorgung leben.327  

Wer Neubauimmobilien erwirbt, benötigt Schutz und Beistand im Hinblick auf 

 bauliche Standards,  

 die Kontrolle von Ausschlussklauseln, 

 das Recht zur Änderung der Baumethoden (das begrenzt sein sollte),  

 das Risiko, dass der Bau nicht dem vereinbarten Standard genügt,  

 mangelnden Baufortschritt und die Notwendigkeit einer Fristsetzung für die 

Fertigstellung der Bauarbeiten,  

 Verfahren zu Behebung von Mängeln,  

 das Entfernen des Abfalls der Bauarbeiter (und auch der Bauarbeiter selbst) am 

Ende des Bauprozesses,  

                                                 
327 Wallis, Diana: „What Can the EU Do?“ In: Wallis, D. und Allanson, S.: European Property Rights and Wrongs 
Brüssel: www.dianawallis.org 2011. S. 11–12.  

http://www.dianawallis.org/
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 die Bereitstellung von und der öffentliche Anschluss an Versorgungseinrichtungen,  

 steuerliche Folgen eines Wiederverkaufs, 

 Beilegung von Streitigkeiten. 

Diese Aspekte müssen näher erläutert werden, um erkennen zu können, ob ein Eingreifen 

der EU begründet ist.  

 

6.8.1. Abnahme der Arbeiten  

Ein Kaufvertrag für eine in Planung befindliche Immobilie umfasst einen Teil, der sich auf den 

Bauprozess bezieht. Es müssen Verfahren festgelegt werden, die die Abnahme der Arbeiten 

hinsichtlich der Qualität regeln. In Deutschland gilt eine spezielle Verordnung für Bauträger, 

die Wohnungen und Häuser bauen und verkaufen. Das Eigentumsrecht verbleibt beim 

Bauträger, bis der gesamte Vertrag umgesetzt wurde.328 Der sogenannte Bauträgervertrag 

erfordert eine notarielle Beurkundung.329 Die Makler- und Bauträgerverordnung330 legt 

bestimmte Vorbedingungen fest, die erfüllt sein müssen, bevor Zahlungen fällig werden: Der 

Vertrag muss gültig sein, alle notwendigen Genehmigungen müssen erteilt sein und der 

Vertrag muss durch eine vorrangige Vormerkung im Grundbuch abgesichert sein.331 Raten 

dürfen nur entsprechend dem Bautenstand gezahlt werden.332 Sobald das Verkaufsobjekt 

bezugsfertig ist, findet nach einer Inspektion und der Auflistung der Mängel im 

Abnahmeprotokoll in der Regel die Abnahme des Gebäudes statt. Das Eigentumsrecht wird 

gleichzeitig mit der Zahlung der letzten Rate übertragen. In Spanien muss der Käufer im 

Normalfall den physischen Zustand der Immobilie, die er kauft, überprüfen. Ist der Verkäufer 

ein Bauträger, gelten abweichende Bestimmungen.333 Unterschiedliche Parteien, die an dem 

Bau beteiligt sind, sind für Mängel an der Immobilie haftbar. Es gelten Gewährleistungsfristen 

von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Bei neu gebauten Immobilien sollte ein Gutachter den 

Zustand, die Qualität der Bauarbeiten sowie den verlangten Preis bewerten und eine 

Informationsschrift zusammenstellen, die dem Käufer ausgehändigt wird.334 Wenn der Käufer 

ein Hypothekendarlehen benötigt, beauftragt die Bank ein unabhängiges 

Expertenunternehmen mit der Bewertung des Zustands der Immobilie, deren Kosten der 

Käufer trägt.335 Eine Erstbezugsgenehmigung ist unbedingt erforderlich, denn nur, wenn eine 

solche erteilt ist, ist der Bezug des Gebäudes rechtmäßig, und erst dann können die 

Versorgungseinrichtungen angeschlossen werden. Der Kauf sollte nicht abgeschlossen 

werden, solange diese Genehmigung nicht vorliegt. In Polen wird der Darlehensgeber 

außerdem die Bewertung eines zertifizierten Immobiliengutachters verlangen, dessen Bericht 

offensichtliche Mängel berücksichtigt, jedoch keine verdeckten Mängel. Wenn sich Mängel an 

dem Gebäude nach dem Verkauf offenbaren, können Schadenersatzforderungen oder 

Forderungen nach Aufhebung des Vertrags gemäß den allgemeinen Bestimmungen des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs, die die Erfüllung von Verträgen regeln, gestellt werden. Der 

                                                 
328 § 94 und § 946 BGB. 
329 § 311b BGB. Dem Käufer muss der beabsichtigte Vertragstext zwei Wochen vor der notariellen Beurkundung 
(§ 17 Absatz 2a BeurkG) zur Verfügung gestellt werden. Geschieht dies nicht, bleibt die Wirksamkeit des Vertrags 
jedoch unberührt: Wicke: „German National Report“. In: Schmid, C. U. und Hertel, C.: Real Property Law and 
Procedure in the European Union. Florenz: EUI, 2005. S. 30. 
330 20. Juni 1974. 
331 Ein Darlehensgeber, der der Vormerkung des Käufers im Rang vorgeht, muss sich verpflichten, nach Zahlung der 
letzten Rate des Kaufpreises das Grundpfandrecht im Grundbuch zu löschen. Für den Fall, dass das Bauvorhaben 
nicht vollendet wird, kann sich ein vorrangiger Darlehensgeber vorbehalten, alle vom Käufer bereits geleisteten 
Zahlungen bis zum anteiligen Wert der teilweise gebauten Wohnung zurückzuzahlen.  
332 Die Zahlungen werden in der Regel direkt vom Käufer an den Bauträger geleistet. Die Hinterlegung auf einem 
Treuhandkonto ist ungewöhnlichen Fällen mit der Notwendigkeit einer besonderen Absicherung vorbehalten: Wicke: 
„German National Report“ (FN 64) S. 30. 
333 Bauverordnungsgesetz Nr. 38/1999 vom 5. November 1999.  
334 „Buying an Apartment in Spain“. Finnischer Blog „Home in the Sun“, 24. Juli 2012, auf http://koti-
auringossa.com/asunnon-osto-espanjasta/. 
335 Ebd. (Miranda John, Interview). 

http://koti-auringossa.com/asunnon-osto-espanjasta/
http://koti-auringossa.com/asunnon-osto-espanjasta/
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Gesetzgeber hat kürzlich336 die gesetzliche Mängelgarantie von drei auf fünf Jahre erweitert. 

Es ist nahezu unvermeidlich, dass eine lange Mängelliste erstellt wird, und die Fertigstellung 

muss unter Einbehaltung eines Teils der Kaufsumme für die Kosten der Mängelbeseitigung 

erfolgen.  

 

6.8.2. Gewährleistung nach Fertigstellung 

Neu gebaute Wohnhäuser sollten mit einer Neubaugarantie verkauft werden. Die folgende 

Tabelle zeigt die Verbreitung von Garantien, wie sie die Studie der Europäischen 

Organisationssysteme für Haftpflichtversicherungen (European Liability Insurance 

Organisation Schemes, ELIOS) ermittelt hat.  

 

Tabelle 23 Baugarantien  

EU-28-Staat  Abdeckung von Mängeln nach Fertigstellung  

  
Frankreich Ja – vorgeschrieben seit 1978: Spinetta-Gesetz von 

1978 

Deutschland Nein (freiwillige finanzielle Garantien bzw. Substitut 

zur Versicherung)  

Italien Ja – zwingend vorgeschrieben durch Gesetz 

Nr. 210 2/8/04  

Die 

Niederlande 

Ja – Garantien für Wohnhäuser in den meisten 

Gebieten vorgeschrieben: deckt Mängel für sechs Jahre 

und ernsthafte strukturelle Mängel, die zur 

Nichteignung führen, für zehn Jahre ab  

Portugal Nein (verpflichtende Anforderungen werden derzeit 

diskutiert)  

Spanien Ja – Laut LOE337 Abdeckung der Haftpflicht 

(Versicherung oder Garantie) für 10 Jahre 

vorgeschrieben  

Vereinigtes 

Königreich 

Ja – Wohngebäudegarantien für Wohnungen decken 

Mängel für zwei Jahre und strukturelle Mängel für zehn 

Jahre ab.  
Quelle: ELIOS-Studie (im Hinblick auf neue Wohngebäude gefiltert)338 

Wenn europäische Informationsanforderungen für neu gebaute Immobilien eingeführt und 

mit einem Gütesiegel versehen werden sollen, ist eine Garantie erforderlich, mit der die 

Vergabe des Gütesiegels sichergestellt wird.  

 

6.8.3. Sicherheit der Abschlagszahlungen  

Kaufverträge verpflichten den Käufer stets zur Leistung einer Anzahlung, im Falle von 

Neubauten ist es jedoch üblich, darüber hinaus Abschlagszahlungen vor der Fertigstellung zu 

verlangen. Dies erhöht aus Sicht des Käufers das Risiko erheblich. Es kann schwierig sein, 

                                                 
336 Polnisches ZGB Artikel 568 Absatz 1. Die am 30. Mai 2014 angenommenen Änderungen (Gesetzblatt 2014, 
Position 827) traten am 25. Dezember 2014 in Kraft. 
337 Ley de Ordenació de la Edificación. 337 Es muss klargestellt werden, dass dieser zehnjährige Garantiezeitraum 
nur für strukturelle Schäden gilt. Eine dreijährige Garantie ist für funktionsbezogene Schäden vorgeschrieben. Eine 
einjährige Garantie wird für Schäden an einzelnen Bauteilen gewährt..  

338 Liability and Insurance Regimes in the Construction Sector: National Schemes and Guidelines to Stimulate 
Innovation and Sustainability (European Liability Insurance Organisation Schemes, 2015). Der Abschlussbericht ist 
im Dezember 2015 fällig.  
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den Kauf vor der Fertigstellung des Gebäudes abzusichern.339 Solange keine Maßnahmen 

zum Schutz des Käufers getroffen werden, besteht für den Käufer das Risiko, dass der 

Bauträger Geld zur Finanzierung von Bauarbeiten erhält, die letztlich nicht fertiggestellt 

werden. Eine wichtige Schutzmaßnahme besteht darin, zulässige Vorauszahlungen mit 

bestimmten Bauabschnitten zu verknüpfen. In Deutschland beispielsweise ist in der Makler- 

und Bauträgerverordnung festgelegt, welche Teilbeträge in welchen Phasen des 

Baufortschritts verlangt werden können.340 Das eigentliche Risiko stellt jedoch die Insolvenz 

des Bauträgers dar, ein besonderes Problem in Zypern,341 die den Käufer im Falle einer 

Liquidation des Bauträgers ohne Absicherung zurücklässt.  

Im Zusammenhang mit Insolvenzen werden Wohnungskäufer, die eine Anzahlung oder 

Abschlagszahlungen geleistet haben, nahezu in ganz Europa als ungesicherte Gläubiger 

behandelt.342 Daher besteht in fast allen Staaten irgendeine Form der Absicherung für 

Wohnungseigentümer. In den Staaten, die Van der Merwe untersucht hat,343 gelten 

dahingehend folgende Vorschriften:  

 Vorauszahlungen müssen in ihrer Höhe begrenzt sein– BE, DE, 

 Anzahlungen müssen auf ein Treuhandkonto geleistet werden – IE, UK (England),  

 Anzahlungen müssen auf ein Sperrkonto geleistet werden, das entsprechend dem 

Baufortschritt freigegeben wird – AT, PL,  

 Anzahlungen müssen über einen Notar geleistet werden – FR,  

 es muss eine Bankgarantie für den Fall der Insolvenz vorgesehen sein – AT, BE, DE, 

FR, IT, MN und PL,344 

 es muss eine Versicherung gegen Insolvenz bestehen – Katalonien, ES, SI und  

 es muss Kommunalschuldverschreibungen für Bauvorhaben geben – IE. 

 

Tabelle 24 Absicherung gegen Insolvenz des Bauträgers  

EU-28-Staat  Absicherung gegen Insolvenz vor Fertigstellung 

  
Frankreich Ja - vorgeschrieben (Gesetz von 1990 – 

„CMI“)  

Deutschland Nein (freiwillige finanzielle Garantien)  

Italien Ja – zwingend vorgeschrieben durch 

Gesetz Nr. 210 2/8/04  

Die Niederlande Ja – in Wohngebäudegarantien enthalten  

Portugal Nein 

Spanien Nein 

Vereinigtes 

Königreich 

Ja – in Wohngebäudegarantien enthalten  

Quelle: ELIOS-Studie (im Hinblick auf neue Wohngebäude gefiltert)345 

                                                 
339 Schutzvorschriften existieren im niederländischen und spanischen Recht, und die Vorrangigkeit kann in Staaten 
wie Österreich, Estland, Deutschland und Polen durch Vormerkung im Grundbuch geschützt werden: Van der Merwe: 
European Condominiums (FN 1) Fall 1. S. 81–82.  
340 Die Zahlungen werden in der Regel direkt vom Käufer an den Bauträger geleistet. Die Hinterlegung auf einem 
Treuhandkonto ist ungewöhnlichen Fällen mit der Notwendigkeit einer besonderen Absicherung vorbehalten: Wicke: 
„German National Report“ (FN 64) S. 30. 
341 Im Hinblick auf Verzögerungen bei der Ausstellung von Eintragungsnachweisen, siehe Punkt 5.5 oben und 
Punkt 6.9.2 unten. 
342 AT, BE, EL, ES, HR, IE, NL, PT, UK. 
343 Van der Merwe: European Condominiums (FN 1) S. 81–82. 
344 Habdas, M.: Property and Trust Law in Poland. Den Haag: Kluwer, 2015. S. 77. 
345 ELIOS (FN 71). 
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Die Rechtslage in Spanien wurde verbessert. Laut den allgemeinen gesetzlichen 

Bestimmungen gilt der Käufer als ungesicherter Gläubiger.346 Eine Absicherung war 

ursprünglich durch ein im Jahr 1968 angenommenes Gesetz vorgeschrieben,347 das 

Maßnahmen vorsah, die die Rückerstattung der gezahlten Beträge sicherstellen, entweder 

durch die Hinterlegung einer Geldsumme oder durch eine Versicherung. Dies wurde nicht 

ordnungsgemäß eingehalten.348 Versicherungsunternehmen haben geschätzt, dass lediglich 

30 % der privaten Bauvorhaben den Vorschriften des Gesetzes Nr. 57/1968 entsprachen. 

Dieser Anteil stieg im staatlich subventionierten Wohnungsbau auf 70 %.349 Einige Banken 

haben sich offenbar geweigert, das System anzuerkennen, entweder, weil Bauträger die 

Formalitäten nicht eingehalten hatten, oder indem sie sich einfach weigerten, das Geld 

auszuzahlen, bevor sie nicht per Gerichtsbeschluss dazu gezwungen waren. Ein Rechtsstreit 

ist mit dem Risiko von Auslagen verbunden und erfordert große Entschlossenheit.350 Das 

Gesetz von 1968 wurde kürzlich aufgehoben351 und durch Anforderungen ersetzt, die 

besagen, dass der Verkäufer entweder einen Bürgschaftsvertrag, der von 

Versicherungsgesellschaften getragen wird, die für die Geschäftstätigkeit in Spanien 

zugelassen sind, oder eine solidarische Garantie, ausgestellt von Kreditinstituten, vorlegen 

muss. Der Verbraucherschutz wurde dadurch in unbedachter Weise reduziert, weil diese 

Verpflichtungen erst dann greifen, wenn der Verkäufer die Baugenehmigung erhalten hat, 

während die überwiegende Mehrheit der Forderungen von Verbraucherseite vor der 

Gewährung dieser Genehmigung geltend gemacht werden. 

Ein anderer Ansatz wird in Polen verfolgt, wo der Gesetzgeber besondere Bestimmungen in 

das Insolvenzrecht eingefügt hat, die die Insolvenz eines Bauträgers, der Wohngebäude 

errichtet, behandeln.352 Diese Bestimmungen zielen im Grundsatz darauf ab, auf Personen, 

die einen Vertrag mit den Bauträger abgeschlossen und bereits monetäre Anzahlungen 

geleistet haben, das Eigentumsrecht an Wohnungen zu übertragen oder, falls dies nicht 

möglich ist, diesen Personen Vorrang vor den meisten anderen Gläubigern im Hinblick auf 

die Rückforderung ihres Geldes einzuräumen. Der Gesetzgeber hat außerdem Bestimmungen 

hinzugefügt, die einen Vergleich zum Zwecke der Fertigstellung des Projekts ermöglichen, in 

dessen Rahmen es zu zusätzlichen Zahlungen zukünftiger Wohnungseigentümer, zum 

Verkauf des unfertigen Projekts an einen neuen Bauträger usw. kommen kann. Das 

Insolvenzrecht bietet somit potenziellen Wohnungskäufern zwar ein gewisses Maß an 

Absicherung und verschiedene Möglichkeiten, Verluste abzumildern, doch am Ende 

entscheidet die finanzielle Situation des insolventen Bauträgers darüber, wie erfolgreich die 

Versuche der potenziellen Wohnungskäufer, ihr Geld zurückzuerhalten oder ihre Wohnungen 

in Besitz nehmen zu können, sein werden. Insolvenzverfahren sind zudem zeitaufwändig, 

sodass potenzielle Wohnungskäufer nicht damit rechnen können, ihr Geld rasch 

zurückzuerhalten. Sie müssen im Gegenteil noch zusätzliches Geld für einen Rechtsbeistand 

ausgeben, um sicherzustellen, dass ihre Interessen in dem Verfahren geschützt werden und 

dass sie in dem betreffenden Insolvenzfall die für sie günstigste Option wählen.  

 

                                                 
346 Spanisches Gesetz Nr. 22/2003 vom 9. Juli 2003 über Insolvenzverfahren Artikel 61 und 62. 
347 Gesetz Nr.57/1968 vom 27. Juli 1968 über Anzahlungen für in Planung befindliche Immobilien. 
348 Memoria del Servicio de Reclamaciones. Madrid: Spanische Zentralbank 2008. S. 66 ff.; Romero Domínguez, J.: 
La Recuperación de Cantidades Anticipadas por el Adquirente de Vivienda en Construcción. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2. Auflage 2011.  
349 Carrasco Perera, Á, Cordero Lobato, E. und González Carrasco, C.: Régimen Jurídico de la Edificación. Pamplona: 
Aranzadi 2007. S. 555 (übersetzt von den spanischen Autoren dieses Berichts). 
350 Wallis: „What Can the EU Do?“ (FN 62). S. 11–12. 
351 Gesetz Nr. 20/2015 vom 14. Juli 2015 für die Verwaltung, Überwachung und Zahlungsfähigkeit von 
Versicherungsunternehmen und Rückversicherern. 
352 Gesetz vom 28. Februar 2003, Gesetzblatt 2015, Position 233 (konsolidierte Fassung) Artikel 425 a–425s. 
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6.8.4. Verbleibende Haftung  

Das ELIOS-Projekt zeigt den grundlegenden Rahmen im Hinblick auf die Haftung für 

Baumängel, Verjährungsfristen und obligatorische Berufshaftpflichtversicherungen.353 

 

6.8.5. Streitbeilegung  

Ein Käufer, der als Verbraucher gilt, kann im Allgemeinen in seinem Heimatstaat354 Klage 

einreichen und auf der Anwendung der Gesetze seines Heimatstaates355 bestehen, aber auch 

unter dieser Voraussetzung ist ein Rechtsstreit mit einem ausländischen Bauträger 

voraussichtlich mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, auch wenn Streitigkeiten meist 

aus den Bauverträgen erwachsen. Es heißt, dass in Spanien in weniger als einem Prozent der 

850 000 Wohnungsverkäufe Probleme auftraten,356 und jeder einzelne Rechtsstreit ist für 

den Käufer ein Alptraum. Es ist offensichtlich, dass alternative Verfahren zur Beilegung von 

Streitigkeiten in solchen Fällen zwingend vorgeschrieben sein sollten. 

  

6.9. Neu gebaute Wohnungen – laufende Verwaltung  

6.9.1. Probleme mit einer nur teilweise verkauften Immobilie  

Das Gebäude kann dem Verwaltungsunternehmen entweder nach dem Verkauf der letzten 

oder nach dem Verkauf der ersten Wohnung übergeben werden. Der letztgenannte Ansatz 

ist zufriedenstellender, wenn Zweifel im Hinblick auf die Fertigstellung des Baus bestehen, 

obwohl auch bei einer frühen Übergabe an das Verwaltungsunternehmen weiterhin die Frage 

beantwortet werden muss, wie die Verwaltung während des Übergangszeitraums, in dem der 

Bau teilweise fertiggestellt ist, geführt werden soll.  

Das Beispiel Irlands ist sehr erhellend. Irland war während der weltweiten Finanzkrise mit 

dem massiven Problem konfrontiert, dass die Bauarbeiten für Wohngebäude abgebrochen 

wurden, als offensichtlich wurde, dass die zu bauenden Wohnungen unverkäuflich sein 

würden. Dies ließ frühe Käufer oftmals ohne Verwaltungsrechte an dem betreffenden 

Wohngebäude zurück. Das damals übliche Verfahren sah vor, dass zwischen dem Bauträger 

und den Käufern einzelner Einheiten ein Vertrag über die Übertragung der gemeinschaftlichen 

Bereiche auf ein Eigentümerverwaltungsunternehmen (Owners Management Company) nach 

der Fertigstellung geschlossen wird. Eine radikale Lösung wurde im Zuge des Gesetzes über 

den Bau von Gebäuden mit mehreren Wohneinheiten von 2011 angenommen.357 Die 

Grundidee besagt, dass die gemeinschaftlichen Bereiche auf ein zweckmäßig gestaltetes 

Eigentümerverwaltungsunternehmen übertragen werden müssen, bevor Einheiten verkauft 

werden können. Dies entbindet den Bauträger nicht von der bestehenden Verpflichtung, die 

Fertigstellung des Baus wie vereinbart sicherzustellen. Der Eigentumsanspruch an 

unverkauften Wohnungen verbleibt zunächst beim Bauträger. Nach Fertigstellung ist der 

Bauträger verpflichtet, eine eidesstattliche Erklärung abzugeben, dass der 

Eigentumsanspruch auf das Verwaltungsunternehmen übertragen wurde. Das 

Verwaltungsunternehmen arbeitet nach dem Mehrheitsprinzip innerhalb des grundlegenden 

Rahmens der gesetzlich festgeschriebenen Rechte und Pflichten der Parteien, darunter die 

                                                 
353 ELIOS (FN 73).  
354 Neufassung der Brüssel-I-Verordnung (EU) 1215/2012, ABl. L 351 vom 20.12.2012, S. 1–32, Artikel 17–19.  
355 Rom-I-Verordnung (EG) 593/2008, ABl. L 177 vom 4.7.2008, S. 6–16, Artikel 6. 
356 Im Jahr 2011 wurde die spanische Wohnungsbauministerin Beatriz Corredor mit den Worten zitiert: „Es leben 
850 000 Briten in Spanien, und weniger als 1 % sind von diesen Problemen betroffen.“ Dabei bezog sie sich auf den 
Abriss von Häusern, die sich bereits im Besitz britischer Staatsbürger befanden, illegal in Küstengebieten gebaute 
Immobilien und den Verlust von Vorauszahlungen, die an Bauträger geleistet wurden, die Insolvenz angemeldet 
haben. Siehe: www.theguardian.com/money/2011/may/08/property-spain. Die 45 Mio. öffentlichen 

Beurkundungen in Frankreich im Jahr 1997 zogen 4 000 Fahrlässigkeitsvorwürfe nach sich (von denen 60 % 
bestätigt wurden): Dyson, H.: French Property Law (FN 17), S. 8.  
357 Irisches Gesetz Nr. 2 von 2011; Law Society’s Gazette von Juni 2013, S. 51. 

http://www.theguardian.com/world/spain
http://www.theguardian.com/money/2011/may/08/property-spain
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Pflicht, einen Tilgungsfonds zu unterhalten, ein System im Hinblick auf die 

Betriebskostenabgaben einzurichten usw. Diese Vorschriften gelten nicht für den Verkauf von 

neuen oder gebrauchten Wohnungen in bestehenden Gebäuden. Wohnungen in neuen 

Gebäuden dürfen vom Bauträger nicht verkauft werden, bevor die gemeinschaftlichen 

Bereiche auf das Eigentümerverwaltungsunternehmen übertragen wurden, und es ist nicht 

möglich, die hypothekarische Finanzierung eines Kaufs zu besichern, bis die Übertragung 

stattgefunden hat. 

 

6.9.2. Versteckte Hypotheken in Zypern  

In Zypern war es üblich, das Gebäude erst nach Fertigstellung zu übergeben. Es war nicht 

möglich, einen Titel für eine Wohnung eintragen zu lassen, bis das gesamte Gebäude 

übergeben war. Dies führte zu Verzögerungen von mehreren Jahren, bevor frühe Käufer von 

Einheiten in einem Gebäude sich einen eingetragenen Titel sichern konnten. Im Jahr 2008 

warteten ungefähr 30 000 ausländische Käufer auf die Beurkundung.358 In Fällen, in denen 

sich ein Gebäude als unwirtschaftlich erwiesen hatte, konnte dies zu einem zeitlich 

unbegrenzten Schwebezustand führen. 

Bis vor kurzem gab es eine erschreckende Lücke in den innerstaatlichen Rechtsvorschriften, 

die zur Folge hatte, dass Käufer, die ihre Immobilie vollständig bezahlt hatten, keinen 

geschützten Vorrang genossen, bis der Eintrag vollständig war. Skrupellose Bauträger, die 

während des Bauprozesses den Titel behielten, konnten das Gebäude erneut hypothekarisch 

belasten, nachdem einige Wohnungen verkauft waren, und somit ohne Wissen der Käufer 

deren Risiko im Hinblick auf die Schuldenlast des Bauträgers erhöhen. Diese Belastungen 

werden umgangssprachlich als „versteckte Hypotheken“ bezeichnet. Das Verfahren zu 

Sicherung von Eigentumsurkunden war Komplex und konnte für eine bestimmte Leistung im 

Rahmen der Übertragung eine gerichtliche Verfügung erforderlich machen.359  

Eine Lösung ergab sich in Form neuer Gesetze, die von der Troika als Bedingung für die 

Freigabe von Mitteln aus dem Rettungsschirm vorangetrieben wurden.360 Das sogenannte 

„Versteckte-Hypotheken-Gesetz“361 trat im September 2015 in Kraft362, um den Problemen 

von Käufern, die ohne Eigentumsurkunde in der Falle sitzen, zu begegnen. Transaktionen 

erfordern nunmehr die konkrete Ausführung der Übertragung und die Eintragung der 

Eigentumsurkunden. Diese Lösung gilt für Verträge, die vor Ablauf des Jahres 2014 

eingereicht wurden, und für Verträge, bei denen eine bestimmte Leistung gerichtlich verfügt 

wurde. Anträge auf Eintragung in das bezirkliche Grundbuch können vom Käufer, dem 

Verkäufer oder einem Grundschuldgläubiger gestellt werden, wenn der Kaufpreis vollständig 

bezahlt worden ist (oder zu einem Teil bezahlt wurde, wobei der verbleibende Teil auf einem 

Interimskonto hinterlegt wurde).363 Eine eidesstattliche Erklärung kann in Fällen akzeptiert 

werden, in denen eine Zahlung erfolgt ist, aber keine Quittung vorliegt, die die Zahlung 

belegen kann. Die Übertragungsgebühr wird gesenkt.364 Es wird sich zeigen, ob das Problem 

damit gelöst ist. Ein reales Problem ergibt sich auch aus der Blockierung des Weiterverkaufs 

                                                 
358 Wallis: „What Can the EU Do?“ (FN 62). S. 11–12. 
359 Benson, Roger: „The Creation and Supply of Cyprus Title Deeds“. Limassol: Cyprus Property News, 2014. 
360 Psyllides, George: Cyprus Property News vom 23. Juli 2015; Michaelides, Alexandros: Cyprus Property News vom 
17. Oktober 2015. Ehrenvoll erwähnt werden sollten die Eurogruppe und MdEP Vicky Ford für den Druck, den sie 
ausgeübt haben.  
361 Howarth, Nigel: Cyprus Property News vom 5. Januar 2016. Dieses Gesetz hatte bis Anfang Januar 2016 5 000 
Anträge zur Folge. Die Zahl der Anträge wird voraussichtlich erheblich ansteigen, da die Maßnahmen sich an 
ungefähr 78 000 Käufer richten, die nicht über gültige Eigentumsurkunden verfügen. Psyllides, George: Cyprus 
Property News vom 23. Oktober 2015. 
362 Howarth, Nigel: Cyprus Property News vom 3. September 2015.  
363 Howarth, Nigel: Cyprus Property News vom 5. Januar 2016. 
364 Howarth, N.: „Apply for Your Title Deeds Now“. In: Cyprus Property News vom 28. Oktober 2015.  
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einer Wohnung ohne eingetragenen Titel.365 Ein System ist nicht zufriedenstellend, wenn es 

einen Käufer über Jahre hinweg in einem Schwebezustand lässt,366 insbesondere, wenn 

anschließend Probleme mit der Eigentumsübertragung hinzukommen, die die Eintragung 

weiter verzögern.367  

 

6.9.3. Verwaltung eines Mehrfamilienhauses  

Die Verwaltung eines Mehrfamilienhauses ist mit vielen Problemen verbunden:  

 Haftung für laufende Betriebskostenabgaben,  

 die Möglichkeit, dass sich die Betriebskostenabgaben erhöhen, 

 Streitigkeiten über den Umfang der bereitzustellenden Dienstleistungen,  

 Reparaturen – kein zentrales Problem, aber eine „fruchtbare Quelle für 

Irritationen“,368 

 Versicherungen und die Verwendung von Provisionen, 

 handlungsunfähige Verwaltungen,  

 die Komplexität der bestehenden Verwaltungs- und Beteiligungsrechte,  

 die Anpassung der Konzepte,  

 Weiterbau und  

 Probleme infolge der Liquidation von Bauträgern.  

Alle diese Aspekte scheinen berechtigterweise in den Aufgabenbereich des europäischen 

Verbraucherrechts zu fallen, wenn man bedenkt, dass die Richtlinie über unlautere 

Geschäftspraktiken bereits unlautere Geschäftspraktiken beim Kundendienst umfasst und 

dass die Vorschriften über missbräuchliche Klauseln in Verträgen ebenfalls anwendbar sind. 

Die beiden möglichen Ansätze bestehen augenscheinlich (i) in einem Gütesiegel für 

Bauvorhaben oder (ii) in einer rechtlichen Struktur mit einer Freistellung für Bauvorhaben 

mit Gütesiegel.  

Ein Käufer muss die Verfahren für die Zahlung der Betriebskostenabgabe und die Folgen 

eines Ausfalls kennen. Diese sind von Land zu Land unterschiedlich, darunter:  

Geldbußen (in Portugal),  

Schnellverfahren,  

eine Strafe in Form eines erhöhten Zinssatzes,  

Kostenhaftung,  

Aussetzung von Abstimmungsrechten,  

Verweigerung der Inbesitznahme (in Schweden mit nur einer Woche Vorlauf) und  

Zwangsveräußerung. 

Im Allgemeinen sind die Zähne der Systeme jedoch nicht spitz genug, wenn man bedenkt, 

wie entscheidend finanzielle Beiträge für den erfolgreichen Betrieb des Gebäudes insgesamt 

sind.369  

                                                 
365 Es wurde berichtet, dass Käufer, die Anträge im Hinblick auf Eigentumsurkunden stellen, mit zusätzlichen, nicht 
gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen konfrontiert werden. Zu den berichteten Fällen zählt eine Anordnung 
des Grundbuchamts, wonach im Falle einer einzelnen Einheit in einem großen Gebäude das gesamte Gebäude 
bearbeitet werden muss, bevor eine einzelne Urkunde ausgestellt werden kann. Es wurde ebenfalls berichtet, dass 
von Käufern verlangt wurde, dem Grundbuchamt Schreiben des Bauträgers vorzulegen, die bestätigen, dass sie 
gezahlt haben. Howarth, Nigel: Cyprus Property News vom 5. Januar 2016. 
366 Independent on Sunday vom 21. November 2010. 
367 Bei einer signifikanten Zahl von Fällen scheinen Anträge auf Eintragung abgewiesen worden zu sein, weil 
zypriotische Anwälte die erforderlichen Formalitäten nicht eingehalten haben. Ein besonderes Problem, das berichtet 
wurde, bezieht sich auf Vollmachten, die nicht (wie vorgeschrieben) von einem Bescheinigungsbefugten bestätigt 

wurden.  
368 George, E. F. und George, A.: The Sale of Flats. London: Sweet & Maxwell, 5. Auflage, 1984. S. 98. 
369 Van der Merwe (FN 1), S. 317–324.  
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Auf der iberischen Halbinsel können Geldbußen verhängt werden, zivilrechtliche Sanktionen 

sind jedoch üblicher, darunter im Extremfall die Möglichkeit eines Verkaufs der Wohnung. 

Durch das Verfahren zur Eigentumsübertragung sollte sichergestellt werden, dass die Ausfälle 

eines vorherigen Eigentümers ausgeglichen sind, der Käufer sollte aber auch gewarnt 

werden, wenn in dem betreffenden Haus allgemein ein Problem mit Rückständen besteht.  

 

6.10. Empfehlungen  
 

In Bezug auf Wohnungen:  

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass einfache Rechtsinstrumente zur Verfügung 

stehen, mit denen das Wohnen „Seite an Seite“ („cheek by jowl“)370 gefördert und dadurch 

Wohnraum für die europäische Bevölkerung geschaffen werden kann.  

 

Empfehlung 6-A  

Die Mitgliedstaaten sollten allgemeine Informationen über (gute und schlechte) 

Wohnungseigentumssysteme zur Verfügung stellen. 

 

Empfehlung 6-B  

Die Mitgliedstaaten sollten eine Vergleichsgröße oder ein „Gütesiegel“ für gute 

Wohnungseigentumssysteme einführen. 

 

Empfehlung 6-C  

Wohnungsverwaltungssysteme sind äußerst komplex, selbst für Käufer, die die Sprache des 

Systems beherrschen, und sind ein Alptraum, wenn sie in einer unbekannten Sprache 

verfasst sind. Van der Merwe hat die Grundlage für die vergleichende Kenntnis der 

Wohnungsverwaltungssysteme gelegt. Dies muss nun mithilfe ausführlicher vergleichender 

Forschungsarbeit weitergeführt werden, um herauszufinden, ob es nicht möglich ist, einen 

allgemein anerkannten Standard oder eine allgemein anerkannte Vergleichsgröße zu 

erarbeiten, deren Einhaltung mit einem Gütesiegel ausgezeichnet und (als erster Schritt) auf 

Systeme für Neubauten angewendet werden könnte. 

 

Im Hinblick auf neu gebaute Immobilien:  

Empfehlung 6-D  

Die Mitgliedstaaten sollten allgemeine Informationen über Vereinbarungen zum Zwecke des 

Kaufs neu gebauter Immobilien zur Verfügung stellen und dabei auf unlautere Praktiken 

hinweisen. 

 

Empfehlung 6-E  

Der Verkauf einer neu gebauten Immobilie fällt in die Zuständigkeit der EU, weil er dem T2C-

Muster entspricht und somit unter die Grundsätze des Verbraucherschutzes fällt. Die 

bestehenden Verbraucherschutzmaßnahmen schließen den Grunderwerb im Großen und 

Ganzen aus, aber dieser Bericht zeigt, dass die implizite Annahme (dass rechtliche Beratung 

verfügbar ist, bevor Käufer einen Kauf tätigen) in den meisten europäischen Ländern nicht 

zutrifft. Es spricht vieles für einen Verbraucherschutz nach dem Vorbild der in Kapitel 9 

besprochenen Hypothekarkredit-Richtlinie. Wir empfehlen daher, dass durch einen geplanten 

Verkauf einer neu gebauten Immobilie keine Verpflichtungen entstehen sollten, bis der 

Käufer ausführliche Informationen in einem standardisierten Format erhalten hat. Dieses 

sollte auf dem Modell des Europäischen Standardisierten Merkblatts basieren, das im Zuge 

                                                 
370 Clarke, D. N.: „Occupying ‚Cheek by Jowl‘: Property Issues Arising from Communal Living“. In: Bright, S. und 
Dewar, J.: Land Law – Themes and Perspectives. Oxford: Oxford University Press, 1998.  
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der Hypothekarkredit-Richtlinie eingeführt wurde, und alle in diesem Kapitel angesprochenen 

Aspekte umfassen. Es wäre: 

(a) begrenzt, wo ein Aspekt des Bauprozesses dem europäischen Gütesiegelstandard 

genügt, und  

(b) ausgeschlossen in Fällen, in denen vor dem Eingehen von Verpflichtungen eine 

rechtliche Beratung durch einen fachkundigen Experten für Eigentumsübertragungen 

stattgefunden hat.  

 

Empfehlung 6-F – Versteckte Hypotheken  

Ein Eingreifen der EU ist erforderlich, um eine Wiederholung der absurden Situation zu 

verhüten, die in Zypern im Zusammenhang mit versteckten Hypotheken entstanden ist und 

die augenscheinlich gegen die Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention, 

die die Achtung des Eigentums garantiert, verstößt.  
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7. ÖFFENTLICH-RECHTLICHE VORSCHRIFTEN  

 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE  

 Das öffentliche Grundstücksrecht ist von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 

unterschiedlich. Es gibt keine angemessenen Informationsquellen und keine zentrale 

Sammlung sachbezogener Daten in den einzelnen Mitgliedstaaten, außerdem fehlt 

eine fachkompetente Beratung über öffentlich-rechtliche Aspekte des 

Immobilienerwerbs.  

 Daher müssen zuallererst gründliche Untersuchungen durchgeführt werden, denen 

Maßnahmen zur Straffung von Verfahren folgen müssen, damit diese die Bedürfnisse 

aller Käufer – und insbesondere grenzüberschreitende Käufer, die mit den 

Rechtsvorschriften vor Ort nicht vertraut sind – erfüllen.  

 Zu den allbekannten Problemen, mit denen Käufer in Spanien konfrontiert sind, gehört 

unter anderem auch der Missbrauch öffentlicher Ämter, der eigentlich unter den 

Schutz der Menschenrechte hätte fallen sollen; die Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte räumt den einzelstaatlichen Eigentumsordnungen 

jedoch zu viel Geltung ein.  

 

7.1. Bedenken eines Käufers  

 

Die Eigentumsvorschriften sind in ganz Europa größtenteils einheitlich, weil sie von den 

Vorschriften des öffentlichen Rechts, mit denen die Nutzung von Grund und Boden geregelt 

wird, getrennt geblieben sind. Das Eigentumsrecht ist größtenteils automatischer Natur, 

während sich öffentlich-rechtliche Vorschriften an die Bedürfnisse einer bestimmten 

Gesellschaft anpassen. Als beispielsweise im Jahr 1949 die Deutsche Demokratische Republik 

gegründet wurde, ist es über ein Vierteljahrhundert lang nicht für notwendig befunden 

worden, das Bürgerliche Gesetzbuch des Westens zu ändern, obwohl die praktische 

Anwendung des Eigentumsrechts in den beiden Sektoren vollkommen unterschiedlich ausfiel. 

Das alte Bürgerliche Gesetzbuch funktionierte in beiden Staaten, weil es vom öffentlich-

rechtlichen Grundstücksrecht der beiden Systeme abgetrennt war. Diese Flexibilität des 

öffentlichen Rechts deutet darauf hin, dass ein Erwerber aus dem Ausland im Hinblick auf 

seinen Kauf eine ganze Reihe bestimmter Vorstellungen darüber hat, wie solche Dinge in 

seinem Heimatland ablaufen, was weiten Raum für Verwerfungen auf dem Markt lässt. Die 

Vorschriften in Valencia und anderen spanischen Regionen sind dafür berüchtigt, 

einheimische und ausländische Eigentümer gleichermaßen böse überrascht zu haben.  

Die Beschreibungen werden nur abgefasst, soweit öffentlich-rechtliche Vorschriften mit den 

einzelnen Wohnimmobilien interagieren und berücksichtigen in dieser Phase keine 

Besteuerung.371  

Die Bürgerinnen und Bürger Europas dürften ganz sicher verstehen, dass ein Kauf im Ausland 

damit verbunden ist, das dortige Immobilienrecht zu akzeptieren. Das bedeutet 

beispielsweise, dass Käufer in Rom römisches Eigentumsrecht und römische öffentlich-

rechtliche Vorschriften akzeptieren müssen. Aber möglicherweise befolgen sie diesen 

Grundsatz nicht in solcher Konsequenz, dass sie sich um ein gründliches Verständnis des 

Planungsrechts und weiterer bürokratischer Einzelheiten bemühen oder die Auswirkungen 

                                                 
371 Siehe Kapitel 8 weiter unten. 
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auf die Immobilie, die sie zu kaufen beabsichtigen, bis ins letzte Detail erkunden.372 Käufer 

gehen oft davon aus, dass dies die Aufgabe ihres Experten für Eigentumsübertragungen ist, 

was aber häufig gar nicht der Fall ist.  

Das eigentliche Problem stellen daher nicht die unterschiedlichen Eigentumsordnungen als 

solche dar, sondern vielmehr die Sicherstellung der folgenden Punkte: 

 Käufer müssen rechtzeitig über Vorschriften in Kenntnis gesetzt werden, die zu 

Problemen führen könnten, vor allem dann, wenn diese Probleme so 

schwerwiegend sind, dass der angebotene Eigentumstitel nicht marktfähig ist; 

und  

 Rechtsberater müssen es als ihre Aufgabe betrachten, die Unterschiede 

zwischen den beiden Eigentumsordnungen hinreichend genau zu kennen, damit 

sie verstehen können, wann diese Unterschiede für die Käufer zu Problemen 

führen könnten, und sie entsprechend zu beraten. 

 

 

7.2. Kontrollen über ausländischen Immobilienerwerb  
 

In Kapitel 3 ist aufgezeigt worden, wie sich der aufstrebende europaweite 

Wohnimmobilienmarkt auf die Wechselwirkung zwischen dem Recht der Unionsbürger auf 

Freizügigkeit innerhalb Europas in Verbindung mit ihrem Recht auf freien Kapitalverkehr 

stützt. Der Kapitalmarkt wird in gewissem Maße durch Kontrollen des Grundstückserwerbs 

eingeschränkt, die insbesondere für ökologisch empfindliche Gebiete mit begrenztem 

Wohnbaubestand, wie zum Beispiel die österreichischen Alpen, verhängt werden.373 Es gibt 

auch Einschränkungen, die auf Verteidigungsbedürfnissen basieren und beispielsweise in 

Spanien immer noch Gültigkeit haben,374 in Italien aber nicht mehr in Kraft sind.375 Die 

Einschränkungen betreffen auch den Erwerb von Immobilien und Grundstücken durch 

„Außenstehende“, also sowohl Einheimische aus anderen Regionen des Landes als auch 

Europäer aus anderen Ländern. Im vorliegenden Voranschlag wird die Frage, ob das 

Gleichgewicht zwischen Kapitalfreiheit und der Einschränkung des Immobilienmarkts, das in 

Maastricht festgelegt wurde, richtig ist, nicht untersucht.  

 

7.3. Rechtmäßige Bauvorhaben  
 

Jeder, der eine Wohnimmobilie kauft, muss wissen, ob diese den lokalen 

Verwaltungsvorschriften entspricht. 

 

7.3.1. Urbanisierung  

Kontinentaleuropäische Rechtsordnungen neigen dazu, bestimmte Gebiete als städtische 

Gebiete abzugrenzen, in denen die Planungsvorschriften eine Bebauung und die 

Bereitstellung einer entsprechenden Infrastruktur erheblich stärker begünstigen. In 

Deutschland ist beispielsweise die Ausarbeitung des detaillierten Bebauungsplans durch die 

Kommunalbehörde ein öffentliches Verfahren, zu dem auch die Bekanntmachung des 

Entwurfs und die Aufforderung an die Öffentlichkeit zur Abgabe von Vorschlägen gehören. 

Das Verfahren ist abgeschlossen, wenn die Gemeinde den Bebauungsplan als Satzung 

                                                 
372 Zwei zufällig ausgewählte Beispiele: Independent vom 5. November 2008, Independent vom 
25. September 2012. 
373 P. Sparkes: European Land Law. Oxford: Hart, 2007, Kap. 2. 

374 Spanisches Gesetz Nr. 8 vom 12. März 1975 über Gebiete und Einrichtungen von Interesse für die 
Landesverteidigung. 
375 Gesetz 340 vom 24. November 2000, Art. 1.  
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beschließt.376 Interessierte Parteien können den Plan beim Bauordnungsamt, bei der 

Landesplanungsbehörde, bei der Kommunalbehörde oder online einsehen.377 In Polen findet 

die Bebauung in der Regel auf dafür vorgesehenem Land statt. Die zulässige Nutzung und 

die Bebauung werden in lokalen Bebauungsplänen geregelt, die von der untersten Ebene der 

Selbstverwaltung (der Kommune – gmina) auf der Grundlage des Planungsgesetzes von 2003 

erlassen werden.378 Der Erlass kommunaler Bebauungspläne ist nicht für das gesamte Gebiet 

der Kommunalverwaltung obligatorisch, eine bestimmte Immobilie kann daher auch 

außerhalb eines Gebiets liegen, das von einem Bebauungsplan erfasst wird. Wenn ein 

kommunaler Bebauungsplan in Kraft getreten ist, wird sein Inhalt der Öffentlichkeit sowohl 

in schriftlicher/beschreibender Form als auch in Form einer (Land-)Karte in den Büros der 

Kommunalbehörde zur Einsicht bereitgestellt. Viele Kommunalbehörden stellen die Pläne auf 

ihren Websites zur Verfügung. Kommunale Bebauungspläne enthalten sowohl Informationen 

zur zulässigen Nutzung (z. B. Wohnnutzung, gewerbliche Nutzung, industrielle Nutzung usw.) 

als auch Angaben zu den Gebäudearten, die errichtet werden dürfen, und zur zulässigen 

Bebauungsdichte. Einige Gebiete können als Grünflächen und Freiflächen ausgewiesen 

werden, auf denen die Bebauung eingeschränkt oder sogar vollkommen verboten sein kann. 

Käufer ziehen häufig nicht nur Erkundigungen über ihre Immobilie, sondern auch über die 

umliegenden Gebiete ein, um festzustellen, ob ein Bebauungsplan vorliegt oder ob derzeit 

ein Verfahren zum Erlass eines Bebauungsplans oder zur Änderung eines bestehenden Plans 

läuft.  

Einem Käufer, der die Kluft zwischen dem Rechtskreis des Common Law und dem 

kontinentaleuropäischen Rechtskreis überschreitet, kann es durchaus passieren, dass er die 

entscheidende Bedeutung der Urbanisierung übersieht.  

 

Das Bauplanungsrecht muss nicht nur in den Ländern des germanischen Rechtskreises 

berücksichtigt werden (wie oben angegeben), sondern auch in allen Ländern des 

romanischen Rechtskreises, in denen die Regeln zur Flächennutzung und die 

Bebauungsbeschränkungen eingehalten werden müssen. Dabei handelt es sich zum Beispiel 

in Frankreich um den Plan local d’urbanisme, in Italien um den Piano Regolatore Generale 

und in den Niederlanden um den Bestemmingsplan, der von den Kommunalbehörden erstellt 

wird.  

 

In Spanien unterliegt der Bauträger außerdem städtischen Gebühren379 und kann zur 

Deckung der Kosten für die Erschließungsarbeiten eine bestimmte Grundstücksfläche 

zuweisen usw. Die Übertragung des Grundstücks (vom Bauträger auf den Käufer) ändert den 

Rechtsstatus des Bauträgers im Hinblick auf die Pflichten, die ihm von den 

städtebaurechtlichen Vorschriften auferlegt wurden. Daher kann die Kommunalbehörde die 

Wohnimmobilie von dem Käufer entsprechend pfänden. Folglich muss der (ausländische) 

Käufer die Kommunalbehörde um eine planungsrechtliche Bescheinigung bitten, um 

festzustellen, ob eine Abgabe eingetragen ist oder nicht. Eine ähnliche Bestimmung gilt auch 

                                                 
376 Durch den kommunalen Bebauungsplan werden die zulässigen Nutzungen und Gebäudespezifikationen festgelegt, 
wozu auch die Größe der Gebäude, ihre Gestaltung, ihr Dach, ihre Fassade und die zu verwendenden Baustoffe 
gehören. 
377 Das Planungsrecht besteht aus Bundesrecht, Landesrecht und Kommunalrecht und umfasst auf Bundesebene das 
Baugesetzbuch (in dem festgelegt wird, wie Grundstücke durch die Bauleitplanung für die Bebauung vorbereitet 
werden), auf Landesebene die Bauordnungen der Länder (in denen unter anderem Genehmigungsverfahren und 
technische Anforderungen, Sicherheitsanforderungen und Brandschutzanforderungen festgelegt werden) und auf 
kommunaler Ebene den Flächennutzungsplan der Kommunalbehörde (in dem das zu bebauende Gebiet, 
einschließlich industrieller und gewerblicher Gebiete und Wohngebiete, festgelegt wird). Die Kommunalbehörde 
arbeitet ausgehend von dem Flächennutzungsplan den detaillierteren kommunalen Bebauungsplan aus. 
378 Gesetz vom 27. März 2003, konsolidierte Fassung: Gesetzblatt 2015, Position 199. 
379 Katalanisches gesetzesvertretendes Dekret Nr. 1/2010 vom 3. August 2010, Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe d und 
Artikel 120, zur Genehmigung des Bauplanungsgesetzes, und das Königliche Gesetzesdekret Nr. 2/2008 vom 
20. Juni 2008, Artikel 9, zur Genehmigung des konsolidierten Textes des Grundstücksgesetzes. 
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in Frankreich, wo der Verkauf einer Immobilie in einem städtischen Erneuerungsgebiet vom 

Präfekten genehmigt werden muss.380 

 

Jeder Käufer sollte auf das grundlegende Planungssystem und dessen Auswirkungen auf die 

Immobilie, die er kauft, hingewiesen werden.  

 

7.3.2. Baugenehmigung  

Angelsächsische Länder verfügen über ein gemeinsames System für Raumordnung und 

Städteplanung, unabhängig davon, ob es sich bei dem Standort um eine städtische oder um 

eine ländliche Gegend handelt. Gleichwohl spielt die Umgebung einer Immobilie eine wichtige 

Rolle im Planungsverfahren: es ist erheblich einfacher, eine Baugenehmigung für den Bau 

eines Gebäudes in einer Baulücke in einem städtischen oder vorstädtischen Umfeld zu 

erhalten als für einen Neubau auf der grünen Wiese. Neubauten erfordern eine 

Baugenehmigung – unabhängig von dem Ort, an dem sie errichtet werden sollen, und aus 

Sicht eines Käufers ist es unabdingbar, dass der Erwerber das Dokument einsieht, in dem die 

Genehmigung erteilt wird, und dafür Sorge trägt, dass dieses Dokument eingehalten wird.  

Baugenehmigungen können dinglich bindende Bedingungen enthalten, die durch eine 

Recherche vor Ort entdeckt werden können. Ein wichtiges Beispiel ist eine Bedingung zur 

landwirtschaftlichen Gebäudenutzung, die häufig auferlegt wird, wenn neue Häuser in 

ländlichen Gegenden gebaut werden, und mit der die Gebäudenutzung auf Personen 

beschränkt wird, die Vollzeit in der Landwirtschaft beschäftigt sind, wodurch der Marktwert 

des Hauses erheblich reduziert wird. 

 

Ein ähnliches System kann im kontinentaleuropäischen Rechtskreis außerhalb von Gebieten, 

in denen kommunale Bebauungspläne in Kraft sind, angewendet werden. In Polen erfolgt die 

Bebauung solcher Gebiete beispielsweise auf der Grundlage des Nachbarschaftsprinzips, das 

besagt, dass die Bebauung entweder den umliegenden Gebieten entsprechen oder aber sie 

ergänzen sollte. Bevor die Investoren eine Baugenehmigung beantragen können, müssen sie 

einen Bescheid über die Bebauungsbedingungen einholen, der auf der Grundlage des oben 

genannten Prinzips erlassen wird und im Einzelnen von einer Verordnung des Ministers für 

Infrastruktur über die Beschaffenheit der Feststellungsbedingungen für neue Bebauungen in 

Gebieten ohne Bebauungspläne geregelt wird.381 In einem Bescheid werden die detaillierten 

Bedingungen für neue Bebauungen festgelegt, einschließlich ihrer Art, ihrer Nutzung, der 

Bebauungsdichte usw. Die anschließenden Bauvorhaben müssen mit diesem Bescheid 

übereinstimmen, wenn eine Baugenehmigung erteilt werden soll. 

7.3.3. Rechtmäßige Bauausführung  

In ganz Europa müssen bei Gebäuden Baunormen eingehalten werden. In Rechtsordnungen 

des Common Law wird die Bauausführung durch eine bauvorschriftliche Zustimmung 

geregelt, unabhängig davon, ob die Arbeiten eine Baugenehmigung erfordern oder nicht. Ein 

Wohngebäude muss die Bauvorschriften in Bezug auf die bei den Bauarbeiten zu 

verwendenden Baustoffe, in Bezug auf seinen Grundriss, auf seine Sanitäreinrichtungen und 

viele weitere Aspekte der Baumaßnahmen erfüllen.382 Die Genehmigung ist zusammen mit 

den Eigentumsurkunden aufzubewahren, um sie einem Käufer vorlegen zu können. Im 

kontinentaleuropäischen Rechtskreis werden die gleichen Ergebnisse mit Baugenehmigungen 

erzielt. In Deutschland beispielsweise erfordern sämtliche Bauarbeiten eine 

Baugenehmigung,383 genauso wie viele Umbauten und Änderungen der Nutzung. Eine 

                                                 
380 Dekret 58/1465 vom 31. Dezember 1465, Art. 4 bis. 
381 Verordnung vom 26. August 2003, Gesetzblatt 2003, Nr. 164, Position 1588. 
382 Beispielsweise in England: Baugesetz von 1974; Bauverordnung von 2000, (SI 2000/2531). 
383 Abgesehen von kleineren Bauarbeiten – Hütten, Anbauten und einige provisorische Gebäude. 
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Baugenehmigung muss dem kommunalen Bebauungsplan und den Anforderungen der 

Bauordnung des Bundeslandes384 entsprechen und muss in einigen Gebieten außerhalb von 

Flächennutzungsplänen in die bestehende Nachbarschaft passen.385 Die Genehmigung ist 

eine Zusicherung, dass das Gebäude den kommunalen Vorgaben entspricht, was in der Regel 

auch kein Problem darstellt.  

 

7.3.4. Energieausweis  

Die wertvolle Rolle der EU beim Bau von Immobilien zeigt sich deutlich an den Bestimmungen 

für die Ausstellung von Ausweisen über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden.386 

 

7.3.5. Verjährungsfristen  

Es sind Verjährungsfristen für Verstöße gegen öffentliche Vorschriften erforderlich. In 

England gelten sowohl für Planungs- als auch für Bauordnungsvorschriften Verjährungsfristen 

– vier Jahre bei Verletzungen von Planungsvorschriften durch den Bau von Gebäuden, zehn 

Jahre bei Nutzungsänderungen und zwölf Monate bei Verletzungen von Bauvorschriften387 – 

ein Käufer muss also lediglich kürzlich erfolgte physische Änderungen recherchieren.  

 

Informationen sind schwer zu erhalten, doch zumindest in einigen kontinentaleuropäischen 

Ländern (beispielsweise in Polen) werden Verletzungen öffentlicher Rechtsvorschriften nicht 

grundsätzlich durch die Zeit behoben. Dies kann dazu führen, dass Immobilien aufgrund von 

Bausünden, die von früheren Besitzern begangen wurden und längst vergessen sind, nicht 

marktfähig sind. In diesem Sinne ist das spanische Küstengesetz von 1988 im Jahr 2013 

geändert worden.388 Infolgedessen beläuft sich die Verjährungsfrist für ernsthafte Verstöße 

(z. B. die illegale Bebauung des öffentlichen Küstenbereichs) auf zwei Jahre ab dem Begehen 

der Tat und für kleinere Vergehen auf sechs Monate. Des Weiteren beträgt die 

Verjährungsfrist für Strafmaßnahmen zwei Jahre bei schweren Vergehen und ein Jahr bei 

kleineren Vergehen ab dem Tag, an dem das Strafmaß durch Verwaltungsbescheid verhängt 

wird. Schließlich beläuft sich die Verjährungsfrist im Hinblick auf die Pflicht, die Immobilie 

wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen, auf 15 Jahre ab dem Zeitpunkt, an dem 

der Bescheid ausgestellt wurde. Es ist erwähnenswert, dass gemäß dem früheren geltenden 

Gesetz (bis 2013) die letztgenannte Pflicht zeitlich unbefristet war. 

 

7.3.6. Rechtswidrige Bauvorhaben 

Alle EU-28-Mitgliedstaaten verfügen über Vorschriften für den rechtmäßigen Bau von 

Gebäuden – und im Rückschluss besteht überall die Möglichkeit, Gebäude rechtswidrig zu 

errichten. Es obliegt dem Käufer, nachzuprüfen, dass die Genehmigung für den Bau des 

jeweiligen Gebäudes erteilt worden ist, allerdings muss dem Käufer mitgeteilt werden, wie 

das nachgeprüft werden kann und wer die Nachprüfung durchführen sollte.  

Ein offenkundiges Problem besteht in Italien (vor allem im Süden389), wo viele Gebäude ohne 

Genehmigung errichtet werden, weil davon ausgegangen wird, dass die Genehmigung auch 

                                                 
384 Das Bauamt hat einen gewissen Ermessensspielraum bei der Erteilung von Befreiungen von den Einschränkungen 
im Rahmen des Plans und der Bauordnung. 
385 Die gängige Praxis und eine umfassende Rechtsprechung ermöglichen eine gerechte Bewertung dieses Kriteriums. 
386 Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, ABl. L1 vom 4.1.2003, S. 65–71. 
387 Verletzungen der Vorschriften können noch zwei Jahre lang verfolgt werden: Baugesetz von 1984, §§ 35, 35A, 
36. 
388 Gesetz 2/2013 vom 29. Mai 2013. 
389 F. Zanfi: „The Città Abusiva in Contemporary Southern Italy: Illegal Building and Prospects for Change“. In: 
Urban Studies 50(16), 2013. S. 3428-3445.  
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noch im Nachhinein gekauft werden kann. Diese Vorgehensweise ist dem Markteintritt 

ausländischer Staatsangehöriger mit einer anderen Rechtsauffassung nicht förderlich.  

In Polen betrifft das Errichten von Gebäuden ohne eine gültige Baugenehmigung oder 

außerhalb des Geltungsbereichs einer erteilten Baugenehmigung in der Regel 

Einfamilienhäuser und Nebengebäude auf landwirtschaftlichen Liegenschaften. Solche 

Gebäude können legalisiert werden, wenn sie im Einklang mit den Bauvorschriften und den 

kommunalen Bebauungsplänen oder Entscheidungen über Baubedingungen errichtet worden 

sind, dafür muss jedoch eine beträchtliche Gebühr bezahlt werden. Das Ausmaß des Problems 

wird jedoch immer kleiner, weil von Jahr zu Jahr immer weniger Beschlüsse zur Legalisierung 

von Neubauten ausgestellt werden. Beschlüsse, mit denen der Abriss von Gebäuden verfügt 

wird, die ohne Baugenehmigung errichtet wurden, kommen sogar noch seltener vor. Dennoch 

sollten Käufer von Einfamilienhäusern nach Unterlagen fragen, mit denen die Bauphase 

dokumentiert wird (einschließlich der Baugenehmigung und des Nutzungsbescheids).  

In Teilen Spaniens gibt es ein ganz besonderes Problem. Diana Wallis, MdEP, beschreibt das 

Problem folgendermaßen:  

In Andalusien wurden 300 000 Häuser in ländlichen oder geschützten Gebieten an 

den Rändern von Gemeinden mit „Genehmigungen“ der Gemeindeverwaltung gebaut, 

die von der Regionalregierung der autonomen Gemeinschaft (junta) aber nicht 

bewilligt worden waren. Die Regionalregierung hat die Genehmigung anschließend 

abgelehnt und diese Häuser sind jetzt als „illegale“ Häuser eingestuft. Bei 

Ermittlungen und Strafverfahren gegen Bauträger und Amtspersonen in Spanien sind 

Fälle von Korruption und geheimen Absprachen aufgedeckt worden, mit denen die 

Verantwortlichen Kapital aus dem Bauboom schlagen wollten – entweder wussten die 

Gemeindeverwaltungen, dass die Genehmigungen nicht rechtmäßig durchgesetzt 

werden konnten, haben das Genehmigungsverfahren nicht ordnungsgemäß 

durchgeführt oder haben mit der Ausstellung von Genehmigungen Einnahmen 

erzielt.390  

Rechtswidrig gebaute Häuser können nicht im Padrón (Gemeinderegister) eingetragen 

werden. Das erste Anzeichen für die Unrechtmäßigkeit besteht oftmals darin, dass diese 

Häuser dann nicht an die Hauptwasser- und -stromversorgung angeschlossen werden 

können. Um nur ein Beispiel in Albox im Almaizora-Tal im Südosten Andalusiens anzuführen: 

Dort sind Dutzende von Häusern auf Grundstücken errichtet worden, die im 

Flächennutzungsplan nicht als Bauland ausgewiesen waren und bei denen die 

Baugenehmigung durch gerichtliche Anordnung aufgehoben worden ist. All diese Häuser 

könnten dem Abriss entgegensehen.391  

 

7.4. Öffentliche Rechte und Vorhaben  

7.4.1. Keine öffentlichen Abgaben und Vorhaben  

Ein Käufer will sicherstellen, dass die Wohnimmobilie, die er zu kaufen beabsichtigt, durch 

keinen Aspekt des öffentlichen Grundstücksrechts beeinträchtigt wird. Die diesbezüglichen 

Bedenken dürften recht zahlreich sein und unter anderem die folgenden Aspekte umfassen:  

                                                 
390 Diana Wallis: „What Can the EU Do?“ In: D. Wallis und S. Allanson: European Property Rights and Wrongs. 
Brüssel, www.dianawallis.org, 2011. S. 15 (Fußnoten ausgelassen). 
391 Die Regierung des Vereinigten Königreichs stellt in ihrer Empfehlung zum Kauf einer Immobilie in Spanien 
(„Buying a Property in Spain“, unter „other sources of advice“ [sonstige Beratungsstellen]) eine Liste der 
Anwohnervereinigungen bereitwww.gov.uk.  

http://www.dianawallis.org/
http://www.gov.uk/
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 Verpflichtung zur Übernahme der Kosten für den Bau von Straßen oder anderen 

Infrastrukturen,  

 Stadterneuerung,  

 Haftung für Bodenverschmutzung beispielsweise in Belgien392 und Spanien,393  

 gesetzliche Vorkaufsrechte des Staates.  

In Bezug auf den letztgenannten Punkt werden Vorkaufsrechte in einigen Mitgliedstaaten der 

EU-28 zum Flächennutzungsmanagement verwendet. Das Recht der öffentlichen Verwaltung, 

Grundstücke zu kaufen, hat gegenüber Dritten Vorrang und kann sich daher auf den 

grenzüberschreitenden Erwerb von Immobilien nachteilig auswirken, wenn der Käufer nichts 

von der Existenz eines solchen Rechts weiß, welches auch nach dem Abschluss des 

Kaufvertrags noch ausgeübt werden kann. Solche Vorkaufsrechte gelten in einigen 

bestimmten Stadtgebieten in Frankreich (prioritäre Urbanisierungszonen und abweichende 

Verbesserungszonen), die besonderen Vorschriften unterliegen, wie zum Beispiel dem 

Vorkaufsrecht der öffentlichen Behörden für einen begrenzten Zeitraum, der es den Behörden 

ermöglicht, den Immobilienmarkt zu steuern. Diese Maßnahme findet sich auch in anderen 

europäischen Ländern, wie zum Beispiel der Schweiz (begrenzt auf landwirtschaftliche 

Flächen) und Belgien (im Hafen gelegene Immobilien).394 In Katalonien können die 

öffentlichen Behörden auf den Kauf von Gebäuden bestehen, die von Banken wieder in Besitz 

genommen wurden und in Gebieten mit hoher Wohnungsnachfrage liegen.395  

Der Notar sollte prüfen, ob für die Immobilie Vorkaufsrechte bestehen und eine 

diesbezügliche Freigabe einholen. Dies könnte möglicherweise aber in einer späten Phase der 

Transaktion und zu einem Zeitpunkt geschehen, an dem eine verzögerte Freigabe auch den 

Abschluss der Transaktion verzögert.  

In einer bestimmten Phase muss unter Umständen die Gültigkeit von Vorkaufsrechten als 

Einschränkungen des freien Kapitalverkehrs geprüft werden, weil davon ausgegangen 

werden kann, dass dasselbe Ziel auch mit weniger einschneidenden Mitteln erreicht werden 

könnte. 

 

7.4.2. Keine Bebaubarkeit  

Ein Käufer könnte sich in den fantastischen Meerblick verlieben und gar nicht darüber 

nachdenken, inwiefern dieser Ausblick geschützt ist. Ein Käufer möchte die Vorhaben oder 

Möglichkeiten in der Nähe seiner Immobilie kennen, die seine Kaufentscheidung beeinflussen 

könnten. Vor allem in Spanien besteht das Problem immer in dem vor der Immobilie 

liegenden Baugrundstück. Von Fachleuten wird dies oft als Angelegenheit des Käufers 

betrachtet. Das ist den Käufern allerdings häufig gar nicht bewusst.  

 

7.5. Versorgungsanschlüsse  

7.5.1. Wohninfrastruktur  

Wenn ein Haus „Wohnmaschine“ ist, müssen für deren Funktionieren 

Versorgungsanschlüsse vorhanden sein, wie zum Beispiel:  

 Energie – Strom, Gas, Zentralheizung,  

 Kommunikation – Telefon und Breitbanddienste,  

 Zugangsmöglichkeiten – befestigte und instand gehaltene Straßen und  

 Wasser – Frischwasserversorgung und Wasserabführung.  

                                                 
392 Freshfields Bruckhaus Deringer: „Investing in Real Estate in Europe“, www.freshfields.com/, März 2010. S. 8. 
393 Gesetz 22/2011 vom 28. Juli 2011 über Abfälle und kontaminierte Böden. 
394 V. Weyts: Länderbericht für Belgien. In: C. U. Schmid und C. Hertel: Real Property Law and Procedure in the 
European Union. Florenz: EUI, 2005. S. 8. 
395 Katalanisches gesetzesvertretendes Dekret Nr. 1/2015 vom 24. März 2015. 

file:///C:/Users/gtsoneva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RZLD33AJ/www.freshfields.com/
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Mit der Gestaltung der Eigentumsübertragung muss dafür Sorge getragen werden, dass die 

Rechtsstrukturen für die Bereitstellung dieser Versorgungsleistungen vorhanden sind und die 

Kosten abgedeckt werden. In England fällt dies in den Zuständigkeitsbereich des 

Übertragungsanwalts (conveyancer), in Teilen des europäischen Festlands scheint dies 

allerdings nicht zum Aufgabenbereich der Experten für Eigentumsübertragung zu gehören. 

Das ist der Grund für die Probleme, zu denen es vor allem – aber keinesfalls ausschließlich – 

kommt, wenn britische Käufer Notare in Spanien beauftragen. Ein Rechtsanwalt, der den 

Käufer eines Hauses berät, sollte das Vorliegen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher 

Titel prüfen.  

 

7.5.2. „Landraub“-Gesetze in Valencia  

Während der spanischen Immobilienblase (1995-2007) kam es in fast allen spanischen 

autonomen Gemeinschaften zu einer Vielzahl von Missbrauchsfällen. Dazu gehörten unter 

anderem das Fehlen wirksamer Pläne für die Regionalplanung, die Ausgrenzung der 

Kommunalplanung, die Aufgabe der Kontrolle über die städtebauliche Rechtmäßigkeit, die 

privaten Interessen hinter dem Urbanisierungsprozess und Korruption.396 Es sind 

Maßnahmen zur Abschwächung dieser Probleme ergriffen worden, sodass sämtliche 

verbleibenden Probleme nur noch eine historische Altlast aus diesen Tage des Übermaßes 

darstellen.  

Der bekannteste der zahlreichen Missbrauchsfälle (im Sinne des bekanntesten Falles 

außerhalb von Spanien) hatte seine Ursache in den Rechtsvorschriften der Valencianischen 

Gemeinschaft (Comunitat Valenciana) im Südosten Spaniens: Den Eigentümern von 

Wohnimmobilien können dort die Infrastrukturkosten für die private Erschließung der 

Nachbargrundstücke auferlegt werden. Die Rechtsvorschriften gestatteten das, was später 

umgangssprachlich als „Landraub“ bezeichnet wurde. Das von der Gemeinschaft im 

Jahr 1994 eingeführte Ley Reguladora de la Actividad Urbanistica (LRAU, 

Landerschließungsgesetz) fand überall dort Anwendung, wo der Bauträger die 

Genehmigung erhielt, Grundstücke in ländlichen Gegenden zu urbanisieren, was bedeutet, 

dass diese Grundstücke neu als „zur Bebauung geeignet“ eingestuft wurden. Das Gesetz 

erlaubte die Enteignung von Land, das nicht im Besitz des Bauträgers war, womit 

verhindert werden sollte, dass ein örtlicher Landbesitzer die Bebauung eines gesamten 

Gebiets verhindern konnte. Eine unglückliche Ausgestaltung der Gesetzesbestimmungen 

erlaubte es Bauträgern, einen Bebauungsplan für Grundstücke vorzuschlagen, die ihnen 

gar nicht gehörten, und diese Grundstücke – selbst wenn sie bewohnt waren – für minimale 

Entschädigungszahlungen an die früheren Besitzer zu übernehmen und diesen überdies 

die Einrichtung nicht gewünschter Dienste, wie zum Beispiel Straßenbeleuchtung, in 

Rechnung zu stellen. Ein ähnliches Gesetz wie das LRAU und mit denselben Auswirkungen 

war auch in Andalusien in Kraft.397  

Bei einer Überarbeitung des Landerschließungsgesetzes zwei Jahre später zur Ley 

Urbanistica Valenciana (LUV) wurde den wichtigsten Sorgen von Grundstückseigentümern 

nicht Rechnung getragen. Mit den jüngsten Rechtsvorschriften ist der Schutz von 

Grundstückseigentümern vor schlechten Praktiken der Bauträger398 in Spanien 

                                                 
396 Eugenio L. Burriel de Orueta: „La „Década Prodigiosa“ Del Urbanismo Español (1997-2006)“. Scripta Nova. 
Revista Electrónica De Geografía Y Ciencias Sociales (Band XII) (270) S. 64, abrufbar unter: 
www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-64.htm.  
397 Diana Wallis: „What Can the EU Do?“ (FN 20), S. 11-12; L. Arroya Jiminex: „Public Spain Infrastructure 
Planning“. In: Journal of European Environmental and Planning Law 2014, Bd. 11 Ausg. 3. S. 232.  
398 A. J. Alonso Timón: „Urbanismo Valenciano de Tercera Generación: La Constatación del Agente Menguante“. 
El Derecho, 30. November 2015 (www.elderecho.com/tribuna/ administrativo/Urbanismo-valenciano-agente-
menguante_11_889930003.html).  

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-64.htm
http://www.elderecho.com/tribuna/%20administrativo/Urbanismo-valenciano-agente-menguante_11_889930003.html
http://www.elderecho.com/tribuna/%20administrativo/Urbanismo-valenciano-agente-menguante_11_889930003.html


Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
 

 

 140 

allgemein399 und speziell in Valencia400 gestärkt worden. Es wird nicht davon ausgegangen, 

dass die infrastrukturbezogenen Rechtsvorschriften in Spanien derzeit Probleme bereiten, 

auch wenn die nachstehenden Ausführungen zeigen, dass keine Garantie dafür besteht, 

dass solche Fälle nicht noch einmal eintreten. Deshalb bezieht sich die nachstehende 

Erörterung auf historische und verbleibende Probleme.  

Das Ley Reguladora de la Actividad Urbanistica (LRAU) gestattete es einem Unternehmen, 

als städtebaulicher Entwicklungsträger in Valencia tätig zu werden, das heißt also, der 

Kommune ein Programm für die Bereitstellung von Infrastruktur für Bauland vorzulegen. 

Dazu gehörten auch Fälle, in denen Agrarflächen zu Bauland umgewidmet werden sollten 

– eine Maßnahme, die ohne die Einwilligung des Grundstückbesitzers getroffen werden 

konnte. Sobald eine Konzession erteilt war, waren die Grundstücksbesitzer dazu 

verpflichtet, mit dem städtebaulichen Entwicklungsträger zusammenzuarbeiten, die 

Kosten für die Infrastruktur zu bezahlen und Land für öffentliche Infrastrukturen und 

Einrichtungen abzutreten. Der Entwicklungsträger konnte die Enteignung von 

Grundstücken beantragen.401 Die Rolle des städtebaulichen Entwicklungsträgers ist nicht 

von Haus aus negativ, da er die Initiative zur Förderung der städtischen Entwicklung 

ergreift, auf die sich die Grundeigentümer selbst niemals einigen würden, wodurch die 

Entwicklungskosten reduziert werden. Die Probleme mit dem ursprünglichen Wortlaut des 

LRAU bezogen sich hauptsächlich auf die Auswahlkriterien und auf die Tatsache, dass die 

Kommunalbehörde grünes Licht für die Genehmigung einiger Programme gab, die von 

städtebaulichen Entwicklungsträgern vorangetrieben wurden, denen das Land nicht 

gehörte, ohne dass den Grundeigentümern Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem 

Programm gegeben worden wäre. Skrupellose Bauträger konnten die Grundstücke 

zwangsweise über Enteignung erwerben (was zu dem Eindruck führte, dass Agrarland von 

Grundeigentümern „geraubt“ worden sei), insbesondere, wenn die 

Entschädigungszahlungen äußerst niedrig waren, und zudem die Zahlung der Kosten für 

die neue Infrastruktur verlangen. Durch diese Bestimmungen konnten die Bauträger 

enorme Gewinne machen.  

Das Fehlverhalten dieser Bauträger führte zu etwa 15.000 Petitionen von Einzelpersonen 

und Verbänden, die mehrere tausend europäische Bürger und Gebietsansässige der 

autonomen Region Valencia vertraten. Sie beschwerten sich über die Zerstörung der 

Umwelt und über den Entzug ihrer rechtmäßig erworbenen Eigentumsrechte infolge der 

ordnungswidrigen Anwendung des LRAU. Ihre Beschwerden führten zu einer ganzen Reihe 

an Ermittlungen vor Ort. Zunächst ermittelte im Jahr 2004 der Bürgerbeauftragte der 

autonomen Gemeinschaft Valencia und erstattete Bericht über die Beschwerden der 

Bürgerinnen und Bürger Valencias über das LRAU.402 Auf europäischer Ebene wurden die 

spanischen Behörden im Fourtou-Bericht403, der vom Europäischen Parlament im 

Jahr 2005 herausgegeben wurde, dazu aufgefordert, verbindliche Kriterien für die 

Berechnung einer Entschädigung bei Enteignungen auf der Grundlage von Normen und 

Grundsätzen festzulegen, die durch die Rechtsprechung des EuGH und des Europäischen 

Gerichtshofes für Menschenrechte anerkannt wurden. Unter der Schirmherrschaft des 

Europäischen Parlaments fand im Jahr 2007 eine Informationsreise statt, die zu einem 

                                                 
399 Königliches Gesetzesdekret Nr. 7/2015 vom 30. Oktober 2015 über Land und Stadterneuerung. 
400 Gesetz von Valencia Nr. 5/2014 vom 25. Juli 2014 über Stadt- und Landschaftsplanung. 
401 http://urbsadvies.nl/attachments/Munoz_and_Korthals_2007_Lessons_from_Valencia_ 
Separating_infrastructure_provision_from_land_ownership.pdf, S. 66 ff. 
402 Síndic De Greuges: „De La Generalitat Valenciana. La actividad urbanística en la comunidad valenciana. 
Principales preocupaciones y quejas de los ciudadanos. Comunicación extraordinaria a las Cortes Valencianas“. 
Alicante: www.elsindic.com/documentos/125_actividad_urbanistica_c.pdf, November 2004. S. 11 ff.  
403 Bericht über den angeblichen Missbrauch des valencianischen Gesetzes über Grundeigentum oder Ley 

reguladora de la actividas urbanística (LRAU – Landerschließungsgesetz) und dessen Auswirkungen auf EU-Bürger 
(Petitionen 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 und andere) [2004/2208(INI)] – 
Petitionsausschuss, Berichterstatterin Janelly Fourtou. 

http://urbsadvies.nl/attachments/Munoz_and_Korthals_2007_Lessons_from_Valencia_%20Separating_infrastructure_provision_from_land_ownership.pdf
http://urbsadvies.nl/attachments/Munoz_and_Korthals_2007_Lessons_from_Valencia_%20Separating_infrastructure_provision_from_land_ownership.pdf
http://www.elsindic.com/documentos/125_actividad_urbanistica_c.pdf
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Abschlussbericht im Jahr 2009 führte, in dem die missbräuchlichen Planungspraktiken 

missbilligt und weitere Empfehlungen vorgelegt wurden.404 

Das Europäische Parlament hat darauf mit der Annahme der Entschließung vom 

26. März 2009 zu den Auswirkungen der ungezügelten Bautätigkeit in Spanien auf die 

individuellen Rechte von europäischen Bürgern, auf die Umwelt und auf die Anwendung 

des EU-Rechts (auf der Grundlage eingegangener Petitionen)405 reagiert (der Bericht war 

von Margrete Auken verfasst worden). Darin hieß es, dass  

viele Tausende EU-Bürger unter unterschiedlichen Umständen in gutem Glauben 

und unter Einschaltung örtlicher Rechtsanwälte, Städteplaner und Architekten 

Immobilieneigentum in Spanien erworben haben, um anschließend feststellen zu 

müssen, dass sie Opfer der Baukorruption skrupelloser kommunaler Behörden 

geworden sind und ihren Eigenheimen der Abriss droht, weil sie als illegal errichtet 

gelten und daher wertlos und unverkäuflich geworden sind.  

Dies steht vollkommen im Einklang mit der Kernaussage des vorliegenden Berichts. Das 

Problem bestand hier schlicht und einfach im Fehlen von Transparenz, verbunden mit dem 

Fehlen eines Verfahrens für die Eigentumsübertragung, das so konzipiert ist, dass ein 

Käufer, der Immobilien in gutem Glauben erwirbt, geschützt wird. Mängel bei öffentlich-

rechtlichen Titeln müssen ebenso ernsthaft behandelt werden wie Mängel bei 

Eigentumsrechtstiteln. Käufer hätten beraten werden müssen, und die einzig richtige 

Empfehlung für potenzielle Käufer von Immobilien in ländlichen Gegenden von Valencia 

wäre gewesen, die Finger von dem Kauf zu lassen. Es gab kein Verfahren, mit dem hätte 

sichergestellt werden können, dass für das erworbene Grundstück keine unbekannten 

Gebühren anfallen würden. In Valencia war nur schwer in Erfahrung zu bringen, ob 

Urbanisierungspläne vorlagen, weil das LRAU den Kommunalbehörden gestattete, 

Bauvorhaben über das Amtsblatt der Autonomen Gemeinschaft Valencia zu 

veröffentlichen, anstatt sie den Grundeigentümern persönlich zu kommunizieren. Wenn 

Grundeigentümer Kenntnis über die Planungen erhielten, hatte die Kommunalbehörde das 

Planungsverfahren bereits genehmigt. Immobilienmakler konnten das prüfen, das 

Verfahren machte die Dinge aber nicht unbedingt einfacher. Auf dieses Problem wurde 

auch von dem Bürgerbeauftragten von Valencia406 und im Urteil des Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Valenciana hingewiesen.407  

Bei der Eigentumsübertragung müssen Fragen des öffentlichen Rechts von vornherein 

ermittelt werden. Der öffentlich-rechtliche Eigentumstitel muss durch Verfahren festgelegt 

werden, die für die öffentliche Verwaltung verbindlich sind.  

 

7.5.3. Werden durch „Landraub“ die Menschenrechte von Grundeigentümern in 

Valencia verletzt?  

Ein bemerkenswerter Aspekt im Hinblick auf die Rechtsvorschriften von Valencia besteht 

darin, dass der Beiname „Landraub“ an dem LRAU zwar haften geblieben ist, bis heute 

aber nie ein Verstoß gegen das von der Europäischen Menschenrechtskonvention 

garantierte Recht auf Eigentum festgestellt worden ist. Angesichts der in der 

Vergangenheit bestehenden öffentlichen Auffassung über das spanische Eigentumsrecht 

ist es tatsächlich bemerkenswert, dass sich von den in der HUDOC-Datenbank 

eingetragenenen Entscheidungen in Sachen Menschenrechte (die sich auf beinahe 50.000 

Fälle belaufen) weniger als 500 Entscheidungen auf das Königreich Spanien beziehen. 

                                                 
404 www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/660/660551/660551de.pdf 
405 2008/2248 (INI). 
406 „La actividad urbanística“ (FN 32), S. 42. 
407 8. Mai 2003. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/660/660551/660551de.pdf
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Diese Zahlen beziehen sich auf sämtliche Bereiche, die von der Europäischen 

Menschenrechtskonvention abgedeckt werden, und nicht nur auf Eigentumsfragen. 

Allerdings kann Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg 

nur dann stattgegeben werden, wenn die innerstaatlichen Rechtsmittel in Spanien 

ausgeschöpft wurden, und die niedrige Zahl der Beschwerden dürfte auf die komplexen 

und teuren innerstaatlichen Verfahren zurückzuführen sein.  

Auf den ersten Blick mag es den Anschein haben, dass die Probleme mit dem LRAU in 

Valencia auch Menschenrechtsfragen aufwerfen. Das LRAU hat Bauträger in die Lage 

versetzt, sich isolierte ländliche Grundstücke in neu zu Bauland umgewidmeten Gebieten 

unter ihrem Marktwert anzueignen und scheint daher gegen Artikel 1 des Zusatzprotokolls 

zur Europäischen Menschenrechtskonvention zu verstoßen, indem garantiert wird, dass 

niemandem durch die öffentliche Hand sein „Eigentum“ entzogen werden darf.408 Wie 

üblich gibt es bei der Analyse der Menschenrechte drei Phasen mit zunehmender 

Schwierigkeit:  

 es muss nachgewiesen werden, dass der Staat in Fragen des Privateigentums 

eingreift, 

 es muss die Art des Eingreifens klassifiziert werden und  

 es muss untersucht werden, ob das staatliche Eingreifen gerechtfertigt ist.  

Das durch das LRAU bewirkte staatliche Eingreifen ist offensichtlich. Der Eigentümer eines 

hübschen kleinen Landhäuschens sieht sich der Situation gegenüber, dass sein Haus 

abgerissen und durch eine Siedlung gleich aussehender Stadthäuser ersetzt wird und er 

gezwungen ist, dafür eine niedrige Entschädigung zu akzeptieren und für den Bau von 

Straßen, Wasser-/Abwasseranschlüssen und anderen Infrastrukturen zu bezahlen. Dies ist 

ganz eindeutig ein Eingriff in das Privateigentum des Grundeigentümers. Es ist zwar 

zutreffend, dass private Bauunternehmen auf Veranlassung von städtebaulichen 

Entwicklungsträgern im Rahmen der Fassung des Gesetzes, das in Valencia im Jahr 1994 

eingeführt worden war, so vorgehen konnten. Wenn der Staat jedoch in Privateigentum 

eingreift, kommen die Menschenrechtsnormen ins Spiel, und der Staat muss ganz klar die 

Verantwortung für das LRAU übernehmen, das es Bauträgern gestattet, 

Urbanisierungsverfahren zwangsweise durchzusetzen und die Kommunalverwaltung auch 

dann die Weiterführung solcher Verfahren erlaubt. Der Grundeigentümer ist ein „Opfer“ 

eines solchen staatlichen Eingreifens.  

Auch wenn über das Eingreifen Klarheit herrscht, ist weniger klar, in welcher Form dieses 

Eingreifen stattgefunden hat, weil hier verschiedene Möglichkeiten infrage kommen. Nach 

Auffassung der Regionalbehörden ist das staatliche Eingreifen als Steuerung der Nutzung 

von Grundbesitz einzustufen, weshalb auch keine Entschädigung gezahlt werden muss 

(zumindest in aller Regel nicht), das staatliche Eingreifen ist dann vergleichbar mit der 

Ablehnung eines Antrags auf Erteilung einer Baugenehmigung durch einen Kommunalrat, 

wo dem Grundeigentümer auch keine Entschädigung gezahlt wird. Vázquez Pita409 hat die 

Beziehung zwischen dem Urbanisierungsprozess und den Rechten auf Privateigentum und 

freies Unternehmertum untersucht. Seiner Ansicht nach ist es unproblematisch, jemand 

anderen als den Grundeigentümer, wie zum Beispiel einen städtebaulichen 

Entwicklungsträger, mit der Durchführung der Urbanisierung zu betrauen, weil die 

Stadtplanung nicht zum wesentlichen Inhalt des Rechts auf Eigentum gehört.410  

                                                 
408 1. Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Paris: CETS 009, 20. März 1952. Artikel 1. 
Derselbe Schutz wird im EU-Recht im Rahmen der Charta der Grundrechte gewährt, ABl. C 326 vom 26.10.2012, 
S. 391. 
409 José María Vázquez Pita: Urbanización, derecho de propiedad y libertad de empresa. Madrid: Instituto Nacional 

de Administración Pública, 2014. S. 11 ff. 
410 Spanische Verfassung, Artikel 33 und 38, J. J. Rastrollo Suárez: Poder Público y Propiedad Privada en el 
Urbanismo: La Junta de Compensación. Madrid: Reus, 2013. S. 145-146. 
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Es gibt mehrere andere Möglichkeiten, bei denen normalerweise der Marktwert als 

Entschädigung gezahlt werden müsste, insbesondere:  

 eine Entziehung von Eigentum (beispielsweise ein Zwangskauf/eine 

Zwangsenteignung);  

 Eingriff in die ungestörte Nutzung von Grundstücken (eine faktische Enteignung) 

und  

 Eingriff in das Haus/die Wohnung.  

Es kann darüber diskutiert werden, ob das LRAU in Valencia in die mittlere Kategorie fällt. 

Auch wenn dadurch im Endeffekt eine Steuerung der Nutzung von Grundbesitz (ein 

Planungsaspekt) erfolgt, besteht die praktische Auswirkung darin, dass dem 

Grundeigentümer die ungestörte Nutzung seines Hauses/seiner Wohnung unmöglich 

gemacht wird. Wäre diese Einstufung zutreffend, könnte die unterlassene Entschädigung 

in voller Höhe des Marktwerts eine Verletzung der Menschenrechtskonvention darstellen. 

Wie bereits erwähnt, führte das Eingreifen des Europäischen Parlaments dazu, dass die 

spanischen Behörden verbindliche Kriterien für die Berechnung einer Entschädigung bei 

Enteignungen auf der Grundlage von Normen und Grundsätzen festlegten, die durch die 

Rechtsprechung des EuGH anerkannt wurden.411 Dadurch wurde vermutlich eine mögliche 

Flut von Menschenrechtsbeschwerden verhindert. 

Die zentrale Frage in der Analyse des LRAU im Hinblick auf die Menschenrechte besteht 

darin, ob der Zwangsbeitrag zu den Infrastrukturkosten einen gerechtfertigten Eingriff in 

das Eigentum darstellt. Bei der Beurteilung dieser Frage kommen verschiedene Aspekte 

zum Tragen, insbesondere:  

 Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens,  

 Verfolgung rechtmäßiger auf das Gemeinwohl ausgerichteter Ziele (bei denen 

dem Staat ein Ermessensspielraum zugestanden wird),  

 Verhältnismäßigkeit zwischen dem legislativen Eingreifen des Staates und dem 

verfolgten Ziel (was bedeutet, dass das staatliche Eingreifen so gering wie zum 

Erreichen des Ziels nötig sein sollte), 

 Eingriff in die ungestörte Nutzung von Grundstücken (eine faktische Enteignung) 

und  

 Eingriff in das Haus/die Wohnung.  

Es hat den Anschein, als würde das LRAU mehrere dieser Tests nicht bestehen. Das 

Verfahren kann natürlich infrage gestellt werden. Bautista412 hat das Enteignungsverfahren 

im Rahmen des valencianischen LRAU im Hinblick auf die Grundsätze der Europäischen 

Menschenrechtskonvention und insbesondere auf die Tatsache hin untersucht, dass die 

Genehmigung der Stadtplanungsinstrumente als schlüssiger Nachweis des öffentlichen 

Interesses und der Notwendigkeit zur Inbesitznahme des Eigentums gilt. Nach der 

Gewährung der Konzession darf der städtebauliche Entwicklungsträger daher ohne 

jeglichen weiteren Beschluss die Enteignung veranlassen, was eine Verweigerung des 

geforderten gerechten Gleichgewichts zwischen dem Allgemeininteresse und dem Schutz 

der Rechte des Einzelnen bedeuten könnte. Dem Grundeigentümer müsste ein Verfahren 

offenstehen, mit dem er seinen persönlichen Einwand geltend machen könnte. Es hat den 

Anschein als sei die Verhältnismäßigkeit ein weiterer wichtiger Punkt. Auf den ersten Blick 

                                                 
411 Bericht über den angeblichen Missbrauch des valencianischen Gesetzes über Grundeigentum oder Ley 
reguladora de la actividas urbanística (LRAU – Landerschließungsgesetz) und dessen Auswirkungen auf EU-Bürger 
(Petitionen 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 und andere) [2004/2208(INI)] – 
Petitionsausschuss, Berichterstatterin Janelly Fourtou. 

www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/660/660551/660551de.pdf 
412 Rafael Fernández Bautista: „Las garantías de las expropiaciones urbanísticas a la luz del sistema del convenio 
europeo de derechos humanos“. In: Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, Ausg. 249, 2009. S. 11 ff. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/660/660551/660551de.pdf
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ist kaum nachvollziehbar, wie es gerechtfertigt sein soll, einen Grundeigentümer dazu zu 

zwingen, sein Eigentum zu verkaufen, anstatt sich dafür zu entscheiden, bei dem 

Bauvorhaben außen vor zu bleiben, und wie er genötigt werden könnte, Infrastrukturen zu 

finanzieren, die er gar nicht nutzen will. Die Ziele der Gesetzgebung könnten vermutlich 

genauso gut mit Rechtsvorschriften erreicht werden, durch die Bauträger gezwungen sind, 

die Grundstücke von Gegnern der Bauvorhaben zum Marktpreis zu erwerben und die 

Infrastrukturen anschließend aus den Gewinnen der Bauvorhaben zu finanzieren. Es 

scheint ziemlich überraschend, dass Rechtsvorschriften, die in allererster Linie Bauträgern 

zugutekommen, die Prüfung nach diesen Kriterien offensichtlich bestanden haben.  

Sparkes kommt zu dem Schluss, dass  

jeder Fall von den jeweiligen Fakten abhängt und dass, auch wenn das 

valencianische Gesetz Pauschalklagen wahrscheinlich standhalten wird, eine kleine 

Zahl von Fällen verbleiben könnte, in denen einzelnen Grundeigentümern 

unzumutbare Lasten auferlegt worden sind.413  

Bisher ist die erste Vorhersage bestätigt worden, die zweite (überraschenderweise) jedoch 

nicht.  

 

7.5.4. Verstößt „Landraub“ gegen Vorschriften zur öffentlichen Auftragsvergabe?  

Das Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana reichte im Jahr 2001 eine 

Beschwerde beim Verfassungsgericht ein, weil das LRAU seiner Ansicht nach gegen einige 

Vorschriften der Verfassung verstößt, insbesondere gegen die Vorschriften zur Regelung 

öffentlicher Bauvorhaben. Das Verfassungsgericht wies die Klage jedoch ab. Diese Frage 

wurde dann von der Europäischen Kommission aufgegriffen, die den Versuch unternahm, 

diese Gesetze als Verstöße gegen EU-Vorschriften zur öffentlichen Auftragsvergabe 

anzufechten, was jedoch von Anfang an ein fehlgeleiteter Ansatz war.414 EU-Recht spielt 

im Hinblick auf Rechtsvorschriften zu Infrastrukturen keinerlei Rolle.  

 

7.5.5. De-facto-Enteignung  

Wie die Menschenrechtsklagen zeigen, treten weitere Missbrauchsfälle im Hinblick auf 

Enteignungen in vielen Teilen des Kontinents auf. Zu diesen Fällen gehören auch De-facto-

Enteignungen mit anschließender Verweigerung ordnungsgemäßer Verfahren und langen 

Verzögerungen bei der Zahlung von Entschädigungen. Menschenrechtsverletzungen wurden 

in Griechenland festgestellt, wobei die Urteile zwei wesentliche Punkte betrafen: die 

langfristige Bindung von Grundeigentum ohne Entschädigung und der Nachweis von 

Selbstentschädigung, der für Enteignungen im Zuge der Stadtplanung gilt.415 Für Spanien 

wurde in dieser Hinsicht keine Verletzung der Menschenrechte festgestellt.416 

 

7.6. Sondergebiete  

7.6.1. Sonderbestimmungen  

Alle Systeme weichen in Gebieten mit besonderer Bedeutung, wie zum Beispiel Gebieten mit 

denkmalgeschützten Gebäuden, Naturschutzgebieten und Grüngürteln um Städte sowie in 

vielen Gebieten mit ökologischer Bedeutung von den allgemeinen 

                                                 
413 P. Sparkes: „Human Right of Property Buyers“. In: Wallis und Allanson: Rights & Wrongs. (FN 20), S. 53. 
414 Rechtssache C-306/08 Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Spanien September 2010.  
415 H. Athanassopoulou: „Expropriation Law in Greece“, in: J. Sluysmans, S. Verbist und E. Warind: Expropriation 
Law in Europe. (Den Haag: Wolter Kluwers, 2015. S. 228 ff. 
416 H. Simón-Moreno: „Expropriation Law in Spain“. In: Sluysmans, Verbist und Warind (FN 34), S. 468. 
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Planfeststellungsregelungen ab. Diese Abweichungen können in den öffentlichen Registern 

angegeben sein, sie können aber auch schwerer zu ermitteln sein. In Polen könnten 

Baudenkmäler beispielsweise im Register der Woiwodschaft417 oder in einem kommunalen 

Register eingetragen sein, das eine direkte Anfrage bei der Kommunalbehörde erfordert.418 

In Frankreich419 gelten für Bergregionen und für Gebäude von historischem Interesse 

(immeuble classé) Sonderregelungen, in deren Rahmen der Eigentümer zu 

Instandhaltungsarbeiten verpflichtet ist. In Spanien verfügt der Staat über ein Vorkaufsrecht 

bei Grundstücken von kulturellem Interesse.420 Käufer aus dem Ausland sollten im Verfahren 

der Eigentumsübertragung auf solche Sonderbestimmungen hingewiesen werden, über die 

nicht ortsansässige Käufer kaum Bescheid wissen dürften.  

 

7.6.2. Die iberische Küste  

Ein Paradebeispiel dafür ist in Spanien die illegale Bautätigkeit in geschützten Küstenzonen. 

Spanien hat im Jahr 1988 mit dem Ley de Costas (Küstengesetz) Maßnahmen für den Schutz 

seiner Küsten ergriffen (wohl nachdem das Kind bereits in den Brunnen gefallen war). Dieses 

Gesetz führte in der Gesetzessammlung jahrelang ein Schattendasein, ohne routinemäßig 

oder in vorhersehbarer Weise durchgesetzt zu werden. Im Jahr 2008 wurde mit der 

Durchsetzung jedoch in vollem Ernst begonnen. Manchmal waren Immobilien in dem Sinne 

illegal, dass sie ohne Genehmigung in Schutzzonen gebaut worden waren. In anderen Fällen 

sind Immobilien, die bei ihrem Bau rechtmäßig waren, scheinbar erst später illegal geworden. 

Für die Durchsetzungsmaßnahmen gab es keine Ausschlussfrist. Viele ausländische Käufer, 

vor allem Briten421, waren betroffen, obwohl sie einen Notar beauftragt hatten und es keine 

entsprechenden Eintragungen im Grundbuch gegeben hatte.422  

Portugal hat im Jahr 2005423 ähnliche Rechtsvorschriften zum Schutz der Umwelt an 

Küstenlinien und Binnenwasserstraßen erlassen, die für sämtliche Grundstücke innerhalb 

eines Abstands von 50 Metern zum Meer, zu einem Fluss oder Wasserstaubecken gelten. 

Solche Grundstücke gelten als öffentliches Eigentum, sofern der Antragsteller keinen 

Nachweis dafür beibringen kann, dass sich die entsprechenden Grundstücke schon vor dem 

Ende des Jahres 1864 in privater oder kommunaler Hand befunden haben.424 Der Staat kann 

öffentliches Eigentum zurückfordern, was den Abriss von Häusern zur Folge hatte, deren 

Besitzer diese in gutem Glauben gekauft hatten. Dadurch sind viele Eigentumstitel, darunter 

auch solche ausländischer Käufer bedroht worden, nicht zuletzt wegen der langwierigen und 

kostenintensiven Verfahren zum Nachweis des Eigentumstitels – trotz der gesetzlichen 

Lockerungen in Fällen, in denen Nachweise schwer beizubringen sind. In einer zweiten 

Änderung der Rechtsvorschriften im Jahr 2014425 wurde diese Bedrohung für all jene Fälle 

beseitigt, in denen das betreffende Grundstück die folgenden drei Bedingungen erfüllt:  

 das Grundstück ist Teil eines zusammenhängenden Stadtgebiets,  

                                                 
417 Eine Woiwodschaft ist ein von einem Marschall verwaltetes Gebiet, von denen es in Polen 16 gibt. 
418 Denkmalschutzgesetz von 2003, Gesetz vom 23. Juli 2003, konsolidierte Fassung: Gesetzblatt 2014, 
Position 1446, mit späteren Änderungen. 
419 European Law Firm: „Purchasing a Real Estate in Europe“, 2011/2012. Eindhoven: www.european-law-firm.com, 
2012) S. 21. 
420 Gesetz Nr. 16/1985 vom 25. Juni 1985, Artikel 38. 
421 Speziell zu dem Zweck, die Legalisierung illegaler Häuser in der spanischen autonomen Gemeinschaft Andalusien 
zu erreichen, wurde die gemeinnützige Organisation (AUAN) gegründet (http://www.almanzora-au.org/). 
422 Wallis: „What Can the EU Do?“ (FN 20), S. 15. Auf der Website des spanischen Ministeriums für Umwelt 
http://sig.marin.es/dpmt kann eine Vorabprüfung durchgeführt werden, die jedoch nicht unbedingt ausreichend 
genau ist, um absolute Sicherheit zu sicher zu haben.  
423 Gesetz Nr. 54/2005 vom 15. November 2005 über die Eigentumsrechte an Wasserressourcen. 
424 Guia de Apoio Sobre a Titularidade dos Recursos Hídricos. Lissabon: 

www.apambiente.pt/_zdata/Divulgacao/Publicacoes/Guias%20e%20Manuais/GUIA%20RH _julho2013_PublicaoB, 
2013. 
425 Gesetz Nr. 34/2014 vom 19. Juni 2014, Artikel 15 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe c. 

http://www.european-law-firm.com/
http://sig.marin.es/dpmt
http://www.apambiente.pt/_zdata/Divulgacao/Publicacoes/Guias%20e%20Manuais/GUIA%20RH%20_julho2013_PublicaoB
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 das Grundstück liegt außerhalb der Zone, die erosionsgefährdet ist oder in die das 

Meer vordringen kann, und  

 auf dem Grundstück befindet sich ein Gebäude, das vor dem Jahr 1951 errichtet 

wurde.  

Ähnliche Maßnahmen sind auch in Frankreich ergriffen worden. Gegen Frankreich wurde in 

der Rechtssache Depalle gegen Frankreich426 eine Klage wegen Verletzung der 

Menschenrechte angestrengt, die trotz scheinbar guter Erfolgsaussichten scheiterte. Die 

Menschenrechtsklage betraf ein Haus, das in den 1880er Jahren an der Nordküste des Golfs 

von Morbihan zum Teil auf öffentlichem Küstenvorland errichtet worden war. Die Depalles 

erwarben das Haus in den 1960er Jahren als Käufer in gutem Glauben, die triftigen Grund zu 

der Annahme hatten, dass ihr Eigentumstitel gültig sei. Tatsächlich war ihr Titel aber nichtig, 

weil das französische Recht den Erwerb eines privaten Besitzanspruchs auf öffentlichen Grund 

und Boden nicht zulässt, unabhängig davon, wie lange die Besitznahme zurückliegt. (Gegen 

jeden, der ein solches Grundstück in dem Wissen gekauft hätte, dass es sich um ein illegales 

Grundstück in einer Küstenzone handelt, und erst recht gegen jeden, der unter Verletzung 

der Planfeststellung für die Küste Bauwerke errichtet hätte, wäre kurzfristig vorgegangen 

worden.) Die Depalles hatten ein hundert Jahre altes Haus im Wert von 1,2 Millionen EUR 

35 Jahre lang als ihr Familienhaus bewohnt. Das Gesetz über die Küstengebiete von 1986 

signalisierte eine härtere Gangart im Hinblick auf den Schutz von Küstenzonen. Das Haus 

wurde ohne jegliche Entschädigung abgerissen und dies stellte keinen Verstoß gegen das 

Recht der Depalles auf ihr Eigentum dar.  

Diese Entscheidung macht unmissverständlich deutlich, dass das allgemeine Interesse der 

Gemeinschaft an der Sicherstellung eines ungehinderten Zugangs zur Küste ein rechtmäßiges 

Ziel von Rechtsvorschriften ist. Das Gericht stützte sich auf einen analogen Fall in Spanien, 

bei dem  

die Eigentümer von Gebäuden, die vor Inkrafttreten des Gesetzes von 1988 über 

Küstengebiete rechtmäßig errichtet und erworben wurden und die für die Nutzung als 

Wohngebäude ausgelegt waren, eine Sondererlaubnis für diese Gebäude einholen 

konnten, ohne dafür eine Gebühr zahlen zu müssen, unter der alleinigen Bedingung, 

dass sie die Sondererlaubnis innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten des Gesetzes 

beantragten. In Spanien werden Immobilien, die vor Inkrafttreten des Gesetzes ohne 

Genehmigung oder Sondererlaubnis nach den Vorgaben der früheren 

Rechtsvorschriften errichtet worden sind, abgerissen werden, wenn sie nicht aus 

Gründen des öffentlichen Interesse legalisiert werden können. Jedes Gebäude, das 

vor dem Inkrafttreten des Gesetzes genehmigt worden ist, jetzt aber illegal ist, wird 

bei Ablauf der Sondererlaubnis abgerissen, wenn es sich auf Land befindet, das in die 

Kategorie des maritimen Staatseigentums fällt.427  

Der Schutz der Küstenumwelt ist wichtig, und die Rechtsvorschriften zu Küstengebieten in 

Frankreich wurden als Mittel zur Steuerung der Nutzung von Grundbesitz behandelt, was 

keine Zahlung einer Entschädigung erforderlich machte. Es mag überraschen, dass diese 

Rechtsvorschriften nicht als Eingriff in die ungestörte Nutzung von Privateigentum eingestuft 

wurden. Es besteht eine gewisse Aussicht auf Erfolg von Menschenrechtsklagen, wenn die 

folgenden Bedingungen zutreffen:  

die Behörden haben die Grundstückseigentümer glauben lassen, ihr Eigentumstitel sei 

gültig,  

                                                 
426 Beschwerde Nr. 34044/02, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (Große Kammer), 29. März 2010. 
427 Ebd., Randnummer 53. 



Grenzüberschreitender Erwerb von Wohnimmobilien in der EU: Probleme der Bürgerinnen und Bürger 
 

 

147 

das einzelstaatliche Recht lässt die Umwandlung von öffentlichem Land in privates 

Land nach einer Ausschlussfrist zu,  

die Behörden haben missbräuchlich gehandelt oder haben Nachbarn unterschiedlich 

behandelt. 

Unter den vorliegenden Umständen erwiesen sich die Menschenrechtsnormen als zu eng für 

die Bereitstellung des erforderlichen Schutzes.428  

 

7.7. Wie werden Informationen erhalten?  

7.7.1. Informationsquellen  

Nur wenige Länder – falls es überhaupt welche gibt – verfügen über zentrale Quellen mit 

umfassenden öffentlichen Informationen, daher muss die Kenntnis der öffentlichen Situation 

des Grundstücks in der Regel aus vielen verschiedenen Quellen zusammengetragen werden. 

Für einen grenzüberschreitenden Käufer kann das natürlich leicht zu einem Alptraum werden. 

Folgende Informationsquellen können genutzt werden:  

 das Grundbuch,  

 ein kommunales Register,  

 Unterlagen in Papierform im Rathaus (mairie) des Ortes, in dem die Immobilie liegt,  

 Anfragen bei der öffentlichen Behörde, 

 öffentliche Versorgungsunternehmen für Strom, Gas und sonstige Dienste,  

 Vertrauen auf Offenlegung durch den Verkäufer, 

 Auskunftsersuchen an den Verkäufer,  

 spezielle Recherchen beispielsweise für Schachtgruben.  

In vielen Rechtsordnungen können öffentlich-rechtliche Forderungen geltend gemacht 

werden, die selbst dann Vorrang über eingetragene Hypotheken gewähren, wenn sie nicht 

eingetragen sind.429 In Frankreich, Belgien und den Niederlanden sind solche Forderungen 

auf die Verfahrenskosten und die erforderlichen Verwaltungskosten beschränkt, in Spanien 

und Portugal sind grundstücksbezogene Steuern, öffentliche Lasten und Gehaltsforderungen 

von Mitarbeitern innerhalb bestimmter Grenzen enthalten. Daher sollte der ausländische 

Käufer vor dem Kauf prüfen, ob seitens des Verkäufers Schulden vorliegen, die von Rechts 

wegen zur Bestellung eines Grundpfandrechts zugunsten des Staates führen können, der zur 

Vollstreckung des Grundpfandrechts berechtigt ist, wenn der frühere Besitzer – der Verkäufer 

- diese Schulden nicht beglichen hat.  

Ein potenzieller Käufer muss wissen, welche Informationen wo und wie verfügbar sind und 

wer auf diese zugreifen kann. Der Käufer muss außerdem auf sämtliche Lücken in den 

bereitgestellten Informationen hingewiesen werden.  

 

7.7.2. Wer prüft? – England  

Bedenken darüber, ob die Immobilie den maßgeblichen öffentlichen Anforderungen 

entspricht, sollten von einem Übertragungsanwalt (conveyancer) geklärt werden, der dafür 

zuständig ist, die erforderlichen Genehmigungen zu prüfen. Einschränkungen, die vom 

Bauplanungs- und vom Umweltrecht auferlegt werden, obliegen nach dem Grundsatz des 

Gewährleistungsausschlusses (caveat emptor – der Käufer möge aufpassen) dem Käufer, 

deshalb müssen (mithilfe des Formulars für Informationen über die Immobilie des 

Verkäufers) Auskünfte über den Verkäufer eingeholt werden, die dann durch weitere 

Recherchen und Anfragen bei der Kommunalbehörde (gemeinhin als „Recherche vor Ort“ 

                                                 
428 Sparkes: „European Land Law: Too Narrow?“ (FN 43), S. 30.  
429 O. M. Stöcker und R. Stürner: Flexibilität, Sicherheit und Effizienz der Grundpfandrechte in Europa, Band III, 3. 
erweiterte Auflage. Berlin: Verband Deutscher Pfandbriefbanken, 2012. S. 91-92. 
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bezeichnet) zu ergänzen sind. Der Übertragungsanwalt muss beurteilen, ob weitere 

Überprüfungen erforderlich sind.430  

7.7.3. Wer prüft? – Kontinentaleuropäischer Rechtskreis  

Im kontinentaleuropäischen Rechtskreis scheinen Überprüfungen erheblich lockerer 

gehandhabt zu werden. Diana Wallis zufolge bietet die Branche der Rechtsdienstleistungen 

in vielen Mitgliedstaaten Leistungen offenbar nicht in dem Umfang an, wie er in anderen 

Ländern erwartet werde.431 Notare in Ländern des römisch-germanischen Rechtskreises 

betrachten es oftmals nicht als ihre Pflicht, ihre Mandanten über die öffentlichen Aspekte des 

Grundstückskaufs zu beraten. In einigen Ländern wird die Rechtsberatung als formale 

Voraussetzung betrachtet,432 in anderen Ländern, wie zum Beispiel Polen, dagegen nicht.433 

Ein spanischer Notar hat die Pflicht, die Vertragsparteien ordnungsgemäß zu informieren, 

muss die Eigentumsrechte und Belastungen auf der Immobilie kennen und das Grundbuch 

einsehen, bevor die Titelurkunde ausgefertigt wird.434 Allerdings geht aus dem Katalog der 

Klagen, die von Opfern der valencianischen Landraubgesetze und von Käufern als illegal 

eingestufter Immobilien eingereicht wurden, deutlich hervor, dass die Beratung oftmals 

unwirksam gewesen sein muss oder überhaupt nicht stattgefunden hat.435 Französische 

Notare sind öffentliche Amtspersonen, die vom Justizminister ernannt und zur Ausstellung 

beglaubigter Urkunden ermächtigt werden und die die Aufgabe haben, Personen und 

Unternehmen zu beraten,436 allerdings nicht zu öffentlichen Aspekten eines Kaufs. Ein 

deutscher Notar fügt hinzu,  

dass es sich hierbei seiner Erfahrung nach um einen beträchtlichen Schwachpunkt in 

allen Notariaten handelt. Sämtliche Belastungen des Grundstücks (insbesondere 

aufgrund öffentlicher Bauplanungsvorschriften), die nicht im Grundbuch eingetragen 

sind, würden in der Regel auch nicht vom Notar bearbeitet, obwohl sie den Kaufwert 

ganz erheblich beeinträchtigen können. Es gebe also noch nicht einmal eine Art 

Zufallsansatz. Kurzum obliege es dem Käufer, solche Belastungen bei den zuständigen 

Behörden anzufragen.437 

 

Es wird nicht deutlich, was der Grund dafür ist, man könnte aber spekulieren, dass die 

notarielle Praxis auf einer strengen Unterscheidung zwischen öffentlichem vs. privatem Recht 

sowie zwischen dinglichem und persönlichem Recht beruht, und dass die Aufgabe des 

Experten für Eigentumsübertragung als darauf beschränkt angesehen wird, den 

unbestrittenen Anspruch auf dingliche Rechte des Privatsektors sicherzustellen. In anderen 

Aspekten der Rechtswissenschaft ist die strenge Trennung von öffentlichem und privatem 

Recht längst aufgehoben worden, und die juristische Praxis bedarf auf dem Gebiet der 

Eigentumsübertragung einer dringenden Überarbeitung. Seit dem 2. Weltkrieg haben sich 

Kontrollen im Rahmen des öffentlichen Grundstücksrechts immer mehr durchgesetzt und es 

ist nicht länger vernünftig, private Grundstücke so zu übertragen, als gebe es kein 

Planungssystem.  

 

                                                 
430 F. Silverman: Conveyancing Handbook. London: Law Society, 21. Ausgabe. 2015. B.10.11.1. 
431 Diana Wallis: „What Can the EU Do?“ (FN 20), S. 15. 
432 Christoph Schmid: General Report on Real Property Law and Procedure in the European Union. Florenz: EUI, 
2005. S. 43, 50 ff. 
433 Gesetz vom 14. Februar 1991 über das Notariat Gesetzblatt 2014, Position 164, mit späteren Änderungen.  
434 Verordnung vom 2. Juni 1944, Artikel 147. 
435 Siehe die Punkte 7.5.3 und 7.6.2 oben. 
436 Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, Artikel 1. 
437 Im Schriftverkehr mit Dr. Tommi Ralli. 
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7.8. Empfehlungen  

Diana Wallis hat die möglichen Reformen folgendermaßen zusammengefasst:  

Das Eigentumsrecht ist kein uneingeschränktes Recht mehr, sondern eine Reihe 

von Befugnissen, die nur im Einklang mit dem allgemeinen Interesse 

wahrgenommen werden können. Das öffentliche Interesse beschränkt die 

Ausübung von Eigentümerrechten in Form von Einschränkungen und öffentlichen 

Rechten. Es muss ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz des Allgemeininteresses 

und dem Schutz des Eigentums und des Immobilienhandels angestrebt werden. 

Dazu werden die folgenden Maßnahmen vorgeschlagen:  

a) Umfassendere Bekanntmachung öffentlicher Einschränkungen. Jeder 

Staat muss Anstrengungen zur Erstellung von Verzeichnissen öffentlicher 

Einschränkungen unternehmen, die sich auf Grundstücke beziehen.  

b) Konzentration sämtlicher Informationen zu öffentlichen Einschränkungen 

an einer zentralen Anlaufstelle. ... Mit der richtigen Technologie können in 

den einzelnen Staaten zentrale Anlaufstellen eingerichtet werden, in denen 

sämtliche Informationen über die von den verschiedenen Verwaltungen 

festgelegten öffentlichen Einschränkungen koordiniert werden.  

c) Eine dritte Stufe für einen technisch erheblich komplexeren Schutzes 

bestünde in der Integration und Koordination öffentlicher Einschränkungen 

im Rahmen der Bekanntmachungssysteme der Kataster- und 

Grundbuchämter.438  

Die valencianischen „Landraub“-Gesetze stellten für einen grenzüberschreitenden Käufer die 

bei weitem stärkste Bedrohung dar, die in die moderne Folklore als „Abzockerei“ eingegangen 

ist. Es ist davon auszugehen, dass sich mit der Öffnung des europäischen Markts die 

Möglichkeit für viele Betrügereien auftut, die von den Bürgerinnen und Bürgern anderer 

Mitgliedsstaaten im gleichen Licht betrachtet werden. Der EU kommt hier die klare 

Verantwortung zu einem ebenso entschlossenen Handeln zu wie im Falle der 

Teilzeitnutzungsrechte an Immobilien, um für die Marktakteure aus den verschiedenen 

Mitgliedstaaten faire und gleiche Marktbedingungen zu schaffen. Wir sind der Ansicht, dass 

in der Mehrzahl der Fälle angemessene Informationen, die einem Käufer im Vorfeld zur 

Verfügung gestellt werden, eine ordnungsgemäße Abschätzung der Marktfähigkeit 

durchgeführt werden kann. Von unmittelbarem Belang ist es, zu ermitteln, welche 

Informationen Käufern zur Verfügung gestellt werden müssen, warum diese Informationen 

nicht zur Verfügung gestellt werden und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um 

einen öffentlichen Rechtsanspruch auf Grundstückseigentum genauso sicher zu machen, wie 

den privaten Rechtsanspruch. Wir sind der Ansicht, dass der gegenwärtige Stand der 

Informationen für die Durchführung dieser Aufgaben schlicht und ergreifend unzureichend 

ist. Diese Überlegungen helfen dabei, unsere Empfehlungen zu formulieren.  

 
Empfehlung 7-A – Jeder Mitgliedstaat muss allgemeine Informationen über die Vorschriften 

des öffentlichen Rechts bereitstellen, die einen Käufer von Wohnimmobilien betreffen 

könnten.  

                                                 
438 „Linking Up National Land Law Systems Across the EU – Some Practical Steps“. In: Wallis und Allanson: Rights 
& Wrongs (FN 20), S. 68-69. 
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Empfehlung 7-B – Es müssen Untersuchungen durchgeführt werden, um Informationen 

über die Auswirkung öffentlicher Vorschriften des Grundstücksrechts auf den Erwerb von 

Wohnimmobilien in verschiedenen europäischen Ländern zu erhalten, die ohne weiteres 

vergleichbar sind. Aspekte solcher Untersuchungen wären beispielsweise: 

Entwicklung eines Gütesiegels im Hinblick auf die sicheren und unsicheren öffentlich-

rechtlichen Aspekte von Rechtsgeschäften,  

Ermittlung sämtlicher Vorschriften des öffentlichen Rechts, die den Eigentumstitel 

eines ehrlichen Käufers bedrohen könnten und daher gegen den Grundsatz der 

Rechtssicherheit verstoßen, 

Ermittlung sämtlicher Änderungen, die am Artikel 1 des 1. Zusatzprotokolls zur 

Europäischen Menschenrechtskonvention vorgenommen werden müssen (mit dem 

das „Recht auf Eigentum“ geschützt wird), 

Entwicklung eines grafischen Portals, mit dem die Auswirkung öffentlicher Vorschriften 

auf private Wohnimmobilien in der gleichen Weise aufgezeigt werden könnte wie in 

England die Bauplanungsvorschriften der Öffentlichkeit vorgestellt werden 

(www.planningportal.gov.uk/permission/house), dadurch dürften die Kosten für die 

Ausarbeitung alternativer Sprachfassungen reduziert werden, 

Prüfung der Realisierbarkeit einer vollständigen Integration der öffentlich-rechtlichen 

und privatrechtlichen Eigentumstitel nach den Empfehlungen von Wallis und  

Prüfung von Änderungen an den Vorschriften zur beruflichen Praxis, um 

sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Kunden erfüllt werden. 

Wir schlagen vor, Untersuchungen im Sinne des Tenlaw-Projekts durchzuführen, dessen 

Kosten sich auf etwa 2,5 Mio. EUR belaufen und das alle EU-28-Mitgliedstaaten sowie 

idealerweise auch die potenziellen Kandidatenländer einbezieht.439  
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8. PREIS – ANZAHLUNG, RESTZAHLUNG UND KOSTEN  

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE  

 Die Verfahren zur Anzahlung und Zahlung des Kaufpreises unterscheiden sich sehr 

stark voneinander, und Käufer müssen darauf hingewiesen werden, wann sie die 

Gelder aufbringen müssen und wie sie mit dem Risiko (wo zutreffend) von 

Kursschwankungen während der Transaktion umgehen sollen.  

 Die Transaktionskosten unterscheiden sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat ganz 

erheblich und Käufer brauchen (a) Zugang zu allgemeinen Informationen, die sie in 

die Lage versetzen, ihre Finanzmittel zu planen, bevor sie nach Immobilien Ausschau 

halten, und (b) eine detaillierte und verbindliche Liste der Kosten und Steuern sowie 

(c) eine zuverlässige Schätzung der laufenden Kosten im Zusammenhang mit der 

Transaktion – all dies nach Möglichkeit zu Beginn der Transaktion und bevor 

irgendeine Verpflichtung eingegangen wird. 

 Käufer sollten auf detaillierte und zuverlässige Empfehlungen zu ihrer steuerlichen 

Situation hingewiesen werden und sollten gewarnt werden, dass die Mitgliedstaaten 

über die Befugnis verfügen, Steuern zu ändern. 

 Es wäre nützlich, bei der Verwaltung (und idealerweise auch bei den 

Versorgungsunternehmen) eine zentrale Anlaufstelle für Käufer einzurichten, um für 

Käufer, die mit der Sprache ihres Gastgeberlandes nicht vertraut sind, den Aufwand 

für die Einhaltung von Verwaltungsvorschriften zu erleichtern und damit 

sicherzustellen, dass Käufer die Wohnsitzvoraussetzungen und 

Besteuerungsanforderungen erfüllen.  

 

8.1. Bedenken eines Käufers im Ausland  

 

Im vorliegenden Kapitel werden die finanziellen Aspekte eines grenzüberschreitenden 

Immobilienkaufs behandelt und insbesondere:  

 Zahlung des Kaufpreises – Anzahlung und Restzahlung und Umgang mit dem 

Risiko von Kursschwankungen in der Zwischenzeit,  

 Transaktionskosten und Steuern – einschließlich Gebühren für Makler und 

Experten für Eigentumsübertragung, Kosten für die Übertragung und 

Eintragung der Immobilie und Abgaben wie Grundstückstransaktionssteuer und 

Mehrwertsteuer auf Neubauten, 

 Betriebskosten einschließlich Grundsteuer und Versorgungsabrechnungen und  

 die finanzielle und steuerliche Situation des Käufers nach Abschluss des 

Immobilienkaufs.  

 

8.2. KAUFPREIS – ANZAHLUNG UND RESTZAHLUNG  

 

Weil die Verfahren im Grundstücksverkehr innerhalb von Europa derart unterschiedlich sind, 

dürfte sich ein Bürger, der eine Immobilie außerhalb seines Heimatlandes kauft, falsche 

Vorstellungen über die finanziellen Aspekte eines Immobilienkaufs machen. Zuallererst muss 

der Käufer eindeutige Informationen darüber haben, wie und wann der Kaufpreis 

bereitgestellt werden muss. (Im vorliegenden Kapitel gehen wir von einer Barzahlung aus 

und heben uns die Hypothekenfinanzierung für das nächste Kapitel auf). Ein wesentlicher 

Faktor für die Erleichterung von Transaktionen im Wohnimmobilienmarkt besteht ganz 
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eindeutig darin, von vornherein genaue und vollständige Informationen über die 

Gesamtkosten eines Immobilienkaufs und darüber bereitzustellen, wie sich diese Kosten auf 

eine Anzahlung und eine Restzahlung aufteilen. Die Regeln zur Berufsausübung in England 

schreiben einem Übertragungsanwalt, der Anweisungen entgegennimmt, vor, die 

Anweisungen schriftlich zu bestätigen und sie neben vielen anderen Informationen in das 

Rechtsgeschäft aufzunehmen.440 Eine Erfüllungserklärung (completion statement) wird 

verschickt, sobald sie (vor der Erfüllung) fertiggestellt werden kann.  

 

Wenn eine Transaktion eine Währungsgrenze überschreitet (beispielsweise von der Eurozone 

zum Sterlinggebiet), sind eine Warnung über Kursschwankungen und Empfehlungen für den 

Umgang mit diesen erforderlich.  

8.2.1. Anzahlung  

Die Höhe des Anzahlungsbetrags wird ausgehandelt, die Käufer müssen die übliche Höhe 

aber zumindest als Ausgangspunkt für Verhandlungen kennen. Auf dem europäischen 

Festland scheinen 10 % allgemein üblich zu sein. Im Vereinigten Königreich ist diese 

Anzahlung in aller Regel an das maximale Hypothekendarlehen geknüpft, das einem 

Darlehensnehmer wahrscheinlich angeboten wird (90 %), weshalb die Anzahlung reduziert 

werden dürfte, wenn ausnahmsweise ein höheres Hypothekendarlehen gewährt wird. Ein 

Käufer muss wissen, ob eine niedrigere Beleihungsquote an die Erwartung einer höheren 

Anzahlung geknüpft wäre, wobei ein Käufer auch vor den Risiken gewarnt werden muss, die 

mit der Bereitstellung einer sehr hohen Anzahlung verbunden sind.  

Für die Phase, in der bei einem Immobiliengeschäft eine Anzahlung fällig wird, gelten ganz 

unterschiedliche Regelungen:  

 in den meisten Ländern des kontinentaleuropäischen Rechtskreises wird dem 

Immobilienmakler bei Unterzeichnung eines Vorvertrags eine Anzahlung in Höhe von 

10 % gezahlt,  

 in angelsächsisch-keltischen Rechtsordnungen wird beim exchange of contracts 

(Austausch der unterzeichneten Vertragsdokumente, der zur rechtlichen Übertragung 

führt) eine Anzahlung in Höhe von 10 % durch den Übertragungsanwalt des Käufers 

an den Übertragungsanwalt des Verkäufers bezahlt,  

 in Deutschland sind Anzahlungen nicht üblich, weil bis zur notariellen Beurkundung 

des Übertragungsdokuments keine Partei irgendeiner Verpflichtung unterliegt.  

Die Anzahlung sollte grundsätzlich ein Zeichen der ernsten Absicht des Käufers und des 

Verkäufers sein; darum sollte der Käufer die Anzahlung auch kostenlos wiedererlangen, wenn 

der Verkäufer von der Transaktion zurücktritt, tatsächlich muss der Verkäufer die Anzahlung 

in der Regel in doppelter Höhe zurückzahlen. Daraus ergibt sich, dass die Anzahlung von dem 

Immobilienmakler oder dem Experten für Eigentumsübertragungen auf einem 

Anzahlungskonto verwahrt werden sollte, das dieser als Anderkonto führt (d. h. er gibt die 

Anzahlung nur für die Partei frei, die bei Abschluss oder Abbruch der Transaktion dazu 

berechtigt ist).441 Zu einer üblichen Ausnahme in England kommt es dann, wenn die 

Anzahlung des Käufers von dem Verkäufer zur Finanzierung der Anzahlung des Hauses 

genutzt werden muss, das er kaufen will, und so weiter. In Polen scheinen Anderkonten nicht 

ohne weiteres verfügbar zu sein, dort muss sich die Praxis der Fachjuristen und Banken noch 

wandeln, um einen Käufer ordnungsgemäß zu schützen. Bei einem grenzüberschreitenden 

Rechtsgeschäft sollte vorgeschrieben werden, dass die Anzahlung auf ein Anderkonto 

eingezahlt wird, sofern der Käufer nicht in die Freigabe der Anzahlung als Anzahlung für eine 

andere Immobilie einwilligt. Der richtige Schutz einer Anzahlung ist eine äußerst simple 

                                                 
440 Conveyancing Protocol. London: Law Society,  2015. 
441 Beispielsweise in Frankreich: Dyson, H.: French Property and Inheritance Law – Principles and Practice. Oxford: 
Oxford University Press, 2. Auflage, 2003. S. 28.  
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Alternative zu dem enormen und komplizierten Aufwand, in einem ausländischen Staat einen 

Prozess zur Eintreibung der Anzahlung anstrengen zu müssen.  

 

8.2.2. Restzahlung des Kaufpreises  

Dem Käufer muss rechtzeitig im Voraus mitgeteilt werden, welcher Geldbetrag für den 

Abschluss der Transaktion erforderlich ist und wie dieser Betrag zu zahlen ist. In der 

englischen Geschäftspraxis wird so bald wie möglich eine Erfüllungserklärung (completion 

notice) verschickt und bei grenzüberschreitenden Transaktionen muss die Zeit einkalkuliert 

werden, die für die Organisation von Zahlungen wahrscheinlich benötigt wird.442 Der 

Zahlbetrag dürfte Geldwäschekontrollen unterzogen werden, d. h. es dürfte sich in aller 

Regel um einen Betrag handeln, der zu groß ist, um bar bezahlt zu werden und daher über 

ein Geldinstitut bezahlt werden muss. Darüber hinaus sind bei der Organisation einer 

grenzüberschreitenden Überweisung auch praktische Fragen zu berücksichtigen, vor allem, 

wenn die Transaktion auch eine Währungsgrenze überschreitet, darunter die beträchtliche 

Gebühr für die grenzüberschreitende Überweisung von Geldern. Käufer müssen beraten 

werden, ob und, wenn ja, wie sie sich für die Zeit zwischen der Leistung der Anzahlung 

und dem Abschluss der Transaktion im Hinblick auf die Restzahlung des Kaufpreises vor 

Kursschwankungen schützen sollen.  

8.2.3. Das Risiko eines Schuldenschnitts  

Während der Bankenkrise in Zypern hat die vor kurzem verwitwete Sharon Conner im 

März 2013 ein Haus auf Zypern für 183.000 EUR an einen Barzahler verkauft. Der 

Verkaufserlös wurde am Freitag, den 15. März wenige Stunden vor Geschäftsschluss auf zwei 

Konten der Bank of Cyprus (eines davon war speziell für die Transaktion eröffnet worden) 

eingezahlt, weshalb keine Zeit mehr blieb, den Verkaufserlös noch am selben Tag in das 

Vereinigte Königreich zu überweisen. In den Morgenstunden am Samstag, den 16. März, 

wurde dann bekannt gegeben, dass die Sparer von Zypern einen Teil ihrer Spareinlagen als 

Bedingung für das Bankenhilfsprogramm von EU/IWF abgeben müssten. Connors Konto 

wurde eingefroren und ihr Auszahlungsgesuch wurde von der zypriotischen Zentralbank 

abgelehnt.443 Interventionsmaßnahmen der Troika können es einem Käufer unmöglich 

machen, einen Vertrag im Rahmen einer Transaktion zu erfüllen. Hier muss nach einer 

Möglichkeit gesucht werden, ein nochmaliges Eintreten einer solchen Situation zu verhindern. 

 

8.3. Transparenz der Transaktionskosten  

 

Wohnimmobilien sind immer teuer, und ein umsichtiger Käufer muss seine Finanzmittel 

sorgfältig im Voraus planen. Das Hauptproblem ist die Transparenz.444 Käufer brauchen 

allgemeine Hinweise über die Kostenstruktur, noch bevor sie sich Immobilien überhaupt 

ansehen, und sie brauchen einen detaillierten, genau aufgeschlüsselten Finanzplan zu Beginn 

einer Transaktion, bevor sie irgendeine Verpflichtung eingehen. Wenn der 

Übertragungsanwalt Anweisungen von einem Käufer in England entgegen nimmt, muss er 

die Anweisungen schriftlich bestätigen. Dazu sollten (abgesehen von der bereits erwähnten 

                                                 
442 Dyson erklärt, dass Erfüllungserklärungen in Frankreich unbekannt sind: Dyson: French Property (FN 2), S. 62. 
 
443 Rupert Jones: „British Widow's House-sale Money Locked up in Cyprus“. In: Guardian vom 6. April 2013; Helena 
Smith: „British Widow: 'I Face Ruin from Cyprus Crisis'“. In: Observer vom 14. April 2013. 
444 Sylwia Lindqvist: Transaction Cost and Transparency in the Owner-occupied Housing Market: An International 
Comparison. Stockholm: Dissertation zur Erlangung des Doktorgrads an der Königlichen Technischen Hochschule 
KTH, www.dissertations.se, 2011. 

http://www.dissertations.se/


Grenzüberschreitender Erwerb von Wohnimmobilien in der EU: Probleme der Bürgerinnen und Bürger 
 

 

155 

Anzahlung und der Restzahlung des Kaufpreises) auch sämtliche finanziellen Details gehören. 

Dieselben Informationen brauchen auch Käufer auf dem europäischen Festland:445  

 Rechtsberatungsgebühren,  

 Rechtskosten, wie zum Beispiel Recherchegebühren, Gebühren für Vollmachten (falls 

der Käufer beim Abschluss nicht persönlich anwesend sein kann) und für die 

Errichtung eines Testaments (falls dies erforderlich ist); 

 Maklergebühren (wenn diese vom Käufer oder gemeinsam bezahlt werden);446  

 Übersetzungskosten bei (einigen) grenzüberschreitenden Transaktionen,  

 Recherchegebühren usw.,  

 Kosten für Gutachten, 

 Hypothekenkosten,  

 Grundstückstransaktionssteuer (stamp duty land tax) und Mehrwertsteuer auf 

Neubauten und  

 Registrierungsgebühren.  

Dafür spricht die Äußerung eines deutschen Notars, in der es sinngemäß heißt:  

Niemand wird dem Eigentümer von vornherein eine vollständige Aufstellung aller 

Kosten geben. Er kann aber Auskünfte beim Notar und bei seiner Bank einholen.447 

Dennoch ist dies genau das, was im Rahmen des englischen Protokolls zur 

Eigentumsübertragung (Conveyancing Protocol) vorgeschrieben ist.448 

Wir schlagen vor, dass auf europäischer oder einzelstaatlicher Ebene ein Formular 

vorgeschrieben wird, in dem diese Angaben in standardisierter Form eingetragen werden. 

Auf dem Formblatt könnten auch andere Angelegenheiten angegeben werden, die der Käufer 

berücksichtigen muss, wie zum Beispiel Umzugskosten und die Anschlussgebühren für 

Versorgungsleistungen.  

 

8.4. Vergleichende Kostenübersichten  

 

Die Kosten und Steuern im Zusammenhang mit der Eigentumsübertragung 

(Übertragungssteuer, Grundbuchgebühren, Mehrwertsteuer auf den Preis und 

Notargebühren) weichen von einem Land zum nächsten erheblich voneinander ab, was sich 

auf grenzüberschreitende Transaktionen auswirken kann. Für die Zwecke der vorliegenden 

Studie besteht das Hauptproblem in der Transparenz, also in der Kenntnis der Kosten von 

Beginn an, und nicht in der unterschiedlichen Höhe der Kosten.  

 

                                                 
445 Siehe die Liste der „Zusätzlichen Kosten“ im offiziellen Leitfaden der Regierung des Vereinigten Königreichs zum 
Immobilienkauf im Ausland („Guidance on Buying Property Abroad“) London: www.gov.uk, 2015.  
446 In England werden Maklergebühren vom Verkäufer bezahlt, aber in Ländern, in denen diese Gebühren oder ein 
Teil davon vom Käufer getragen werden, müsste dies ebenfalls angegeben werden. In Deutschland können diese 

Gebühren zwischen 1,5 und 3 Prozent des Kaufpreises zuzüglich Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent betragen. 
447 Im Schriftverkehr mit Dr. Tommi Ralli. 
448 Conveyancing Protocol. London: Law Society, www.lawsociety.org.uk, 2015. 

http://www.gov.uk/
http://www.lawsociety.org.uk/
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8.4.1. Rechtsberatungskosten  

In einer vergleichenden Rechts- und Wirtschaftsstudie zum Dienstleistungsmarkt im 

Bereich der Eigentumsübertragung449 aus dem Jahr 2007 wurde die Mehrheit der 

Eigentumsübertragungssysteme der EU nach ihren verschiedenen Regulierungsmodellen in 

vier Kategorien eingeteilt:  

 Lateinisches Notariat, einschließlich Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, 

Luxemburg, Belgien, Deutschland, Polen und Slowenien; obligatorische Mitwirkung 

eines Notars, Zugangsbeschränkung zum Beruf450 und feste, in einer 

Gebührenordnung regulierte Gebühren,  

 das deregulierte niederländische Notariatssystem, 

 Anwaltssystem – Anwälte und amtlich ermächtigte Experten für 

Eigentumsübertragung im Vereinigten Königreich, Anwälte in Irland und Juristen in 

der Tschechischen Republik und der Slowakei, hybride Systeme, in denen bei den 

Immobilientransaktionen sowohl ein Notar als auch ein Anwalt mitwirken, finden sich 

in Österreich, Griechenland und Ungarn und 

 das skandinavische System, bei dem Immobilienmakler auch in Rechtsfragen 

beraten.451  

Untersuchungen, die von Sylwia Lindqvist zum Thema Transaktionskosten und Transparenz 

auf dem Eigenheimmarkt (Transaction Cost and Transparency in the Owner-occupied Housing 

Market)452 durchgeführt wurden, deuten darauf hin, dass die Kosten niedriger sind, wenn an 

dem Kaufprozess weniger Parteien beteiligt sind, eine Methodik, bei der das schwedische 

Modell gut abgeschnitten hat. Schlussfolgerungen allgemeinerer Art wurden von Schmid in 

seinem Bericht gezogen. In den Ländern mit lateinischem Notariat erhöhen sich die 

Anwaltskosten stufenweise in Abhängigkeit zum Wert der Transaktion, während die 

Gebührensätze in den skandinavischen Ländern, im Vereinigten Königreich und Irland und 

bis zu einem gewissen Maße auch in den Niederlanden beinahe pauschal sind. In der Studie 

wurde für die Transaktion ein Referenzwert von 250.000 EUR verwendet. Dabei zeigte sich, 

dass die Rechtsberatungskosten in den nordischen Ländern und im deregulierten 

niederländischen Notariatssystem am niedrigsten sind, gefolgt von den Ländern, in denen 

Anwälte (conveyancer) mit der Eigentumsübertragung betraut werden. Länder mit 

lateinischem Notariat sind grundsätzlich am teuersten, auch wenn sich die Gebühren 

innerhalb der verschiedenen Regulierungssysteme erheblich voneinander unterscheiden. Ein 

ähnliches Bild ergibt sich, wenn die Gebühren um die Nettoeinnahmen in den Ländern 

korrigiert werden oder, alternativ, relativ zum durchschnittlichen Hauspreis in den einzelnen 

Ländern ermittelt werden: die relativen Gebühren sind in den nordischen Ländern 

grundsätzlich niedriger, gefolgt von vielen Ländern mit Anwaltssystem und einigen Ländern 

mit lateinischem Notariat (einschließlich den Niederlanden). Es zeigte sich, dass die Länder 

mit lateinischem Notariat Frankreich, Belgien und Italien relativ hohe Rechtsberatungskosten 

aufweisen. In der nachstehenden Tabelle wird eine selektive Übersicht über die 

Preisgestaltung für Rechtsdienstleistungen in Ländern angeführt, in denen Gebühren 

vorgeschrieben sind (d. h. andere Länder als die Niederlande, die nordischen Staaten sowie 

das Vereinigte Königreich und Irland): Gebühren im Zusammenhang mit Notaren sollen ganz 

                                                 
449 C. Schmid et al.: Study of the Conveyancing Services Market. Bremen: ZERP, COMP/2006/D3/003, 2007. 
450 Siehe unten, Punkt 10.2.4. 
451 Die reine Form dieses Modells besteht in Schweden, in Dänemark wird der Käufer in der Regel durch einen Anwalt 
vertreten und in Finnland gibt es eine spezielle Form eines „Notars“ (in der Regel Staatsbedienstete, die dieses Amt 

in Teilzeit ausüben und die ausschließlich die Aufgabe haben, die Unterschriften eines Kaufvertrags zu beglaubigen 
und die nicht in Rechtsfragen beraten). 
452 Lindqvist: Transaction Cost and Transparency. (FN 5).  
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erheblich voneinander abweichen, aus der nachstehenden Tabelle lässt sich aber eine 

gewisse Vorstellung über die unterschiedliche Höhe der Gebühren gewinnen.  

Tabelle 25 Notarkosten für die Eigentumsübertragung für Wohnimmobilien, 2014 

Mitgliedstaat 

Gebühr in % des Kaufwerts (ohne 

MwSt.) 
Belgien 0,3 %–1 %  

Frankreich 0,825 % 
Deutschland 1-2 %  

Italien 2 %–0,15 %  
Spanien  0,5%  

Quelle: CMS453 

 

8.4.2. Grunderwerbssteuer  

Grunderwerbssteuern weichen von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat ebenfalls ganz beträchtlich 

voneinander ab, wie nachstehend gezeigt wird:  

 

Tabelle 26 Steuersätze (in % des Kaufwerts) auf Grunderwerb, 2014  

 
Steuersatz 

(in %)  Mitgliedstaat  

10+ BE 

5-9 DE, FR, ES, LU, HR, IT, MT 

5- AT, EL, IE, NL, SI, FI, CZ, DK, LV, PL, SE, HU 

Schrittweise  PT, UK454 

keiner EE, SK, BG, LT 

Quelle: EU-Kommission455  

 

Diese Kosten können ganz beträchtlich voneinander abweichen. Ein Käufer muss diese Zahlen 

von Anfang an kennen, wenn er entscheidet, was er sich leisten kann. Wie die nachstehende 

Tabelle verdeutlicht, muss ein britischer Käufer, der im Ausland nach einem Zweithaus/einer 

Zweitwohnung Ausschau hält (und auf seinen ersten Wohnsitz höchstwahrscheinlich eine 

niedrige Grundstückstransaktionssteuer gezahlt hat – sofern er nicht in London lebt) ganz 

besonders deutlich vor diesem Kostenpunkt gewarnt werden. Die 

Grundstückstransaktionssteuer steigt stark progressiv an, in einem Versuch, Erstkäufern 

beim Erwerb ihrer Eigenheime zu helfen. Das erstaunlichste an diesen Tabellen (aus denen 

einige Angaben ausgelassen wurden, um das Grundmuster besser zu verdeutlichen) sind die 

pauschalen Steuersätze in kontinentaleuropäischen Ländern, die in ihrer Anwendung sehr 

regressiv sein müssen. Die äußerst hohen Steuersätze dürften den relativ niedrigen 

Immobilienumsatz in vielen Ländern des kontinentaleuropäischen Rechtskreises erklären.  

                                                 
453 M. Casasole, F. Raffaelii und D. Zisch: CMS Guide to Real Estate Transaction Costs and Taxes in Europe. Rom 
und Mailand: CMS, www.cmslegal.com/, September 2014. 
454 Für einen Immobilienkauf zu einem Durchschnittspreis von 300.000 GBP würde eine 
Grundstückstransaktionssteuer (stamp duty land tax) in Höhe von 5.000 GBP anfallen, was 0,33 % des Kaufwerts 
entspricht. Der höchste Grenzsteuersatz beträgt 14 % auf sehr teure Zweitwohnungen und -häuser. 
455 „Tax Reforms in EU Member States 2014, Tax Policy Challenges for Economic Growth and Fiscal Sustainability“. 
In: European Economy 6|2014, Brüssel: EU-Kommission: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/, 
2014. S. 65 (einige Angaben wurden ausgelassen).  

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/
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Tabelle 27 Grunderwerbssteuer auf gebrauchte Wohnimmobilien  

Standort  Steuer (in % des 

Kaufwerts) 

Belgien (Brüssel/Wallonien) 12,5 %  

Belgien (Flandern) 10 % 

Luxemburg-Stadt 10 %-11,8 % 

Italien 9 %  

Luxemburg 7 %-8,2 % 

Spanien (nach Region) 6-11 %  

Portugal bis zu 6 %  

Frankreich 5,09 % 

Deutschland (Durchschnitt) 5 %  

Deutschland (regional)  3,5-6,5 % 

Niederlande 2 %  

Polen 2 % 

Vereinigtes Königreich 0-5 % in Stufen456 

Quelle: CMS457  

In der Vergangenheit war es in einigen Mitgliedstaaten gängige Praxis, einen Teil des 

Kaufpreises für ein Haus in bar zu bezahlen, um so den offiziellen Kaufpreis und damit die 

Verbindlichkeiten des Verkäufers zum Zahlen von Kapitalertragssteuer und des Käufers zum 

Zahlen von Grunderwerbssteuer zu reduzieren. Britischen Käufern in Frankreich wurde 

dringendst davon abgeraten, Zahlungen „unter dem Tisch“ zu dulden.458 In anderen Ländern, 

einschließlich Deutschland und dem Vereinigten Königreich, wurde jegliche Unterdeklaration 

des Kaufwerts mit saftigen Strafen geahndet. Es wird berichtet, dass spanische Behörden 

seit Kurzem dazu neigen, Erklärungen des Kaufwerts infrage zu stellen, die den Anschein 

erwecken, dass Immobilien unterbewertet werden, und dass viele Käufer Aufforderungen 

erhalten haben, weitere Informationen über die Transaktionen vorzulegen.459 Der eigentliche 

Punkt ist der, dass ein Binnenmarkt auch einen gemeinsamen Maßstab für das berufliche 

Handeln erfordert.  

 

8.4.3. Registrierungsgebühren  

Im Vergleich zu Grunderwerbssteuern sind Registrierungsgebühren in der Regel niedrig.  

 

Tabelle 28 Registrierungsgebühren  

Mitgliedstaat  % (des 

Kaufwerts) 

Mitgliedstaat  EUR 

Frankreich  0,1 %  Belgien 10 EUR+ pro Seite  

Deutschland 0,8 – 1,2 %. Italien 100 EUR 

Luxemburg 1 % Niederlande 145 EUR+ 

Spanien 0,25 %  Polen 50 EUR  

England 0,05 % Portugal 200 EUR (online) 

Quelle: CMS460  

                                                 
456 Die ersten 125 000 GBP sind befreit, die nächsten 125 000 GBP werden mit 2 % besteuert und die Stufe von 
250 000 bis 925 000 GBP mit 5 %; der Spitzensatz beträgt 14 % auf den Wert von Zweithäusern über 
2 Millionen GBP. 
457 Casasole, Raffaelii und Zisch: CMS Guide, (FN 14). 
458 Dyson: French Property. (FN 2), S. 41. 
459 Ruth Lythe: Why That Cut Price Spanish Villa Has a Nasty tax Surprise. London: www.this.is.money, 

8. Januar 2016.  
460 Casasole, Raffaelii und Zisch: CMS Guide. (FN 14). Die Zahl für England bezieht sich auf eine Immobilie mit einem 
durchschnittlichen Wert knapp über 300.000 GBP. 
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8.5. Nach dem Kauf  

8.5.1. Betriebskosten  

Vor dem Kauf muss ein Käufer Zugang zu allgemeinen Informationen erhalten, die 

zuverlässig und aktuell sind und anhand derer er die wahrscheinlichen laufenden 

Betriebskosten für die Verwaltung der Immobilie abschätzen kann.  

Bevor der Käufer irgendeine Verpflichtung eingeht, müssen ihm genaue Informationen über 

die wahrscheinlichen Betriebskosten vorliegen, wie zum Beispiel:  

 kommunale Steuern,  

 Anschlussgebühren für Versorgungseinrichtungen, 

 Abrechnungen von Versorgungsunternehmen (Müllabfuhr, Wasser, Strom, Gas, 

Fernsehen), 

 Versicherungsprämien,  

 positive Verpflichtungen, die die Immobilie betreffen, und 

 Betriebskostenabgaben in kommunalen Einrichtungen.  

Wie immer könnte ein standardisiertes Formblatt dabei helfen, sicherzustellen, dass 

sämtliche maßgeblichen Angelegenheiten in einer Form angeführt werden, die vom Käufer 

verstanden wird.  

 

8.5.2. Zentrale Anlaufstelle für neue Käufer  

Es sollte in Betracht gezogen werden, eine zentrale Anlaufstelle mit kommunalen Behörden 

für Zuwanderer in eine Region zu schaffen. Dadurch könnte der Aufwand im Zusammenhang 

mit der Einhaltung sämtlicher Formalitäten in einer neuen Sprache deutlich verringert werden 

und gleichzeitig könnte dafür Sorge getragen werden, dass Einwanderer für steuerliche und 

den Aufenthalt betreffende Zwecke ordnungsgemäß registriert sind.  

 

8.5.3. Allgemeine, aber nicht detaillierte Informationen  

Es gibt viele Aspekte des Lebens in einem anderen Land, auf die ein Käufer hingewiesen 

werden müsste, bei denen aber kaum davon ausgegangen werden kann, dass ein Experte 

für Eigentumsübertragungen ausführlich über sie berät. Dazu gehören:  

 Kapitalertragssteuern, 

 Vermögenssteuern (z. B. in Frankreich und Spanien),  

 Einkommensteuer auf Mieteinnahmen,  

 Krankenversicherungsschutz, 

 Bankgeschäfte,  

 Autokauf, 

 Erbschaftsangelegenheiten und  

 Zugang zu Finanzberatungsdiensten und ihre Kosten.  

Es sollten allgemeine Empfehlungen für solche Fragen bereitgestellt werden und der Käufer 

sollte ganz bewusst auf diese Fragen hingewiesen werden.461  

 

                                                 
461 „Ongoing Living in Spain“ unter www.gov.uk.  

http://www.gov.uk/
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8.5.3. Angelegenheiten, für die der Käufer das Risiko trägt 

Käufer sollten deutlich darauf hingewiesen werden, dass sie eine ganze Reihe von Risiken 

eingehen, nämlich:  

 Marktpreisschwankungen,  

 regionale Unterschiede in der Marktentwicklung,  

 Währungsschwankungen, 

 Änderungen der einzelstaatlichen Steuersysteme und  

 Ausstieg aus der EU.  

 

8.6. Empfehlungen in Bezug auf Kosten  

 

Empfehlung 8-A – Mitgliedstaaten sollten allgemeine Informationen über die verschiedenen 

Steuern, Gebühren und Kosten zur Verfügung stellen, die bei einer Transaktion zur 

Eigentumsübertragung anfallen.  
 

Empfehlung 8-B – Käufern aus anderen Mitgliedstaaten sollte bereits zu Beginn der 

Transaktion ein Formblatt ausgehändigt werden, das eine vollständige Aufschlüsselung der 

Kosten enthält und zur Überwindung von Sprachbarrieren konzipiert ist. Das Formblatt sollte 

folgende Angaben enthalten:  

 Einzelheiten zu Anzahlungen, etwaigen Ratenzahlungen und Restzahlungen,  

 gegebenenfalls Warnhinweise zu Wechselkursschwankungen,  

 Informationen über Zahlungen,  

 Kosten der Eigentumsübertragung, 

 etwaige sonstige Honorare und Beratungskosten, zum Beispiel für Makler oder 

Experten für Eigentumsübertragungen,  

 Grundstückstransaktionssteuern und Mehrwertsteuer,  

 Registrierungsgebühren und 

 Einzelheiten zu Betriebskosten, wie zum Beispiel:  

o Versorgungsdienstleistungen,  

o kommunale Abgaben,  

o Betriebskostenabgaben und  

o Kosten für positive Verpflichtungen.  

Klare und eindeutige Informationen werden auch über die Zeitpunkte benötigt, an denen 

bestimmte Zahlungen fällig sind.  
 

LITERATUR 

• M. Casasole, F. Raffaelii und D. Zisch: CMS Guide to Real Estate Transaction Costs and 

Taxes in Europe. Rom und Mailand: CMS, www.cmslegal.com/, September 2014. 

• H. Dyson: French Property and Inheritance Law – Principles and Practice. Oxford: Oxford 

University Press, 2. Ausgabe, 2003. 

• Sylwia Lindqvist: Transaction Cost and Transparency in the Owner-occupied Housing 

Market: An International Comparison. Stockholm: Dissertation zur Erlangung des 

Doktorgrads an der Königlichen Technischen Hochschule KTH, www.dissertations.se, 

2011. 

• C. Schmid et al.: Study of the Conveyancing Services Market. Bremen: ZERP, 

COMP/2006/D3/003, 2007. 

http://www.dissertations.se/


Grenzüberschreitender Erwerb von Wohnimmobilien in der EU: Probleme der Bürgerinnen und Bürger 
 

 

161 

9. HYPOTHEKENFINANZIERUNGEN  

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE  

 Der Hypothekarkreditmarkt ist durch eine Richtlinie reformiert worden, die im März 2016 

umgesetzt wurde, und es wäre unangebracht, weitere Empfehlungen vorzulegen, 

solange der Erfolg dieser Rechtsvorschrift noch nicht abgeschätzt werden kann.  

 Bei einer künftigen Überprüfung muss die Darlehensvergabe außerhalb des 

Geltungsbereichs der Richtlinie in Betracht gezogen werden und die neuen 

Rechtsvorschriften sind aus der Perspektive eines grenzüberschreitenden 

Darlehensnehmers zu überprüfen. 

 

9.1. EU-Beteiligung am Hypothekarmarkt für Wohnimmobilien  

 

Ein Viertel aller Europäer hat derzeit eine Hypothek.462 Die Vergabe grenzüberschreitender 

Hypothekarkredite auf Wohnimmobilien hat sich zwischen 1994 und 2005 nur langsam 

entwickelt. Der damalige Binnenmarktkommissar stellte damals richtig fest:  

„Ein effizienter Binnenmarkt könnte billigere und bessere Darlehen für alle Europäer 

bedeuten, unabhängig davon, ob sie ihre Hypothek im In- oder Ausland aufnehmen“.463 

Im Grünbuch zu Hypothekarkrediten, das ebenfalls im Jahr 2005 veröffentlicht wurde, wurde 

festgestellt, dass „(d)er Anteil der direkten grenzübergreifenden Verkäufe (...) weniger als 

1 % der Hypothekarkredite insgesamt“ ausmache und weitgehend auf Ferienobjekte am 

Mittelmeer und Immobilien in Grenzgebieten beschränke, die beide nur Nischencharakter 

hätten.464 Im Zuge der weltweiten Finanzkrise ist die Nachfrage nach Hypotheken steil 

zurückgegangen, und obwohl sie sich gerade wieder erholt, liegt sie immer noch auf einem 

Niveau von nur zwei Dritteln des Niveaus vor der Krise.465 Die Erholung geht uneinheitlich 

vonstatten. Dem Europäischen Hypothekenverband zufolge machten die ausstehenden 

Hypothekarkredite für Wohneigentum im Jahr 2013 nur etwas mehr als die Hälfte des BIP 

der EU-28 aus.466  

Tabelle 29 Hypothekarkredite im Jahr 2015 im Vergleich zum Jahr 2007  

Niveau im Vergleich 
zu 2007  EU-28-Mitgliedstaaten  

  

unter 20 % ES, HU, IE, PT 

20-50 %  

50-100 % FR, IT, RO, UK 

Über dem Niveau von 
2007  BE, CZ, DE, DK, NL, PL, SE 

Quelle: Europäischer Hypothekenverband (2015)467 

                                                 
462 „Wohnungsstatistiken“. Luxemburg: Eurostat, November 2015.  
463 Charlie McCreevy, zitiert in der Zusammenfassung des Berichts der Forum-Gruppe „Hypothekarkredite”: Die 
Integration der EU-Hypothekarkreditmärkte. Brüssel: GD Binnenmarkt, 2004.  
464 Grünbuch über Hypothekarkredite in der EU, KOM(2005) 327, S. 5. 
465 „Quarterly Review of European Mortgage Markets – Q2 2015“. Brüssel: Europäischer Hypothekenverband, 2015. 
S. 1.  
466 Hypostat 2014, A Review of Europe’s Mortgage and Housing Markets. Brüssel: Europäischer Hypothekenverband, 
2014. 
467 „Review – Q2 2015“ (FN 4), S. 4.  
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Ein kleiner Marktanteil kann dennoch Geschäftstätigkeiten in erheblichem Umfang 

darstellen. So wird – um nur ein Beispiel anzuführen – davon ausgegangen, dass 

mittlerweile gut 200 000 Briten eine Hypothek besitzen, die in Euro ausgestellt ist.468  

Zu dem Zeitpunkt, an dem der vorliegende Bericht seine Leser erreicht, wird eine neue 

Richtlinie über Hypothekarkredite in Kraft sein, deren Umsetzungsfrist der 21. März 2016 

ist.469 Diese Richtlinie ist das Ergebnis eines umfassenden Konsultationsprozesses, an dem 

Sachverständigengutachten,470 Gruppen, die versuchten, die festgefahrenen Standpunkte 

der Branche und der Verbraucher zu überbrücken, ein Grünbuch471 und ein Weißbuch472 

beteiligt waren. Mitten in diesem Konsultationsprozess zeigte die weltweite Finanzkrise 

Wirkung, wodurch sich die Grundlagen für die Debatte enorm veränderten. Letzten Endes 

ist dabei im Wesentlichen eine verbraucherorientierte Reaktion auf den europäischen 

Hypothekarmarkt herausgekommen, die an bestehende Verbraucherschutzbestimmungen 

anknüpft, ohne jedoch den grenzüberschreitenden Markt einheitlich zu behandeln oder sich 

systematisch mit der Frage der Harmonisierung des Hypothekarmarkts zu befassen.  

Die Rechtsvorschriften erstrecken sich im Großen und Ganzen auf den gleichen 

Anwendungsbereich wie das vorliegende Kapitel dieses Berichts, nämlich 

Kreditvereinbarungen mit Verbrauchern,473 die durch Wohnimmobilien gesichert werden. 

Erstrangige und Zweitrangige Grundschuld werden abgedeckt474, unbesicherte Kredite 

fallen dagegen unter die Rechtsvorschriften für Verbraucherkredite.475 In England ist die 

Refinanzierung des Hypothekarkredits auf die Immobilie nach einem Teil seiner Laufzeit 

üblich, um so von wettbewerbsfähigeren Hypothekarkreditprodukten zu profitieren, und die 

Richtlinie wird für Anschlussfinanzierungen solcher Art gelten.476 

Immobilienverzehrprodukte (Equity Releases Schemes, ERS) sind derzeit den 

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften überlassen.477 Mit der Richtlinie wird ein Ansatz der 

Mindestharmonisierung verfolgt, der es den Mitgliedstaaten gestattet, außer in Bezug auf 

vorvertragliche Informationsanforderungen, bei denen eine maximale Harmonisierung 

angestrebt wird, auch strengere Bestimmungen für den Verbraucherschutz einzuführen. Die 

Richtlinie braucht Zeit, um Fuß zu fassen, deshalb kann ihre Wirksamkeit auch erst in 

einigen Jahren abgeschätzt werden.478  

 

                                                 
468 Independent on Sunday, 18. Dezember 2011. Diese Zahl wird im Internet häufig zitiert, es findet sich jedoch 
keine amtliche Quelle dafür.  
469 Richtlinie 2014/17/EU über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher, ABl. L60 vom 28.2.2014, S. 34-85.  
470 „Study on the Financial Integration of European Mortgage Markets“ (Studie über die Integration der europäischen 
Hypothekarkreditmärkte). London: Mercer Oliver Wyman, http://www.hypo.org, 2003; „The Costs and Benefits of 
Integration of EU Mortgage Markets“ (Kosten und Nutzen einer Integration der EU-Hypothekarkreditmärkte). 
London: London School of Economics, ec.europa.eu/internal_market/ finservices-retail/home- 
loans/integration_en.htm, August 2005.  
471 Hypothekarkredite in der EU(FN 3).  
472 Integration der Hypothekarkreditmärkte in der EU, KOM(2007) 807 endg. 
473 Fällt unter das T2C-Muster: Hypothekarkredit-Richtlinie (FN 8), Artikel 4. 
474 Französische Darlehen, die durch eine persönliche Bürgschaft abgesichert werden, fallen ebenfalls in den Rahmen 
der Richtlinie. 
475 Verbraucherkreditrichtlinie, 2008/48/EG, ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66–92. Mitgliedstaaten können die 
Verbraucherkreditregelung auf Hypothekarkredite anwenden, wenn das Ziel nicht im Erwerb von Wohnimmobilien 
besteht.  
476 Ein weit verbreiteter Kritikpunkt an der Richtlinie besagt, dass sie den Refinanzierungsmarkt durch steigende 
Kosten zum Erliegen bringen wird.  
477 Die Regierung des Vereinigten Königreichs warnt vor Immobilienverzehrprodukten in ihrer Empfehlung „How to 
Buy Property in Spain“. London: www.gov.uk, 2015.  
478 Die im März 2019 fällige Überprüfung muss grenzüberschreitende Geschäfte von Gläubigern und 
Kreditvermittlern berücksichtigen, sollte aber auch den Standpunkt von grenzüberschreitenden Kreditnehmern 
untersuchen.  

http://www.hypo.org/
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/home-%20loans/integration_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/home-%20loans/integration_en.htm
http://www.gov.uk/
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9.2. Standardisierte Informationen für Kreditnehmer  

 

Wohnimmobilien sind teuer und die meisten Käufer werden ihren Immobilienkauf mit einem 

Hypothekarkredit finanzieren müssen. Der Schriftstellerin Lisa St Aubin de Terrain wurde 

nach ihrer eigenen Aussage von einem ehemaligen Hofdichter beigebracht, wie Häuser 

gekauft werden. Dieser habe ihr geraten, zuerst einmal das Haus zu suchen, dass sie haben 

wolle, es zu kaufen und sich erst später darüber Gedanken zu machen, wie sie es bezahlen 

werde. Eine Reihe von Versuchen habe sie beinahe, aber nicht ganz, an den Rand des 

Bankrotts gebracht, schreibt sie.479 Umsichtige Europäer werden umgekehrt vorgehen und 

zuerst sicherstellen, dass eine Hypothekarkreditfinanzierung verfügbar ist, bevor sie eine 

Kaufverpflichtung eingehen. Vor allem bei einem grenzüberschreitenden Immobilienkauf 

werden sie bereits im Vorfeld klare Informationen über die Bedingungen benötigen, unter 

denen eine Anzahlung geleistet wird. In der Hypothekarkredit-Richtlinie wird ein 

europäisches standardisiertes Merkblatt (European Standardised Information Sheet, 

ESIS)480 eingeführt, während gleichzeitig weiterhin der effektive Jahreszins als Mittel zum 

Vergleich der Kreditgesamtkosten herangezogen wird.  

Die Notwendigkeit für standardisierte Informationen zeigt sich deutlich, wenn man sich die 

Wahlmöglichkeiten betrachtet, die Kreditverbrauchern zur Verfügung stehen. Jeder 

Mitgliedstaat verfügt über eine breite Angebotspalette an Hypothekarprodukten.481 Derzeit 

führt das anhaltend niedrige Zinsniveau zu einer Verlagerung von variabel verzinslichen 

Hypothekarkrediten zu fest verzinslichen Hypothekarkrediten.482 In Deutschland werden 

beispielsweise die folgenden wichtigsten Arten der Hypothekarkredite angeboten:483  

 Festzinsdarlehen: die Raten sind über den gesamten Rückzahlungszeitraum hinweg 

gleich hoch;484 die regelmäßige jährliche Zahlung (Tilgung) beträgt in der Regel 

mindestens 1 Prozent. Der Kunde kann darüber hinaus zusätzliche Rückzahlungen 

für den Kredit leisten (Sondertilgung, höchstens 10 Prozent pro Jahr). 

 Zinszahlungsdarlehen (tilgungsfreies Darlehen): nur der Zinsanteil des Darlehens 

wird über eine feste Laufzeit zurückgezahlt. Der vollständige Kapitalbetrag wird zum 

Ende der Laufzeit fällig. Zinszahlungsdarlehen werden nicht für den vollen Wert einer 

Immobilie gewährt.  

 flexibles Darlehen: der Zinssatz folgt dem entsprechenden Leitzinssatz (Euribor – 

Euro Interbank Offered Rate485), wobei eine teilweise oder vollständige Rückzahlung 

des Darlehens erfolgen kann, in der Regel alle drei Monate. In vielen Fällen kann das 

Darlehen erforderlichenfalls in ein Festzinsdarlehen und in ein Rückzahlungsdarlehen 

umgewandelt werden. 

 Darlehen, die an einen Bausparvertrag geknüpft sind: die zu leistenden 

Ratenzahlungen werden zum Teil (oder ganz) in den Bausparvertrag eingezahlt, der 

                                                 
479 Lisa St Aubin de Terrain: A House in Italy. London: Penguin, 1995. S. 10-11. 
480 Hypothekarkredit-Richtlinie (FN 8) Artikel 14; Anhang II. Mustermerkblätter wurden als Anhang 2 in den Bericht 
mit dem Titel „Implementation of the Mortgage Credit Directive and the New Regime for second charge mortgages“ 
(Umsetzung der Hypothekarkredit-Richtlinie und die neue Regelung für zweitrangige Grundschulden) aufgenommen. 
London: Financial Conduct Authority, CP14/20, September 2014. S. 315 ff.  
481 Merkblätter für eine Auswahl der EU-28-Staaten werden vom Europäischen Hypothekenverband (www.hypo.org) 
herausgegeben; „Study on the Cost of Housing in Europe“. (Berkeley, Kalifornien: EMF, www.law. berkeley.edu/, 
2010; „Quarterly Review – Q2 2015“ (FN 4), Tabelle 5C. 
482 „Quarterly Review – Q2 2015“ (FN 4), S. 1. 
483 „Quarterly Review – Q2 2015“ (FN 4), Tabelle 5D, „Buying a German Property“, www.expatica.com/de/housing.  
484 Während das Darlehen zurückgezahlt wird, sinkt der Zinsanteil, während der Rückzahlungsanteil steigt. 
485 Etwaige Indizes, die zu einem späteren Zeitpunkt für den Hypothekarkredit herangezogen werden, müssen klar, 

verfügbar, objektiv, überprüfbar und ordnungsgemäß erfasst sein: Hypothekarkredit-Richtlinie (FN 8), Artikel 24. 
Darlehensnehmer müssen im Voraus über Zahlungsänderungen nach Artikel 27 informiert werden. Dies scheint bei 
Hypothekarkrediten, die Änderungen nach Belieben des Darlehensgebers zulassen, nicht zu greifen.  

http://www.hypo.org/
http://www.expatica.com/de/housing
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in einer späteren Phase zur Begleichung des Hypothekarkredits verwendet wird.486  

Ein typischer deutscher Hypothekarkredit läuft über einen Zeitraum von 25 oder 30 Jahren, 

wobei die Zinssätze für etwa die ersten fünf Jahre fest sind. In Spanien, um ein anderes 

Beispiel anzuführen (das gleiche gilt aber auch für Portugal), werden die allermeisten 

Hypothekarkredite mit flexiblen Zinssätzen ausgegeben, die (ein- oder zweimal im Jahr) auf 

den 12-Monats-Euribor-Zinssatz referenziert werden. Andere Möglichkeiten sind:  

 ein für die gesamte Laufzeit des Hypothekarvertrags festgelegter fester Zinssatz;  

 ein fester Zinssatz für die Anfangslaufzeit, der später regelmäßig überprüft wird, und  

 Hypothekarkredite, die zu einem Teil flexibel und zu einem Teil fest verzinst sind.  

In Spanien belief sich die durchschnittliche Beleihungsquote im Jahr 2008 auf 80 % und die 

durchschnittliche Laufzeit betrug im Jahr 2011 25 Jahre.487 Französische Hypothekarkredite 

mit festen Zinssätzen andererseits weisen eine Laufzeit von bis zu 35 Jahren auf, wobei sich 

die durchschnittliche Beleihungsquote (wiederum für das Jahr 2008) auf 72,6 % beläuft.488 

In Polen werden Hypothekarkredite in der Praxis nur zu flexiblen Zinssätzen angeboten und 

die übliche Laufzeit beträgt 25 bis 30 Jahre. Zinssätze in Osteuropa sind durchweg höher 

als im Westen. Ab Anfang 2016 dürfen Banken keine höheren Kredite mehr vergeben als 

90 % des Werts der Wohnimmobilie.489 Seit der Finanzkrise haben polnische Banken 

Hypothekarkredite hauptsächlich in polnischer Währung vergeben. Antragsteller auf 

Hypothekarkredite in Euro (oder gelegentliche Hypothekarkredite in anderen Währungen, 

wie zum Beispiel USD, GBP und CHF) müssen ein äußerst stabiles und hohes Einkommen 

nachweisen, das mindestens sechs Mal höher ist als das monatliche Mindestgehalt.  

Die Bandbreite dürfte auf dem englischen Markt sogar noch größer sein, wenn auch geringer 

als vor der weltweiten Finanzkrise. Die Position eines grenzüberschreitenden Käufers ist 

wegen der Auswahl der Länder, in denen er einen Hypothekarkredit aufnehmen kann, sogar 

noch komplexer.  

Kreditgeber müssen mittlerweile in verschiedenen Phasen kostenlose Informationen 

bereitstellen, beispielsweise in Werbeanzeigen und allgemein verteilten Informationen.490 

In der vorvertraglichen Phase müssen die Informationen in Form des Europäischen 

Standardisierten Merkblatts so erteilt werden, dass Verbraucher in die Lage versetzt 

werden, eine fundierte Wahl aus den angebotenen Produkten zu treffen. In der 

Hypothekarkredit-Richtlinie wird Gläubigern vorgeschrieben, potenziellen Kreditnehmern 

personalisierte Informationen bereitzustellen, damit diese die auf dem Markt verfügbaren 

Kreditprodukte vergleichen, ihre Auswirkungen abschätzen und eine fundierte Entscheidung 

darüber treffen können, ob sie einen Kreditvertrag abschließen oder nicht. Informationen 

müssen ohne unangemessene Verzögerung bereitgestellt werden, bevor ein Angebot 

vorgelegt oder eine Vereinbarung getroffen wird, und die Informationen müssen auf die 

persönlichen und finanziellen Umstände des potenziellen Kreditnehmers zugeschnitten sein. 

Die Einzelheiten müssen im festgelegten Format des Europäischen Standardisierten 

Merkblatts491 bereitgestellt werden, auf dem die grundsätzlichen Bedingungen des 

vorgeschlagenen Kredits, darzulegen sind, einschließlich: 

                                                 
486 Mit diesem Verfahren können beträchtliche Gebühren verbunden sein: First Financial Direct Group OHG: 
„Mortgages in Germany“ (Hypothekarkredite in Deutschland), auf der Website: www.howtogermany.com.  
487 Europäischer Hypothekenverband, „Merkblatt Spanien 2012“, S. 7 ff. 
488 „Review – Q2 2015“ (FN 4), Tabelle 5D. 
489 „Review – Q2 2015“ (FN 4), Tabellen 5A, 5D. 
490 Hypothekarkredit-Richtlinie (FN 8), Artikel 8, 10,13, 16.  
491 Hypothekarkredit-Richtlinie (FN 8), Artikel 14, Anhang II. Mustermerkblätter wurden als Anhang 2 in den Bericht 

mit dem Titel „Implementation of the Mortgage Credit Directive and the New Regime for second charge mortgages“ 
(Umsetzung der Hypothekarkredit-Richtlinie und die neue Regelung für zweitrangige Grundschulden) aufgenommen. 
London: Financial Conduct Authority, CP14/20, September 2014. S. 315 ff.  

http://www.howtogermany.com/
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 Kreditbetrag und Währung,  

 Zinssatz,  

 effektiver Jahreszins unter Berücksichtigung aller Kosten,492 

 Häufigkeit und Anzahl der Ratenzahlungen,  

 Höhe der einzelnen Raten und  

 Rechte des Kreditnehmers.  

Kreditgeber müssen potenziellen Kreditnehmern mindestens sieben Tage Zeit geben, eine 

Entscheidung zu treffen.493  

Der Nutzen des Europäischen Standardisierten Merkblatts als Mittel, mit dem Verbraucher 

in die Lage versetzt werden, sich einen Reim auf diesen Finanzdschungel zu machen, muss 

zu gegebener Zeit vor dem Hintergrund beurteilt werden, dass die Effizienz der 

vorgeschriebenen Offenlegung infrage gestellt worden ist.494 Ermöglicht das Merkblatt für 

sich genommen den direkten Vergleich unterschiedlicher Bankprodukte? Sollten ganz klare 

Warnungen vor dem Risiko aufgenommen werden, die Wohnimmobilie bei Nichtzahlung zu 

verlieren, wie in Katalonien?495 Der von uns bevorzugte Ansatz bestünde in einem 

Benchmarking (oder einem „Kitemarking“: der Einführung eines Gütesiegels) – also einer 

Umänderung des Europäischen Standardisierten Merkblatts mit dem Ziel, die Merkmale 

eines Hypothekarkreditprodukts, die mit den anerkannten Standards für sichere 

Hypothekarkreditprodukte übereinstimmen, von sämtlichen ungewöhnlichen Merkmalen 

abzugrenzen, vor denen die Verbraucher ganz konkret gewarnt werden müssen, und diese 

Informationen so darzubieten, dass Verbraucher die verschiedenen Angebote in 

verständlicher Weise vergleichen können (z. B. ohne juristischen Fachjargon und 

konzentriert auf diejenigen Aspekte, durch die sich die Kosten des Kredits erhöhen).  

 

9.3. Wo soll die Kreditaufnahme erfolgen? 

9.3.1. Grenzüberschreitende Kreditaufnahmen  

Das EU-Recht befasst sich mit grenzüberschreitenden Hypothekarkrediten, bei denen zwei 

der drei an einem Kredit beteiligten Objekte – der Kreditnehmer, der Kreditgeber und die 

als Sicherheit zu verwendende Immobilie – in verschiedenen Ländern befindlich sind. Es 

scheint nur höchst selten vorzukommen, dass drei unterschiedliche Länder beteiligt sind. 

Damit sind in der Regel zwei Länder deckungsgleich, was trotzdem bedeutet, dass eine 

Grenze überschritten wird. Die überwiegenden Muster für einen Kreditnehmer im Land A 

sind daher folgende:  

 ein Kredit von einem Kreditgeber im Land B auf eine Wohnimmobilie im Land B 

oder  

 ein Kredit von einem Kreditgeber im Land A auf eine Wohnimmobilie im Land B.496  

Bei der Entscheidung für die Kreditwährung kann es richtig sein, den Vermögenswert auf 

die Verbindlichkeit abzustimmen oder – alternativ dazu – den Kredit auf die Einnahmequelle, 

die zur Bedienung des Kredits genutzt wird, abzustimmen.497 Oftmals muss die Wahl 

                                                 
492 Hypothekarkredit-Richtlinie (FN 8) Artikel 4 Absatz 15, Artikel 17, Anhang I.  
493 Hypothekarkredit-Richtlinie (FN 8), Artikel 14 Absatz 6. 
494 O. Ben-Shahar und C. E. Schneider: More Than You Wanted to Know: The Failure of Mandated Disclosure. 
Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2014. S. 64. 
495 Katalanisches Gesetz 20/2014. Dieses Gesetz wurde vom spanischen Verfassungsgericht teilweise aufgehoben, 
(BOE 9. Oktober 2015, S. 93350), um der spanischen Regierung Zeit zu verschaffen, seine Gültigkeit anzufechten.  
496 Die Optionen sind ausführlicher dargestellt in: Which? „Buying Overseas Property: Mortgages for Overseas 

Property“. London: www.which.co.uk, 2015.  
497 M. Warburton und M. Fitzpatrick: A Place in the Sun? Trends in the Ownership of UK Foreign Property. London: 
Grant Thornton with Lombard Street Research, 2006. S. 8. 

http://www.which.co.uk/
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getroffen werden, entweder einen erneuten Hypothekarkredit auf den Erstwohnsitz im 

Ursprungsland aufzunehmen oder einen Hypothekarkredit in dem Land in Anspruch zu 

nehmen, in dem das Ferienhaus liegt. Diese Wahl muss selbstverständlich vom Verbraucher 

getroffen werden – allerdings erst, nachdem dieser umfassend informiert worden ist. Als 

erstes sind daher klare Leitlinien darüber, wie diese Entscheidung zu treffen ist, 

unabdingbar.  

 

9.3.2. Währungsschwankungen  

Die Aufnahme von Krediten innerhalb der Eurozone ist einfacher als eine Kreditaufnahme 

über eine Währungsgrenze hinweg, weil im letztgenannten Fall auch noch solche 

Unwägbarkeiten wie Wechselkursschwankungen hinzukommen und die Angelegenheit 

komplizierter machen. In vielen Ländern außerhalb der Eurozone sind Hypothekarkredite an 

ausländische Währungen gebunden worden, was zu riesigen Problemen geführt hat. In 

Zypern zum Beispiel (aber auch in Polen, Ungarn, Kroatien, Serbien und Rumänien) sind 

Hypothekarkredite häufig an den Schweizer Franken gebunden worden. Diese Regelung 

konnte dazu führen, dass sich ein im Jahr 2006 aufgenommener Kredit gemessen an der 

jeweiligen Landeswährung innerhalb von sieben Jahren verdoppeln konnte.498 In Polen sind 

die Banken im selben Zeitraum vom Schweizer Franken zum Euro und schließlich zur 

polnischen Währung übergegangen. Polnische Bürger, die einen der allgegenwärtigen 

Hypothekarkredite in Schweizer Franken aufgenommen haben, sind derzeit bei den 

monatlichen Rückzahlungen mit Problemen konfrontiert. In vielen Fällen haben diese 

Probleme solche Ausmaße angenommen, dass bei einer Umrechnung von CHF in PLN die 

Höhe des Rückzahlungsbetrags des Hypothekarkredits den Wert der Wohnimmobilie 

übersteigt, wodurch der Kreditnehmer in negatives Eigenkapital stürzt und eine 

Veräußerung behindert wird. Obwohl die polnische Regierung zaghaft vorgeschlagen hat, 

dass diese Kredite auf Kosten des Bankensektors umstrukturiert werden sollten, sind keine 

Maßnahmen ergriffen worden, die den in Ungarn ergriffenen Maßnahmen gleichkämen;499 

da die Richtlinie rückwirkende Lösungen verbietet, ist es dazu mittlerweile auch zu spät.500  

Die Hypothekarkredit-Richtlinie bietet eine willkommene Lösung, allerdings nur für 

Hypothekarkredite, die nach Inkrafttreten der Umsetzungsvorschriften aufgenommen 

worden sind (also nach dem März 2016).501 Die Mitgliedsstaaten haben zwei Möglichkeiten, 

um die Angelegenheit zu regeln: Sie können Kreditnehmern das Recht gewähren, eine in 

einer ausländischen Währung ausgewiesene Kreditvereinbarung in eine alternative Währung 

umzurechnen, bei der es sich um die Währung seiner Haupteinnahmequelle oder um die 

Währung seines Wohnsitzes zu dem Zeitpunkt, an dem der Kredit aufgenommen wurde, 

oder um seinen derzeitigen Wohnsitz handelt. Eine Umrechnung ist nicht möglich, wenn all 

diese Aspekte die Eurozone betreffen. Die Umrechnung muss zu dem Tageskurs erfolgen, 

der zum Zeitpunkt der Umrechnung gilt. Eine Alternative, die sich wahrscheinlich als weniger 

zufriedenstellend erweisen wird, besteht darin, dass Regelungen getroffen werden können, 

um das Wechselkursrisiko zu begrenzen, dem der Verbraucher im Rahmen der 

Kreditvereinbarung ausgesetzt ist. In jedem Fall müssen regelmäßige Warnhinweise zu den 

Risiken in Verbindung mit Geldmarktschwankungen erteilt werden, während der 

                                                 
498 J. Knight: Independent on Sunday vom 20. Oktober 2013, ungefähr 25 000 britische Käufer sind an den 
Schweizer Franken gebunden. 
499 N. Buckley: „Beware Hungary’s cure for the Swiss franc mortgages hangover“. In: Financial Times, Inside 
Business vom 28. Januar 2015. In den Jahren 2012 bis 2014 war der Markt folgendermaßen aufgeteilt: 45-
47 % HUF, 7 % EUR und 43-44 % CHF, im Jahr 2015 belief sich der Marktanteil von Hypothekarkrediten in HUF auf 

99 %: „Quarterly Review – Q2 2015“ (FN 4), Tabelle 5C. 
500 Hypothekarkredit-Richtlinie (FN 8), Artikel 23 Absatz 5. 
501 Hypothekarkredit-Richtlinie (FN 8), Artikel 23.  
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Kreditnehmer solchen Risiken ausgesetzt ist. Dies ist die bedeutendste Änderung für 

Transaktionen mit grenzüberschreitender Komponente. Die Richtlinie könnte bei der 

Förderung des grenzüberschreitenden Eigentumserwerbs von EU Bürgern durchaus eine 

Schlüsselrolle spielen, indem sie vorschreibt, dass der Kreditgeber dafür sorgen muss, dass 

der Verbraucher immer auf dem laufenden Stand zu den wichtigsten Entwicklungen auf dem 

Währungsmarkt gehalten wird, und dem Verbraucher eben auch das (bedingte) Recht 

zusichern muss, den Hypothekarkredit in eine andere Währung zu übertragen.  

Das Europäische Standardisierte Merkblatt muss Informationen über die innerstaatlichen 

Verfahren zum Umgang mit Wechselkursschwankungen sowie eine Beispielrechnung über 

die Auswirkung einer Wechselkursschwankung um 20 % enthalten. Dies muss zu gegebener 

Zeit bewertet werden, um festzustellen, ob grenzüberschreitende Kreditnehmer eine 

wirksame Beratung und wirksamen Schutz erhalten.  

 

9.4. Einen Hypothekarkredit beschaffen  

9.4.1. Bearbeitungszeit für Anträge  

Die Verfahren können immer noch papierbasiert sein und Verzögerungen bei der 

Bearbeitung der Unterlagen können sehr ärgerlich sein, insbesondere in Mitgliedstaaten, in 

denen Käufer einen Vertrag mit Finanzierungsvorbehalt unterschreiben müssen. In Spanien 

benötigen Banken für ein Angebot in der Regel nicht viel weniger als sechs Wochen und bis 

zum Abschluss des Kreditvertrags vergehen in der Regel drei Monate.502  

 

9.4.2. Bewertung der Kreditwürdigkeit  

Mitgliedstaaten müssen im Rahmen der Richtlinie sicherstellen, dass Kreditgeber die 

Kreditwürdigkeit der Verbraucher gründlich bewerten.503 Kreditgeber erhalten Zugang zu 

den notwendigen Unterlagen, um die Kreditwürdigkeit zu bewerten, wobei die erhaltenen 

Informationen angemessen behandelt werden müssen. Nach Ansicht der spanischen 

Autoren des vorliegenden Berichts, die in einem Mitgliedstaat leben, in dem die 

Kreditwürdigkeit in den letzten Jahren äußerst flexibel gehandhabt worden ist, ist das die 

wichtigste Bestimmung in der Richtlinie. Es wird sowohl auf Informationen zurückgegriffen, 

die auf Anforderung vom Verbraucher vorgelegt werden, als auch auf Informationen aus 

öffentlichen und privaten Datenbanken. Wenn es den Anschein hat, dass der Antragsteller 

nicht in der Lage ist, den Kredit zurückzuzahlen, oder wenn die Kreditwürdigkeit des 

Antragstellers nicht bewertet werden kann, muss der Kreditgeber, die Gewährung des 

Kredits ablehnen. Durch diese Vorschrift sollten weitere NINJA-Hypothekarkredite (d. h. 

Hypothekarkredite mit verdeckten oder gewinnsüchtigen Bedingungen) dadurch verhindert 

werden, dass Informationen bereitgestellt werden, die richtig und eindeutig sind – auch 

wenn präventive Maßnahmen wohl kaum eine systemische Krise verhindern dürften, die 

durch eine hohe Arbeitslosenquote verursacht wurde. Die strengere Überprüfung von 

Kreditnehmern könnte in Mittelmeerländern unerwartete Folgen haben, wo es dem 

enttäuschten Finanzierungs-Antragsteller möglicherweise nicht gelingt, Zugang zum 

Vermietungsmarkt zu erhalten. 

                                                 
502 „Don't let your holiday-home plans come tumbling down“. In: Independent on Sunday vom 13. August 2011, 
Nicole Blackmore: „We're having problems buying property in Spain. What's the process?“. In: Telegraph vom 

2. Juni 2015. 
503 Hypothekarkredit-Richtlinie (FN 8), Artikel 18. Kreditgeber müssen „ unter Berücksichtigung der Rechte und 
Interessen der Verbraucher ehrlich, redlich, transparent und professionell“ handeln: Artikel 7.  
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Kreditgeber verlangen in vielen europäischen Ländern Einkommensnachweise (in der Regel 

über die letzten drei Jahre) und können ausführliche Informationen verlangen. Deutsche 

Kreditgeber sind als konservativ und inquisitorisch bekannt und polnische Kreditgeber 

verlangen in gleicher Weise ausführliche Informationen über das Angestelltenverhältnis, 

Selbstständigkeit, Ausgaben, abhängige Familienmitglieder usw. Die Angaben müssen 

durch Unterlagen bestätigt werden, die von Arbeitgebern, dem Finanzamt und anderen 

Einrichtungen ausgestellt wurden.504 Potenzielle Probleme sind:  

 unregelmäßige Einnahmen,  

 Unfähigkeit zur Deckung der Ausgaben,  

 selbstständige Tätigkeit,  

 keine Festanstellung,  

 fortgeschrittenes Alter und schließlich 

 sämtliche Aufzeichnungen über persönliche Verschuldung.  

Die praktische Anwendung dieser Vergabekriterien führt dazu, dass nicht einheimische 

Kreditnehmer benachteiligt werden, wie aus den nachstehenden Zitaten von der Website 

„Ihr Europa“ hervorgeht:  

Grundsätzlich können Sie ein Immobiliendarlehen auch von Darlehensgebern mit Sitz 

in anderen EU-Ländern erhalten, doch Ihr Wohnsitzland, der Ort, an dem Sie arbeiten, 

und der Standort der Immobilie können Einfluss darauf haben, wie der Kreditgeber 

Ihren Antrag bewertet. Kreditgeber weigern sich häufig, Darlehen für Immobilien in 

anderen Ländern zu gewähren. Auch bei Antragstellern, die ihr Einkommen nicht in 

dem Land beziehen, in dem der Kreditgeber seinen Sitz hat, oder deren Wohnsitz sich 

in einem anderen Land befindet, kommt dies oft vor. [Banken können Ihre 

Kreditvergabe auf diese Weise einschränken.] Nicht zulässig ist es jedoch, dass 

Kreditgeber EU-Bürger allein aus Gründen der Staatsangehörigkeit unterschiedlich 

behandeln.505  

Würde ein Ausländer versuchen, eine Immobilie in Deutschland zu kaufen, könnten die 

Kriterien, die Finanzinstitute an die Vergabe von Hypothekarkrediten knüpfen, ein 

ernsthaftes Hindernis darstellen, weil die Unfähigkeit, eine langfristige finanzielle Bilanz in 

Deutschland vorlegen zu können, dazu führen könnte, dass der Kreditnehmer eine Einlage 

in Höhe von 40 Prozent aufbringen muss.506 Im Gegensatz dazu könnte ein Deutscher 

normalerweise einen Hypothekarkredit in Höhe von 80 Prozent erhalten, müsste aber eine 

zusätzliche Sicherheit (beispielsweise eine Versicherungspolice) beibringen, um einen 

höheren Kredit zu erhalten.507 Dies ist zum Teil den Anforderungen des deutschen Systems 

zur Hypothekenfinanzierung über Pfandbriefe geschuldet, wonach deutsche Bürgerinnen 

und Bürger die verbleibenden 40 % aus Eigenmitteln bezahlen müssen – was unter 

Umständen erst möglich ist, wenn Personen sowohl im Berufsleben als auch im Privatleben 

eine gewisse Stabilität erreicht haben, vielleicht erst im Alter von 45 Jahren. Ein Nebeneffekt 

dieses Systems ist die Tatsache, dass Haushalte mit niedrigem Einkommen und bestimmte 

                                                 
504 First Financial Direct Group OHG, „Mortgages in Germany“, www.howtogermany.com/ pages/mortgage.html, 
2011. 
505 „Immobiliendarlehen“, auf „Ihr Europa“, www.europa.eu, 2016. 
506 „Buying a German Property“ (FN 22). 
507 Stuppi: Buying Real Estate in Germany — An Overview (www.notar-stuppi.de), S. 3. 

http://www.howtogermany.com/%20pages/mortgage.html
http://www.europa.eu/
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Haushalte mit mittlerem Einkommen in Deutschland vom Eigentümermarkt ausgeschlossen 

sind.  

Die Sicherung von fairen und gleichen Marktbedingungen wird in der Doktorarbeit von 

Dr. Lindqvist als wichtiger Schritt hin zu einem transparenten Markt angesehen.508 

 

9.4.3. Bewertung der Sicherheiten  

Eine ordnungsgemäße Bewertung der Sicherheiten ist in der Praxis der Kreditvergabe 

wichtig und hilft dabei, einige der am weitesten verbreiteten Formen des 

Hypothekenbetrugs zu unterbinden. Dazu sind zuverlässige Bewertungsnormen erforderlich 

und die Mitgliedsstaaten müssen sicherstellen, dass diese für Bewertungen im 

wohnwirtschaftlichen Kreditgeschäft angewendet werden. Die Gutachter müssen über 

fachliche Kompetenz verfügen und in der Lage sein, eine unparteiische und objektive 

Bewertung vorzunehmen.509 Eine Frage, die bei der Überprüfung der Hypothekarkredit-

Richtlinie untersucht werden muss, bezieht sich darauf, ob grenzüberschreitende Käufer, 

die sich auf Hypothekenbewertungen stützen, angemessen geschützt werden, wenn bei den 

Bewertungen größere Mängel der Immobilien nicht erkannt werden. 

 

9.4.4. Betrugsverhütung  

Europäische Geldwäschekontrollen helfen dabei, die auf Identitäten gestützten Formen von 

Hypothekenbetrug zu beseitigen.  

 

9.4.5. Kreditvermittler  

Makler („Brokers“) übernehmen bei der Vermittlung von Hypotheken in vielen europäischen 

Ländern, darunter die Niederlande, Polen, Spanien und Großbritannien, eine wichtige Rolle. 

In den neuen Rechtsvorschriften wird ein Makler jetzt als „Vermittler“ bezeichnet, als 

Person, die einem Kreditgeber Informationen zur Identifizierung eines Verbrauchers 

verschafft und die beim Abschluss einer Hypothek hilft. Dazu gehören auch 

Marketingassistenten, die bestimmte Kreditgeber unterstützen, nicht aber Rechtsanwälte 

oder Notare, solange diese rechtliche oder finanzielle Beratungen durchführen. In einem 

europäischen Kontext bleibt die Regulierung dem Heimatmitgliedstaat überlassen.510 Es sind 

Informationen über Provisionszahlungen usw. vorzulegen.511 Kreditvermittler müssen eine 

Berufshaftpflichtversicherung abschließen, einen guten Leumund aufweisen und Wissens- 

und Kompetenztests bestehen. Für Kreditvermittler und sämtliche benannten Vertreter 

gelten Verhaltensregeln,512 wozu auch die Anforderung gehört, beispielsweise bei der 

Gestaltung von Kreditprodukten, der Erbringung von Beratungsdienstleistungen für 

Verbraucher oder bei der Ausführung eines Kreditvertrags ehrlich, redlich, transparent und 

professionell zu handeln. Zahlungen an das Personal sollten nicht so strukturiert sein, dass 

sie diese Ziele behindern. Die Mitgliedstaaten können in ihrem jeweiligen Landesrecht 

Zahlungen eines Verbrauchers vor Abschluss eines Kreditvertrags untersagen oder 

einschränken.513 

                                                 
508 Sylwia Lindqvist: Transaction Cost and Transparency in the Owner-occupied Housing Market: An International 
Comparison. (Stockholm: Dissertation zur Erlangung des Doktorgrads an der Königlichen Technischen Hochschule 
KTH, www.dissertations.se, 2011. Essay 4. 
509 Hypothekarkredit-Richtlinie (FN 8), Artikel 19.  
510 Hypothekarkredit-Richtlinie (FN 8), Artikel 29-34, Anhang III. Die Akkreditierung muss bis März 2016 erfolgen 
bzw. ein Jahr später für Personen, die diese Tätigkeiten bereits im März 2014 ausgeübt haben: Artikel 43.  
511 Hypothekarkredit-Richtlinie (FN 8), Artikel 15.  
512 Hypothekarkredit-Richtlinie (FN 8), Artikel 7-9. 
513 Hypothekarkredit-Richtlinie (FN 8), Artikel 7 Absatz 5. 

http://www.dissertations.se/
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9.4.6. Bündelung  

Die Hypothekarkredit-Richtlinie ermöglicht es, zusätzliche Finanzprodukte mit Hypotheken 

zu bündeln – möglicherweise mit einer Kapitallebensversicherung oder einer 

Hausratversicherung – sie verbietet es aber, Kreditnehmer so zu binden, dass sie die 

Hypothek nur erhalten können, wenn sie die zusätzlichen Produkte akzeptieren. Die 

Bündelung von Finanzprodukten mit Hypotheken ist eine Praxis, die sich in letzter Zeit im 

inländischen Markt in Spanien weit verbreitet hat.514  

 

9.5. Einen Hypothekarkredit bedienen  

9.5.1. Tilgung  

Die Hypothekenbranche sieht eine frühzeitige Tilgung der Hypothek nicht unbedingt als 

wünschenswert an. Kreditgeber setzen Zinssätze am liebsten über lange Zeiträume fest und 

binden Kreditnehmer an Kredite, um die Kostenkalkulation von Hypothekengeschäften zu 

vereinfachen und um die Verwendung eines Kreditbuchs als zusätzliche Sicherheit für die 

Geldbeschaffung für weitere Kreditvergaben zu ermöglichen. Aus Sicht der Kreditnehmer ist 

es aber wünschenswert, den geschuldeten Betrag so früh wie möglich reduzieren zu können. 

Für die Zukunft (das heißt für Hypotheken, die nach der Umsetzung der Richtlinie 

eingerichtet werden) haben Verbraucher grundsätzlich das Recht, ihre Kredite frühzeitig 

zurückzuzahlen und die Gesamtkosten der Hypothek dadurch zu reduzieren.515 

Mitgliedstaaten können die Ausübung dieses Rechts abhängig von Anforderungen machen, 

dass Kreditgeber eine gerechte Entschädigung für die Kosten erhalten, die direkt und 

ausschließlich mit einer frühen Rückzahlung des Kredits verbunden sind,516 in der Regel 

werden Kreditgeber aber keine bedeutenden Verluste durch die Rückzahlung von 

Hypotheken erleiden. Es ist noch nicht klar, wie die Richtlinie in den Mitgliedstaaten 

umgesetzt worden ist. Die Richtlinie hätte in Ländern wie Deutschland, in denen 

Vorfälligkeitsentschädigungen üblich sind, eine größere Auswirkung haben können, wenn 

sie den Hypothekarkreditnehmern direkt das Recht gegeben hätte, ihre Schuld so zu 

reduzieren, wie es ihnen beliebt. Der ausschlaggebende Punkt aus Sicht eines 

grenzüberschreitenden Kreditnehmers besteht aber darin, dass die 

Vorfälligkeitsentschädigungen dem Kreditnehmer im Voraus mitgeteilt werden sollten. 

 

9.5.2. Ausfall  

Die Wirksamkeit der Verfahren für die Vollstreckung einer Grundschuld bei Verzug ist 

innerhalb Europas in hohem Maße unterschiedlich. Die durchschnittliche Dauer der 

Verfahren reicht dabei von 84 Tagen in Dänemark zu bis zu 10 Jahren in Zypern. Von der 

Kommission finanzierte Untersuchungen zu Zwangsenteignungen als Aspekt von 

Obdachlosigkeit, die von Dr. Kenna und Professor Nasarre Aznar durchgeführt wurden, 

werden demnächst veröffentlicht.517 Die Mitgliedsstaaten müssen sicherstellen, dass 

angemessene Mechanismen eingeführt werden.518 Kreditgeber müssen zumindest „ unter 

                                                 
514 Hypothekarkredit-Richtlinie (FN 8), Artikel 4 und 12; Sergio Nasarre Aznar: „Malas Prácticas Bancarias en la 
Actividad Hipotecaria“. In: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Nr. 727, 2011. S. 2673 ff. 
515 Hypothekarkredit-Richtlinie (FN 8), Artikel 25. 
516 Hypothekarkredit-Richtlinie (FN 8), Artikel 25 Absatz 3. 
517 Piet Leunis, Dr. Padraic Kenna und Freek Spinnewijn: Promoting Protection of the Right to Housing – 

Homelessness Prevention in the Context of Evictions. Brüssel: Projekt VT/293/056, GD Beschäftigung und Soziales, 
2014-15. 
518 Hypothekarkredit-Richtlinie (FN 8), Artikel 26. 
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Berücksichtigung der Rechte und Interessen der Verbraucher ehrlich, redlich, transparent 

und professionell“ handeln.519 Insbesondere müssen Sie angemessene Nachsicht walten 

lassen bevor sie Zwangsvollstreckungsverfahren520 einleiten.521 Hohe Zinssätze, die auf 

Ausfälle in Rechnung gestellt werden, können bei Zwangsenteignungen eine wichtige Rolle 

spielen, dieses Thema wird von den Regelungen, die sich mit unfairen Vertragsbedingungen 

und Hypothekarkrediten befassen, jedoch nicht berührt. Die für Ausfälle in Rechnung 

gestellten Zinssätze sind in Spanien erst vor kurzem auf das Dreifache des gesetzlichen 

Zinssatzes, also für das Jahr 2014 auf 12 %522 begrenzt worden. Die Rechtsvorschriften 

scheinen damit zu rechtfertigen, was andernfalls als rechtswidrige Strafen angesehen 

werden dürfte. Die Richtlinie gestattet Verzugsgebühren, schreibt allerdings vor, dass diese 

gedeckelt werden müssen ohne jedoch einen Grenzwert für die Höchstgrenze 

festzulegen523. Verzugsgebühren sind in Spanien derzeit eine wichtige Quelle für 

Rechtsstreitigkeiten, und es besteht die Möglichkeit, dass sie als „rücksichtslose 

Bankpraktiken“ abgestempelt und damit zu einem Grund für den Widerruf des 

Hypothekenvertrags werden könnten,524 auch wenn darüber noch Uneinigkeit herrscht.525  

Rechtsvorschriften gegen missbräuchliche Klauseln können Nebenbedingungen außer Kraft 

setzen, die sich auf die Vollstreckung beziehen, beispielsweise eine Bestimmung, dass 

Vollstreckungsverfahren nicht ausgesetzt werden können, während Streitigkeiten zu 

Unlauterkeit geführt werden.526  

In der Richtlinie wird für Kreditnehmer kein Recht umgesetzt, die Immobilie zurückzugeben 

und damit ohne weitere Verbindlichkeiten davonzukommen (die sogenannte Leistung an 

Erfüllungs statt [datio in solutum] oder regresslose Kredite), weswegen ein Kreditgeber in 

fast allen Staaten Europas in dieser Situation dazu berechtigt ist, ein Versäumnis zu 

verfolgen.527  

 

9.5.3. Streitbeilegung  

Ein begrüßenswerter Aspekt der Hypothekarkredit-Richtlinie ist die Anforderung, 

Streitbeilegungsmechanismen bereitzustellen.528 

9.6. Untersuchungen zum europäischen Hypothekenrecht  

 

                                                 
519 Hypothekarkredit-Richtlinie (FN 8), Artikel 7. 
520 In der Richtlinie wird der Begriff „Zwangsvollstreckung“ (foreclosure) in einer Weise verwendet, die nicht mit der 
Bedeutung dieses Fachbegriffs im angelsächsisch-amerikanischen Recht übereinstimmt.  
521 Hypothekarkredit-Richtlinie (FN 8), Artikel 28. 
522 Gesetz 1/2013 vom 14. Mai 2013 über Maßnahmen zum Schutz von Hypothekargläubigern, Umschuldung und 
Sozialmieten, Artikel 3 Absatz 2. 
523 Hypothekarkredit-Richtlinie (FN 8), Artikel 28. 
524 Emergencia habitacional en el Estado Español (Housing emergency in Spain). Madrid: Observatorio DESC and 
Platforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona, 2013. S. 11.  
525 Die Zinssätze bei Ausfällen liegen in der Regel zwischen 17 % und 25 %, beliefen sich aber auf 72,77 % in der 
Rechtssache C-415/11 Aziz gegen Caixa d’Estalvo de Catalunya Tarragona I Mauresa (Catalunyacaixa), 
14. März 2013. Wenn erst eine Verzugsstrafe hinzukommt, ist es zu spät, die Vollstreckung der Grundschuld zu 
verhindern, weil der Kreditnehmer bereits in Verzug ist. Es ist nicht klar, ob Richter die Kompetenz haben, darüber 
zu entscheiden, ob ein Zinssatz zu hoch ist (dies hängt ab von dem nachgewiesenen Schaden, der der Bank 
entstanden ist). Eine doppelte Prüfung der Bedingungen spanischer Hypotheken auf Rechtmäßigkeit (durch den 
Notar und durch den Registrar des Grundbuchamts) hat sich nicht immer als wirksam erwiesen: Nasarre Aznar: 
„Malas Prácticas“ (FN 52), S. 2681 ff. und 2702 ff. 
526 Aziz (FN 64). 
527 Nasarre Aznar: „Malas Prácticas“. (FN 52), S. 2673 ff. Den Parteien steht es frei, ein solches Ergebnis zu 
vereinbaren, dies dürften aber wohl nur die allerwenigsten Kreditgeber tun. 
528 Hypothekarkredit-Richtlinie (FN 8), Artikel 39. 
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Die beiden wichtigsten Forschungsprojekte, die zu diesem Thema zu nennen sind, sind die 

Eurohypothek-Gruppe und der Runde Tisch Grundpfandrechte in Europa (2005-2015). 

 

9.6.1. Eurohypothek  

Seit den 1960er Jahren529 hat es Bemühungen zur Schaffung einer Eurohypothek, das heißt 

einer gemeinsamen Hypothek für Europa, gegeben.530 Die Harmonisierung des 

europäischen Hypothekenmarkts könnte erhebliche wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen. 

Im Grünbuch zum Hypothekenmarkt der EU wurden Interessenträger im Jahr 2005 gefragt, 

was sie von der Idee einer Eurohypothek hielten. Die Antworten fielen äußerst positiv aus, 

doch im Weißbuch aus dem Jahr 2007 wurde diese Einrichtung dann paradoxerweise und 

ungerechtfertigt aufgegeben. Die Hypothekarkredit-Richtlinie ist eine „abgespeckte“ 

Fassung dessen, was ihr vorausging, die kaum noch etwas mit der Harmonisierung oder der 

Konvergenz der Hypothekenmärkte in Europa zu tun hat und sich einzig und allein auf den 

Verbraucherschutz konzentriert. Seit 2003 arbeiten mehrere verschiedene Experten 

(darunter auch Otmar Stöcker) mit dem Ziel an dem „Eurohypothek-Projekt“, die in den 

1960er-Jahren begonnenen Untersuchungen zur Schaffung einer gemeinsamen 

europäischen Hypothek – der „Eurohypothek“ – fortzusetzen. Sie haben gemeinsam die 

„Basic Guidelines for a Eurohypothec 2005“ (Grundsätzliche Leitlinien für eine 

Eurohypothek)531 erarbeitet, in denen sie ihre Ergebnisse zusammenfassten und ein Modell 

für eine Eurohypothek vorschlugen, das letzten Endes in dem oben erwähnten Grünbuch 

der EU-Kommission von 2005 erörtert wurde. 

 

9.6.2. Runder Tisch Grundpfandrechte 

Der Runde Tisch Grundpfandrechte532 zielt darauf ab, eine vergleichende Beschreibung 

der Grundpfandrechte in 22 (hauptsächlich europäischen) Ländern bereitzustellen. Der 

Runde Tisch der Titel der Gruppe wird in der Zentrale des Verbands deutscher 

Pfandbriefbanken unter der Leitung von Dr. Otmar Stöcker bereitgestellt.  

 

Tabelle 30 Wahrgenommene Brauchbarkeit nationaler Hypotheken  

 
Quelle: Runder Tisch, Berlin, 21. Januar 2014.  

                                                 
529 C. Segré: The Development of a European Capital Market. Brüssel: EWG-Kommission, 1966, S. 177. 
530 http://housing.urv.cat/en/cover/research/project/eurohypothec/.  
531 www.pfandbrief.de/cms/internet.nsf/0/6B4B095D2EE0FA70C1257B98004F1FEF/$FILE/ Eurohypothek%20-
%20Basic%20Guidelines.pdf.  
532 www.pfandbrief.de/cms/_internet.nsf/tindex/de_de_rtall.htm;  

http://housing.urv.cat/en/cover/research/project/eurohypothec/
http://www.pfandbrief.de/cms/internet.nsf/0/6B4B095D2EE0FA70C1257B98004F1FEF/$FILE/%20Eurohypothek%20-%20Basic%20Guidelines.pdf
http://www.pfandbrief.de/cms/internet.nsf/0/6B4B095D2EE0FA70C1257B98004F1FEF/$FILE/%20Eurohypothek%20-%20Basic%20Guidelines.pdf
http://www.pfandbrief.de/cms/_internet.nsf/tindex/de_de_rtall.htm
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Zur Untersuchung der Grundpfandrechte ist ein Fragebogen zu verschiedenen Themen 

verwendet worden: Arten der Grundpfandrechte, Offenlegungsvorschriften und 

Vertrauensschutz, Auswirkungen der Akzessorietät, Schutz des Eigentümers, Vollstreckung, 

Insolvenz und Anwendung in der Praxis. Die letzten Ergebnisse der Gruppe wurden im 

Jahr 2014 veröffentlicht.533 Ein nützliches Ergebnis der Rundtischgespräche war eine 

Einstufung (wie nachstehend dargestellt) der Durchsetzbarkeit und Brauchbarkeit der 

einzelnen nationalen Hypotheken, wobei an einem Index der Umfang ihrer 

Zweckdienlichkeit für Kreditnehmer, Kreditgeber und Gesetzgeber gemessen wird. 

 

9.7. Empfehlung  

 

Unsere Empfehlung lautet grundsätzlich, dass in Bezug auf die Hypothekenfinanzierung von 

Wohnimmobilien so lange keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden sollten, bis sich die 

Hypothekarkredit-Richtlinie eingespielt hat, wir haben allerdings eine konkrete Empfehlung 

im Hinblick auf die Überprüfung, die vor März 2019 fällig wird:  

 

Empfehlung 9-A: Die Überprüfung der Hypothekarkredit-Richtlinie sollte Folgendes 

umfassen: 

 eine Überprüfung der Anwendung der Richtlinie aus Sicht von grenzüberschreitenden 

Kreditnehmern und  

 eine Prüfung der Kreditformen, die nicht von der Richtlinie erfasst werden, im 

Einzelnen  

o Garantien für Geschäftsschulden, die mit dem persönlichen Wohnsitz des 

Unternehmers gesichert sind,534  

o Immobilienverzehrhypotheken, d. h. die Nutzung eines grundschuldfreien 

Eigenheims für die Generierung von Ausgabegeld, beispielsweise zur 

Bezahlung der Pflege im Alter,535 und  

o islamische Finanzprodukte und  

 Wiederbelebung des Vorschlags für ein gemeinsames Hypothekeninstrument für 

Europa (die Eurohypothek) zur Erleichterung grenzüberschreitender Vergaben von 

Hypothekarkrediten.  
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10. FACHKOMPETENTE UNTERSTÜTZUNG  

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE  

 Die Eigentumsübertragung ist in den verschiedenen Mitgliedstaaten der EU sehr 

unterschiedlich organisiert, wobei das vorherrschende System das „lateinische“ 

Notariat ist. 

 Die Einbeziehung von Rechtsanwälten oder speziellen Immobilienmaklern bei 

Transaktionen für die Eigentumsübertragung ist notwendig, aber nicht 

zwingenderweise das Notariatssystem.  

 Ein grenzüberschreitender Käufer benötigt Beratung über die Transaktion, die durch 

die bestehende notarielle Praxis nicht abgedeckt wird.  

 Käufer benötigen Beratung, die unabhängig von der Beratung ist, die Verkäufer in 

grenzüberschreitenden Transaktionen erhalten. 

 Die Beratung kann am besten durch zweisprachige Fachkräfte mit speziellen 

Fachkenntnissen auf dem Gebiet der Eigentumsübertragung erbracht werden.  

10.  

10.1. Organisation der Eigentumsübertragung in Europa  

 

Im vorliegenden Bericht werden Personen, die von Verkäufern und/oder Käufern mit der 

Abwicklung der rechtlichen Aspekte der Eigentumsübertragung von Wohnimmobilien vom 

Verkäufer auf den Käufer beauftragt wurden, als „Experten für Eigentumsübertragung“ 

(bzw. im Hinblick auf Staaten mit Common-Law auch als conveyancer bzw. 

„Übertragungsanwalt) bezeichnet. Die meisten Mitgliedstaaten schreiben vor, dass alle 

Eigentumsübertragungen (und erst recht die gewerbsmäßige Eigentumsübertragung) von 

Fachleuten ausgeführt wird, und selbst da, wo Do-It-Yourself-Eigentumsübertragung 

zugelassen ist (wie in angelsächsisch-keltischen Ländern), wird selten ganz auf eine 

professionelle Unterstützung verzichtet. Die ZERP-Studie kam zu dem Schluss, dass sich 

der Markt für Dienstleistungen im Bereich der Eigentumsübertragung auf 16,7 Mrd. EUR im 

Jahr536 belief, was darauf hindeuten dürfte, dass sich die grenzüberschreitenden Gebühren 

(privat und gewerblich) in einer Größenordnung von 150-300 Mio. EUR bewegten. Auch 

wenn der Markt im Zuge der weltweiten Finanzkrise einen deutlichen Einbruch erlitten hat, 

besteht auf dem Markt der Eigentumsübertragung für Wohnimmobilien nach wie vor ein 

erhebliches grenzüberschreitendes Segment.  

Mitgliedsstaaten schaffen fast immer ein lokales Monopol über die Errichtung öffentlicher 

Urkunden, die Verwaltung des Nachlasses von Verstorbenen und die Eigentumsübertragung. 

Die Mitwirkung eines Notars ist bei Transaktionen mit Grundstücken häufig obligatorisch.537 

In den meisten Ländern des europäischen Festlands wird die Eigentumsübertragung von 

(„lateinischen“) Notaren durchgeführt, die Organisation dieses Berufsstands weist aber 

regionale Unterschiede auf.  

 

  

                                                 
536 C. U. Schmid: Study on Conveyancing Services Market. Bremen: ZERP, COMP/2006/D3/003, 2007. Absätze 51, 
63-71, Tabelle II-1. 
537 Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absatz 8. 
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Tabelle 31 Experten für Eigentumsübertragung nach europäischen Regionen  

Westliches 

Kontinentaleuropa Lateinisches Notariat  

Mittel- und Osteuropa 
Hauptsächlich Lateinisches Notariat  

Anwälte in CZ und HU  

Vereinigtes Königreich und 

Irland 

Anwälte (95 %+)  

Zugelassene Experten für 

Eigentumsübertragung (<5 %) 

Nordische Staaten 

Immobilienmakler (insbesondere in 

SE) 

Anwälte (ein kleiner %) in anderen 

Regionen 
Quelle: Schmid: Conveyancing Services. (2007). 

 

Die Eigentumsübertragung bleibt daher in ganz Europa eine ziemlich stark nationale 

Tätigkeit mit abgeschotteten Märkten, auf denen Experten für Eigentumsübertragung häufig 

vom Wettbewerb isoliert sind. Notare führen Eigentumsübertragungen in der Mehrheit der 

EU-28-Mitgliedstaaten durch, von der iberischen Halbinsel bis zur Ostsee, außerdem auch 

in vielen späteren mittel- und osteuropäischen Beitrittsländern, einschließlich der größten 

Volkswirtschaften in der Tschechischen Republik, in Ungarn und in Polen.538 Dies spiegelt 

ein System wider, das tief in die Geschichte des Heiligen Römischen Reiches und der 

Päpstlichen Kurie eingebettet ist. Im mittelalterlichen Bologna waren bereits 2000 Notare 

niedergelassen, während in ländlicheren Gebieten, wie zum Beispiel dem katharischen Dorf 

Montaillou, dieselbe Funktion häufig von den Gemeindepriestern ausgeübt wurde.539 Diese 

Geschichte erklärt auch die Bezeichnung „lateinisch“ für Notare in dieser Tradition. Ein 

derart tief verwurzeltes System hat ganz klar seine Vorzüge, es muss aber dennoch geprüft 

werden, ob seine Praktiken innerhalb des Binnenmarkts zweckmäßig sind. In einigen 

wenigen Ländern agieren Anwälte und Notare auf dem Eigentumsübertragungsmarkt 

nebeneinander,540 das kommt allerdings nur selten vor.  

In nordischen Ländern wird ein Großteil des Marktes von Immobilienmaklern beherrscht, 

die keine allgemeine juristische Ausbildung haben.  

In Großbritannien und Irland wird der Grundstücksverkehr von Anwälten durchgeführt (eine 

Kombination von solicitors (Rechtsanwälte) und licensed conveyancers (für die 

Eigentumsübertragung zugelassenen Anwälte)). In England und Wales wurde das Monopol 

der solicitors im Jahr 1985 von der Thatcher-Regierung abgeschafft. Solicitors haben 

dennoch etwa 97 Prozent des Marktes in der Hand behalten, womit ungefähr 3 Prozent für 

die neu eingeführten licensed conveyancers verbleiben.541 Auch wenn die 

Marktdurchdringung durch licensed conveyancers relativ niedrig ist, hat sich die bloße 

Existenz dieses konkurrierenden Berufsstands wahrscheinlich deutlich auf die Kosten der 

Eigentumsübertragung ausgewirkt.  

Die grundlegende Aufgabe des vorliegenden Kapitels besteht darin, die Tauglichkeit der 

professionellen Unterstützung zu bewerten, die grenzüberschreitenden Käufern angeboten 

wird. Dazu muss der EU-Rahmen ermittelt werden, in dem grenzüberschreitende Geschäfte 

stattfinden, und vor diesem Hintergrund müssen dann die verschiedenen Berufe, die in 

                                                 
538 Schmid: Conveyancing Services. (FN 1), S. 3, Abs. 88, Tabelle III-3. 
539 E. Le Roy Ladurie: Montaillou – Cathars and Catholics in a French Village 1294-1324. London: Scholar Press, 
1978. S. 58. 
540 In Ungarn, wo zwischen einem Notar und einem Anwalt gewählt werden kann, entscheiden sich 99 % für einen 

Anwalt: Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absatz 95. 
541 P. Sparkes und S. Sebastian: „Case Study: England and Wales“, in: Schmid, Conveyancing Services (FN 1), 
Absatz 379 ff. 
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Europa derzeit auf diesem Gebiet tätig sind, miteinander verglichen und einander 

gegenübergestellt werden.  

 

10.2. Niederlassung als Experte für Eigentumsübertragung  

10.2.1. Niederlassung als Anwalt  

Die wirtschaftliche Globalisierung hat zu einer Revolution bei der Erbringung von 

Rechtsdienstleistungen geführt. Nach den Untersuchungen Lees gilt Folgendes:  

Es lässt sich sagen, dass die Fähigkeit von Anwälten, Dienstleistungen außerhalb des 

Landes zu erbringen, in dem sie sich ursprünglich niedergelassen haben, die 

notwendige Voraussetzung für eine breitere wirtschaftliche Globalisierung ist.542  

Innerhalb von Europa sind bei der Schaffung eines Binnenmarktes für 

Rechtsdienstleistungen Fortschritte zu verzeichnen, die EU bleibt aber im Hinblick auf die 

Ermöglichung einer „nahtlosen“ grenzüberschreitenden juristischen Geschäftstätigkeit, in 

deren Rahmen Kunden Rechtsdienstleistungen erbracht werden, die sich von Standort zu 

Standort nicht unterscheiden, hinter den Erwartungen zurück.543 Die EU hat eine Reihe 

wichtiger Maßnahmen zur Förderung eines gemeinsamen Binnenmarkts in diesem Bereich 

ergriffen, darunter:  

 ein Rahmen für die grenzüberschreitende Bereitstellung von 

Rechtsdienstleistungen,544  

 Aufnahme von Anwälten in die allgemeine Liberalisierung von Dienstleistern,545  

 Niederlassungsrechte für Anwälte546 und  

 gegenseitige Anerkennung juristischer Qualifikationen.547  

Von diesen Initiativen ist das Niederlassungsrecht am wichtigsten. Seit dem Frühjahr 2000 

können (selbstständige und angestellte) qualifizierte Anwälte unter der Berufsbezeichnung 

ihres Heimatmitgliedstaats dauerhaft und uneingeschränkt in einem anderen Mitgliedstaat 

praktizieren.548 Anwälte können unter der Berufsbezeichnung und unter dem Kanzleinamen 

ihres Heimatlandes praktizieren.549 Die Berufsausübung kann das Recht beider Staaten 

sowie Gemeinschaftsrecht und internationales Recht betreffen,550 auch wenn bei der 

Beratung über die Gesetze des Gastgeberstaates klare Probleme mit der Rechtskultur und 

Sprachbarrieren bestehen. Die Zulassung im Heimatstaat muss beibehalten werden und 

zusätzlich ist die Zulassung im Gastgeberstaat erforderlich.551 Die Berufsausübung ist an die 

Einhaltung von Verhaltensnormen und Versicherungsvorschriften des Gastgeberstaates 

                                                 
542 R. G. Lee: „Liberalisation of Legal Services in Europe: Progress and Prospects“. In: Legal Studies, Bd. 20, Ausg. 2, 
2010. S. 186. 
543 Lee: „Liberalisation of Legal Services“ (FN 7), S. 187. 
544 Dienstleistungsrichtlinie für Anwälte, 77/249/EWG, ABl. L 78 vom 26.3.1977, S. 17-18, Rechtssache 2/74 
Reyners / Belgischer Staat Slg. 1974, 631, EuGH, Rechtssache 427/85 Kommission / Deutschland Slg. 1988, 1123, 
EuGH. 
545 Dienstleistungsrichtlinie, 2006/123/EG, ABl. L 374 vom 27.12.2006, S. 36-68, Artikel 2 und 4. 
546 Niederlassungsrichtlinie für Anwälte, 98/5/EG, ABl. L 77 vom 14.3.1998, S. 36-43. 
547 Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, 2005/36/EG, ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22-142, 
Rechtssache C-313/01 Morgenbesser gegen Avvocati di Genova Slg. 2004, 13467, EuGH.  
548 Niederlassungsrichtlinie für Rechtsanwälte (FN 11), P. Nebbia: „The New Directive on Lawyers’ Establishment“. 
In: European Current Law Yearbook, 1998. xlii.  
549 Niederlassungsrichtlinie für Rechtsanwälte (FN 11), Artikel 2 und 12, C. Toms: „Associations of Lawyers in the 

EU“. In: European Business Law Review. 2005, Bd. 16. S. 113.  
550 Niederlassungsrichtlinie für Rechtsanwälte (FN 11), Erwägungsgrund 10 und Artikel 5. 
551 Rechtssache C-359/09 Ebert / Budapesti Ügyveek Kamera Slg. 2011, I-269, EuGH.  
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gebunden und unterliegt den Sanktionierungsvorschriften des Gastgeberstaates. Die 

Normen des Heimatstaats müssen drei Jahre lang ebenfalls eingehalten werden, zur 

vollständigen Integration kommt es dann nach drei Jahren regelmäßiger Anwaltspraxis in 

einem Gastgeberland. Nach dieser Zeit muss der Gastgeberstaat den registrierten 

ausländischen Anwalt auf die gleiche Weise behandeln wie einen Anwalt, der im 

Gastgeberland ausgebildet wurde, und die Regulierung durch den Heimatstaat entfällt.552  

Mit diesen Schritten wurde in gewissem Maße zur Schaffung eines einheitlichen 

europäischen Raums für Rechtsdienstleistungen und vielleicht sogar zu einem 

europäischen Rechtsberuf beigetragen, auch wenn der maßgebliche Text hier vorsichtiger 

von dem „Rechtsberuf in der EU“ spricht.553 Der Markt ist stark geschichtet554 und der 

Binnenmarkt ist eher für kommerzielle Kunden Realität als für private Kunden.  

 

10.2.2. Die Eigentumsübertragung ist keine amtliche Tätigkeit  

Dienstleistungen der Eigentumsübertragung bleiben national und regional abgeschottet. 

Wie mittlerweile klar ist, ist dies nicht in den Verträgen verankert. Bis zu einer kürzlichen 

Rechtsprechung konnte geltend gemacht werden, dass Monopole für die 

Eigentumsübertragung durch die Erklärung in Artikel 51 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union verankert seien, wonach das Niederlassungsrecht  

in einem gegebenen Mitgliedstaat keine Anwendung auf Tätigkeiten findet, die in 

diesem Mitgliedstaat dauernd oder zeitweise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt 

verbunden sind. 

Dieses Argument ist in Bezug auf die Funktionen des Notarberufs in Belgien auf die Probe 

gestellt und abgewiesen worden.555 Die wichtigste Tätigkeit von Notaren ist die 

ordnungsgemäße Errichtung öffentlicher Urkunden, nachdem sie zuvor sichergestellt haben, 

dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Gültigkeit der Urkunde vorliegen. Die 

Beurkundung von Eigentumsübertragungsurkunden ist obligatorisch, ohne eine solche 

Beurkundung sind diese Schriftstücke null und nichtig. Mit diesem Verfahren werden die 

Rechtsmäßigkeit und die Rechtssicherheit von Schriftstücken sichergestellt, die von 

Personen unterzeichnet werden.556 Der Europäische Gerichtshof ist dennoch zu der 

Einschätzung gelangt, dass die Tätigkeiten von Notaren in Belgien nicht mit der Ausübung 

öffentlicher Gewalt verbunden sind.557 In parallelen Rechtssachen wurde für Notare in 

anderen Ländern dasselbe Ergebnis erzielt. Die folgenden Punkte waren für die Begründung 

des Gerichtshofs maßgeblich:558  

 Ausnahmeregelungen zur Niederlassungsfreiheit sind restriktiv auszulegen, 

 die Tätigkeiten der Notare müssten unmittelbar und spezifisch mit der Ausübung 

öffentlicher Gewalt verbunden sein (der Gerichtshof schien der Formulierung „oder 

zeitweise“ in Artikel 51 wenig Gewicht beigemessen zu haben),  

 notariell errichtete Urkunden stützten sich auf die Zustimmung der Parteien und nicht 

auf die Ausübung öffentlicher Gewalt,  

 die Ausübung öffentlicher Gewalt werde weder durch verbindliche Formvorschriften 

                                                 
552 Niederlassungsrichtlinie für Rechtsanwälte (FN 11), Artikel 3, 6, 7 und 10. 
553 B. Nascimbene und E. Bergamini: The Legal Profession in the EU. Den Haag: Kluwer, 2009.  
554 Lee: „Liberalisation of Legal Services“ (FN 7), S. 187. 
555 Rechtssache C-47/08 Belgien gegen Kommission (Belgische Notare), Slg. 2011, I-4156, EuGH, Große Kammer.  
556 Rechtssache Belgische Notare (FN 20), Randnummern 89-104.  
557 Rechtssache Belgische Notare (FN 20), Randnummer 123, das Gleiche war von Schmid geltend gemacht worden: 
Conveyancing Services (FN 1), Randnr. 111-113. 
558 Rechtssache Belgische Notare (FN 20), Randnummern 84-85, 90-92, 93, 95-98 und 99-103. 
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noch durch die Beweiskraft und die direkte Vollstreckbarkeit notarieller Urkunden 

nachgewiesen559 und 

 die Befugnis zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit und Wirksamkeit von Urkunden 

Personen mit der Staatsangehörigkeit des betreffenden Mitgliedstaats vorzubehalten 

sei ungerechtfertigt.  

Die Rechtmäßigkeit von anderen Einschränkungen der notariellen Praxis abgesehen von 

Anforderungen an die Staatsangehörigkeit wurde in keiner Weise entschieden.560  

Der Europäische Gerichtshof hat zwei Argumente zurückgewiesen, die üblicherweise für den 

Amtsstatus vorgebracht werden:  

(1) die Aufbewahrung von Urkunden: Notare machen für sich eine quasi-amtliche 

Stellung in der Errichtung und Aufbewahrung öffentlicher Urkunden geltend. In 

Italien beispielsweise besteht die Hauptaufgabe eines Notars darin, einem 

konkreten Testament die öffentliche Anerkennung zu verschaffen, es nach seiner 

Errichtung aufzubewahren, Kopien, Bescheinigungen und Auszüge daraus 

auszustellen.561 Diese Aufgabe wird von einem öffentlichen Register mit einer 

angemessenen IT-Infrastruktur besser ausgeübt.  

(2) Steuerbeitreibung: Notare machen häufig eine amtliche Rolle bei der 

Steuerbeitreibung geltend,562 aber obwohl sie (und andere Berufsangehörige, wie 

zum Beispiel englische solicitors) zweifellos eine Verbindungsstelle für Zahlungen 

von Grunderwerbssteuern/Grundstückstransaktionssteuern (stamp duty) sind, ist 

es eine Tatsache, dass die Grundbuchämter eine wirksame und amtliche Kontrolle 

für die erfolgte Bezahlung der Steuern bieten.  

 

10.2.3. Niederlassung als Experte für Eigentumsübertragung  

Die Niederlassungsfreiheit darf sich ohne separate Qualifizierung nicht auf die vorbehaltenen 

Tätigkeiten in Erbsachen und Sachen der Eigentumsübertragung auswirken.563 Fast alle EU-

28-Mitgliedstaaten schließen ihre Eigentumsübertragungsmärkte in einem gewissen Maße. 

In der Rechtssache Belgische Notare werden nicht alle Vorschriften für rechtswidrig erklärt, 

die den Wettbewerb mit Notaren einschränken, sondern es wird vielmehr verlangt, dass alle 

Einschränkungen in derselben Weise zu rechtfertigen sind wie jede andere Einschränkung 

des Niederlassungsrechts.564 Der Gerichtshof stellte Folgendes fest:  

Dass mit den notariellen Tätigkeiten im Allgemeininteresse liegende Ziele verfolgt 

werden, die insbesondere dazu dienen, die Rechtmäßigkeit und die Rechtssicherheit 

von Akten zwischen Privatpersonen zu gewährleisten, stellt allerdings einen 

zwingenden Grund des Allgemeininteresses dar, der etwaige Beschränkungen von 

Art. 43 EG rechtfertigen kann, die sich aus den Besonderheiten der notariellen 

Tätigkeit ergeben, wie etwa den für die Notare aufgrund der Verfahren zu ihrer 

Bestellung geltenden Vorgaben, der Beschränkung ihrer Zahl und ihrer örtlichen 

Zuständigkeit oder auch der Regelung ihrer Bezüge, ihrer Unabhängigkeit, der 

                                                 
559 Rongxin Zeng: „Real Estate Operations and Notary System at Civil Law Legal System“. In: US-China Law Review, 
2012, Band 9, S. 550.  
560 Siehe unten, Punkt 10.2.4. 
561 Gesetz Nr. 89 vom 16. Februar 1913 über Vorschriften für den Notarberuf und die notariellen Archive, Gazzetta 
Ufficiale Nr. 55 vom 7. März 1913, Artikel 1, Königlicher Erlass Nr. 1326 vom 10. September 1914.  
562 Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absatz 127.  
563 Niederlassungsrichtlinie für Rechtsanwälte (FN 11), Artikel 5, Rechtssache C-506/04 Wilson / Luxemburg 
Slg. 2006, I-8613, EuGH, Randnr. 74. 
564 AEUV Artikel 52, Rechtssache Belgische Notare (FN 20) Randnummern 95-97. 
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Unvereinbarkeit von Ämtern und ihrer Unversetzbarkeit, soweit diese 

Beschränkungen zur Erreichung der genannten Ziele geeignet und erforderlich 

sind.565 

Einschränkungen der Ausübung des Berufs eines Experten für Eigentumsübertragung 

müssen also auf die übliche Weise gerechtfertigt werden. Die Allgemeingültigkeit von 

Einschränkungen deutet aber darauf hin, dass es gerechtfertigt ist, den 

Eigentumsübertragungsmarkt auf qualifizierte Fachleute zu beschränken. Deshalb kommt 

es ganz auf die konkrete Einschränkung und den Grund dafür an. Unsere Aufgabe besteht 

darin, die Einschränkungen auf ihre Auswirkungen auf grenzüberschreitende Käufer hin zu 

prüfen.  

 

10.2.4. Wettbewerbswidrige Praktiken von Notaren  

Fast auf dem gesamten europäischen Festland hält der Notarberuf bei 

Eigentumsübertragungen an einer Reihe von wettbewerbswidrigen Praktiken fest, darunter:  

 einem numerus clausus zur Begrenzung der Anzahl der praktizierenden Notare,566  

 einem Werbeverbot567 und  

 einer festen Gebührenordnung.568  

Damit wird der Notarberuf unterschiedlich zu fast allen anderen freien Berufen behandelt.569 

Es hat eine gewisse Liberalisierung stattgefunden, vor allem in den Niederlanden im 

Jahr 1998,570 sodass mittlerweile Folgendes gilt: 

 in Ungarn und in den Niederlanden gibt es bei Notaren keine festgelegte Anzahl 

mehr,571  

 in Österreich,572 in den Niederlanden und in Italien (seit 2006) gibt es keine 

Gebühren gemäß Gebührenordnungen mehr573 und  

 es gibt kein Werbeverbot in den Niederlanden mehr.  

In der ZERP-Studie wird der Schluss gezogen, dass lateinische Notariatssysteme die 

teuerste Möglichkeit für die Erbringung von Dienstleistungen zur Eigentumsübertragung 

sind, ohne dass ein entsprechender Qualitätsvorteil für die erbrachten Dienstleistungen 

nachgewiesen werden konnte.574 Die ökonometrische Analyse in der Studie führte zu den 

folgenden Schlussfolgerungen:575  

Erstens wurde der Beweis dafür erbracht, dass ein hohes Regulierungsniveau zu 

hohen Preisen führt und ein niedriges Regulierungsniveau zu niedrigeren Preisen, 

woraus sich mögliche finanzielle Vorteile für Verbraucher durch Deregulierung 

ergeben.  

Zweitens belegen die Ergebnisse in keiner Weise, dass hohe Preise eine positive 

                                                 
565 Rechtssache Belgische Notare (FN 20), Randnummer 97. 
566 Deutschland hat 9000 Notare: Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absatz 51. 
567 Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absätze 179-181. 
568 Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absätze 11-14. 
569 R. van den Bergh und Y. Manliage: „Competition in Professional Services Markets: Are Latin Notaries Different?“ 
In: Journal of Comparative Law and Economics. Band 2, 2006. S. 189-214.  
570 A. D. Plaggemars: „Case Study: Netherlands“. In Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absätze 461 ff. 
571 Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absatz 103.  
572 In Gebührenordnungen sind Höchstbeträge festgelegt. 
573 Im Anschluss an die Entscheidung in der Rechtssache C–94/04 usw. Cipolla Fazari Slg. 2007 I-11421, EuGH. 
574 Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absatz 9. 
575 Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absätze 375-378. 
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Korrelation zu einem hohen Qualitätsniveau aufweisen. ...  

Insgesamt zeigt die Analyse in den Grenzen unseres methodischen Ansatzes 

somit, dass ein hohes Regulierungsniveau nur zu höheren Gebühren führt, aber 

nicht auch zu besseren Resultaten in punkto Wahlmöglichkeiten für Verbraucher, 

fachliche Qualität, Rechtssicherheit oder Schnelligkeit.  

Diese Angaben sind mit einer gewissen Vorsicht zu behandeln, weil Untersuchungen des 

Legal Services Board zeigen, dass Verbraucher im Vereinigten Königreich dermaßen selten 

die Dienste von Anwälten in Anspruch nehmen, dass weniger als ein Drittel von ihnen einen 

klaren Begriff davon hatte, was Anwälte überhaupt tun. Deshalb seien die Verbraucher auch 

eher hilflos, wenn sie Dienstleistungen vergleichen sollen. Wenn keine Unzufriedenheit 

verzeichnet wird, kann dies entweder ein Zeichen von Zufriedenheit oder von Unkenntnis 

darstellen.576 Während die Ineffizienz des lateinischen Notariats von Mattsson577 bestätigt 

wurde, wurde dieser Ansicht von Murray578 widersprochen, der erklärt, dass die 

Deregulierung von Eigentumsübertragungssystemen nicht unbedingt zu niedrigeren Kosten 

oder einer höheren Effizienz führe. Soweit in der ZERP-Studie die Auffassung begründet 

wird, dass Verbraucher von Dienstleistungen zur Eigentumsübertragung von einer Reform 

des Notarberufs profitieren würden, gehen wir davon aus, dass grenzüberschreitende Käufer 

sogar noch mehr profitieren würden. Eine Reform des Notarberufs ist aber nicht 

ausschlaggebend, um die Bedürfnisse von Bürgerinnen und Bürgern zu befriedigen, die in 

einem anderen Mitgliedstaat Immobilien kaufen. 

 

10.2.5. Regionale Abschottung des Notarberufs  

Eine extreme Situation herrscht in Deutschland (und auch in Italien), wo 

Eigentumsübertragungen durch das Zivilgesetzbuch (BGB bzw. Codice Civile) auf den 

Notarsberuf eingeschränkt werden,579 der sowohl durch einen numerus clausus580 als auch 

territorial begrenzt ist.581 Deutsche Notare müssen innerhalb der Bezirke praktizieren, in 

denen sie zugelassen sind, wobei sie Grundbesitz aber auch an einem anderen Ort in 

Deutschland übertragen können. Die Notarbezirke sind ziemlich klein, in einigen deutschen 

Bundesländern gibt es über zwanzig. Diese territoriale Einschränkung ist nach deutschem 

Recht zulässig und verhindert (einer kürzlichen Entscheidung des Bundesgerichtshofs 

zufolge), dass deutsche Notare Urkunden in anderen Mitgliedstaaten der EU ausstellen. In 

Ermangelung eines Verweises auf den Europäischen Gerichtshof582 ist nur schwer 

vorstellbar, wie diese Entscheidung mit den Grundsätzen des Binnenmarktes im Einklang 

stehen soll.583 Es scheint äußerst seltsam, einen Beruf im heutigen Binnenmarkt in so viele 

                                                 
576 Quality in Legal Services – Original Research. London: Vanilla for Legal Services Consumer Panel, 
September 2010. 
577 H. Mattsson: Process of Sale in the Nordic Countries – Comparisons. TS 5H – Land Administration Case Studies 
I. Integrating Generations. Stockholm: FIG Working Week, 2008.  
578 P. L. Murray: The Role of Notaries in Real Estate Transactions – Current Challenges and Perspective on the Future. 
Salzburg, 2008. 
579 BGB, § 313 alte Fassung (Grundstückskaufvertrag), § 518 alte Fassung (Schenkungsversprechen) und § 1410 
(Ehevertrag), interessanterweise gilt das notarielle Monopol nicht für die endgültige Grundstücksübertragung, eine 
Auslassung, durch die die deutsche Praxis offensichtlich verzerrt wird. 
580 Das heißt eine numerische Obergrenze für die Zahl der Notare.  
581 Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absätze 142-175. Französische Notare wurden im Jahr 1986 
entregionalisiert.  
582 Bundesgerichtshof vom 4. März 2013, NotZ (Brfg) 9/12, Neue Juristische Wochenschrift, 2013. S. 1605-1609. 
583 Thomas Ritter: „Entstaatlichung der deutschen Notariatsverfassung“. In: Europäische Zeitschrift für 

Wirtschaftsrecht, 2011. S. 707 und 708-710, Tobias Pinkel und Christoph Schmid: „Ein Markt für transnational 
ausgebildete europäische Juristen?“. In: Hanse Law Review, 2011. S. 75 und 125-127, Pinkel und Schmid: Neue 
Juristische Wochenschrift, 2011. S. 2928 und 2930. 
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Unterabschnitte aufzugliedern, auch wenn diese Frage das Thema des vorliegenden Berichts 

nur am Rande berührt.  

 

10.3. Die Aufgaben von Notaren bei der Eigentumsübertragung von 
Wohnimmobilien  

 

Die Tätigkeiten von Notaren bei der Eigentumsübertragung verfolgen mit der 

Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit von Urkunden, die von Personen 

unterzeichnet werden, ein legitimes Ziel des Allgemeininteresses. Daher ist es rechtmäßig, 

Einschränkungen wie beispielsweise die verbindliche Mitwirkung von Notaren bei der 

Eigentumsübertragung und in Erbsachen zu erlassen, soweit „diese Beschränkungen zur 

Erreichung der genannten Ziele geeignet und erforderlich sind“.584 Als ersten Schritt müssen 

wir konkrete Einschränkungen in bestimmten Mitgliedstaaten im Kontext mit rein 

innerstaatlichen Transaktionen zur Eigentumsübertragung prüfen, bevor wir uns den 

Bedürfnissen eines Käufers aus einem anderen Mitgliedstaat widmen können. Diese können 

dann der Art und Weise gegenübergestellt werden, in der diese Aufgaben in den 

Rechtsordnungen der nordischen Länder und der angelsächsisch-keltischen Länder 

ausgeführt werden, um das Ausmaß anzudeuten, in dem notarielle Verfahren notwendig 

sind, um rechtmäßige und wirksame Eigentumsübertragungsurkunden sicherzustellen.  

 

10.3.1.  Überprüfung der Identität der Parteien  

Peter Mayle, der vermutlich sowohl in Amerika als auch in England Häuser gekauft hatte, 

war entsetzt über die Komplikationen, die mit dem Kauf des Hauses in der Provence 

verbunden waren, das ihn berühmt gemacht hat. Der Verkäufer wollte unbedingt verkaufen 

und Mayle wollte unbedingt kaufen, doch dann wurden beide gegen ihren Willen in den 

Nationalsport „Papier sammeln“ hineingezogen. Seiner Meinung nach hätte er über die vor 

ihn liegenden Schwierigkeiten585 gewarnt werden müssen, in Wahrheit braucht ein Käufer, 

der an einer grenzübergreifenden Transaktion beteiligt ist, aber neben Transparenz vor 

allem ein einfaches Verfahren.  

Es ist offensichtlich, dass die Identität des Verkäufers eines Grundstücks sicher bestimmt 

werden muss. Dies ist zur Verhinderung betrügerischer Verkäufe unabdingbar. Bei 

geschlossenen Registern ist dies relativ gesehen ein kleineres Problem, weil die Vorlage von 

Beweisen, die für den Zugriff auf den Besitzanspruch erforderlich sind, zur Feststellung 

beiträgt, dass der Klient tatsächlich der Eigentümer der Immobilie ist, auch wenn diese 

Beweise bei einem Diebstahl der Eigentumsurkunden nicht zwingend sind. Bei offenen 

Registern sind sicherere Verfahren erforderlich. Für Eigentumsrechte nach dem 

Landregistrierungssystem in Australien (dem sogenannten Torrens-System) gibt es Belege 

dafür, dass Diebe betrügerische Verkäufe abgeschlossen haben, während die Besitzer im 

Urlaub waren.586 Kein System kann gegen Fälschungen zu hundert Prozent geschützt 

werden. Es wird gemeinhin behauptet, das Notarsystem sei sicherer als das Common-Law-

System, es scheint aber weder für noch gegen diese Behauptung irgendwelche empirische 

Belege zu geben. Hypothekenbetrug kommt ohne Frage ausgesprochen häufig vor und 

dürfte wichtig genug sein, um die Kosten für eine geeignete empirische Umfrage zu 

                                                 
584 AEUV Artikel 52, Rechtssache Belgische Notare (FN 20), Randnummern 95-97, Schmid: Conveyancing Services 

(FN 1), Absätze 114-115. 
585 Peter Mayle: A Year in Provence. London: Hamish Hamilton, 1989. „January“, S. 18-19. 
586 Perth Now, 15. August 2013, www.perthnow.com.au.  

http://www.perthnow.com.au/


Grenzüberschreitender Erwerb von Wohnimmobilien in der EU: Probleme der Bürgerinnen und Bürger 
 

 

183 

rechtfertigen, für deren Bezahlung möglicherweise die Banken gewonnen werden könnten. 

Urteile über die relative Sicherheit von Systemen sollten besser nicht formuliert werden, 

solange keine geeigneten Untersuchungen vorliegen, aus denen Schlussfolgerungen 

gezogen werden können. Das englische Register wird durch die staatliche Haftung gesichert, 

die durch Registrierungsgebühren finanziert wird und relativ selten in Anspruch genommen 

wird (und dann hauptsächlich aufgrund von Hypothekenbetrug).587 Uns sind keine 

vergleichenden Untersuchungen über das Betrugsaufkommen in den verschiedenen 

Systemen bekannt, es besteht jedoch keinerlei Zweifel, dass wir viel voneinander lernen 

könnten. Bevor hier eine Schlussfolgerung gezogen werden kann, müssen die beiden 

Systeme einer Kosten-Nutzen Analyse unterzogen werden.  

Der Schwerpunkt des vorliegenden Berichts liegt auf dem Käufer. Es ist gleichermaßen 

wichtig, dass die Identität des Käufers bei einer Eigentumsübertragung ordnungsgemäß 

festgestellt wird, wenn auch aus anderen Gründen. In diesem Fall soll verhindert werden, 

dass der „saubere“ Immobilienmarkt für die Wäsche von Erträgen aus kriminellen oder 

terroristischen Aktivitäten genutzt wird. Hier ist nur sehr schwer erkennbar, worin der 

Vorteil eines notariellen Systems gegenüber den Kontrollen bestehen soll, die von geringer 

qualifizierten Rechtsberatern durchgeführt werden. Die Geldwäschevorschriften erfordern 

von allen Unternehmen, dass sie „ihre Kunden kennen müssen“, wenn sie eine 

Geschäftsbeziehung mit einem neuen Kunden588 eingehen, und die Bekämpfung der 

organisierten Kriminalität in Europa beruht auf dem Grundsatz der Gleichwertigkeit, d. h. 

Fachleute sollten Kontrollen anderer gleichwertiger Fachleute aus anderen Mitgliedstaaten 

und aus Mitgliedstaaten außerhalb der EU akzeptieren. Das notarielle System erscheint 

daher als unverhältnismäßige Reaktion auf die Notwendigkeit, Kunden als Käufer kennen zu 

müssen.  

Die Aufgabe eines Notars muss im Zusammenhang mit anderen Verwaltungsverfahren 

bewertet werden. In Spanien besteht der erste Schritt eines ausländischen Käufers darin, 

eine Identifikationsnummer für Ausländer zu erwerben (eine Número de Identificatión de 

Extranjeros = NIE). Es handelt sich dabei in erster Linie um eine Steuerformalität, die 

Nummer wird aber benötigt, bevor Grundstücke gekauft oder Finanzgeschäfte sonstiger Art 

abgeschlossen werden, wie zum Beispiel bei der Beantragung einer Hypothek oder der 

Eröffnung eines Bankkontos. Die Anwaltskanzlei Pannone aus Manchester gibt ahnungslosen 

Ausländern in Spanien die folgende Empfehlung:  

Wenn Sie in Erwägung ziehen, eine Immobilie in Spanien zu kaufen, empfehlen wir 

Ihnen, als allererstes Ihre NIE so früh wie möglich zu beantragen, bevor Sie sich 

Immobilien überhaupt ansehen.589  

Bei Abschluss des Rechtsgeschäfts wird die NIE vom Notar benötigt, daher wird die notarielle 

Aufgabe, die Identität des Käufers festzustellen und zu prüfen, weitgehend von 

Verwaltungs- und Steuerverfahren übernommen. Wir schlagen vor, dass ein ähnliches 

Verfahren in ganz Europa übernommen wird, um sicherzustellen, dass grenzüberschreitende 

Käufer mit den einzelstaatlichen Steuerbehörden verknüpft werden.590 

 

                                                 
587 Im Jahr 2014/15 beliefen sich die Bruttogebühreneinnahmen des Grundbuchamts auf 286 Mio. GBP und die 
Schadensersatzzahlungen auf knapp über 8,4 Mio. GBP (davon 5,2 Mio. GBP im Zusammenhang mit Fälschung und 
Betrug): HM Land Registry Annual Report and Accounts 2014/15. London: Stationery Office, 2015. S. 45. Der 
Gesamtimmobilienumsatz betrug im Jahr 2014 etwa 391 Mrd. GBP: HM Revenue and Customs Annual Property 
Transaction Statistics. London: Office for National Statistics, 2015. Tabellle 4 (England and Wales) – 2014. Die 
Versicherungskosten sind daher vor dem Hintergrund des Gesamtmarkts unbedeutend.  
588 Vierte Geldwäscherichtlinie (EU) 2015/849, ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73-117, siehe unten, Punkt 11.5.1.  
589 A Beginner’s Guide to Purchasing Property in Spain. Manchester: Pannone: www.pannone.com, 2015. S. 6.  
590 Siehe oben, Punkt 8.5.2 und unten, Punkt 11.7.4. 

http://www.pannone.com/
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10.3.2. Verhütung verfrühter Vertragsabschlüsse  

Käufern von Grundstücken wird der Verbraucherschutz auf der Grundlage vorenthalten, 

dass Grundstücksgeschäfte nur mit notarieller Beratung abgeschlossen werden könnten. 

Die Bereitstellung von Rechtsberatung hebe das Ungleichgewicht auf, das andernfalls bei 

Verträgen zwischen Gewerbetreibenden und Verbrauchern bestehen kann. Die Beseitigung 

des Verbraucherschutzes beruht somit auf der Bereitstellung von Rechtsberatung, bevor 

Verpflichtungen eingegangen werden.  

Das Gleiche gilt für normale Grundstücksverkäufe zwischen Verbrauchern. Jede Transaktion 

ist für den Käufer von größter Bedeutung und von höchster Komplexität, weshalb die 

Rechtsberatung bereitgestellt werden sollte, bevor Verpflichtungen irgendwelcher Art 

eingegangen werden. Aus diesem Grund wäre eigentlich zu erwarten, dass jeglicher 

verpflichtende Vertrag, der abgeschlossen wird, bevor eine notarielle Beratung bereitgestellt 

wurde, durch die Rechtsordnungen der einzelnen Mitgliedstaaten für nichtig erklärt wird. 

Dies ist auf dem europäischen Festland jedoch nicht grundsätzlich der Fall (mit Ausnahme 

von Deutschland, wo der Vertragsabschluss sehr spät in dem Prozess stattfindet, und 

Belgien, wo Notare Vorverträge aufsetzen). Die reservierten Dokumente, die vom Notar 

beurkundet werden müssen, sind ausnahmslos die endgültigen Kaufverträge (die 

irreführenderweise als Verträge bezeichnet werden, obwohl es sich in Wirklichkeit um die 

Gegenstücke zu den Eigentumsübertragungsurkunden oder Grundbuchumschreibungen in 

der angelsächsisch-keltischen Praxis handelt). Der Käufer geht im Rahmen eines Vertrags, 

der von dem Immobilienmakler vorbereitet und von den Parteien unterzeichnet wird, 

Verpflichtungen ohne vorherige Rechtsberatung ein. Es trifft zwar zu, dass der Käufer von 

diesem Vorvertrag (auch diese Bezeichnung ist irreführend, weil es sich um einen richtigen 

verpflichtenden Vertrag handelt) zurücktreten kann, allerdings nur, indem er auf die Kaution 

verzichtet. Diese Praxis wurde wahrscheinlich eingeführt, als Hauspreise niedrig waren und 

die Kaution als Einsatz angesehen werden konnte, der problemlos verloren werden konnte. 

Eine solche Praxis erscheint jedoch ganz sicher in einer Zeit zweifelhaft, in der sich die 

durchschnittlichen Immobilienpreise beispielsweise in Frankreich in beinahe jedem 

Départment auf über 100 000 EUR belaufen (und mit der Kaution somit mindestens 

10 000 EUR aufs Spiel gesetzt werden).591  

Der Interventionsbereich von Notaren ist jedoch sehr unterschiedlich. In Deutschland und 

in Polen müssen ein detaillierter Kaufvertrag und ein gesonderter Vertrag zur 

Eigentumsübertragung von einem Notar verfasst werden, auch wenn die beiden Verträge in 

der Regel in einer Urkunde zusammengefasst werden. Wird die notarielle Form nicht 

eingehalten, ist die Übertragung nicht rechtsgültig und die Eintragung wird verweigert. In 

einigen anderen Ländern, darunter auch die Niederlande und Spanien, verfassen zwar die 

Parteien selbst oder ein Immobilienmakler die einzelnen Kaufverträge, die wesentlichen 

rechtlichen Aspekte werden dann aber in dem anschließenden notariellen Vertrag, in dem 

die Immobilie übertragen wird, gewissermaßen wiederholt. In noch einer weiteren dritten 

Gruppe von Ländern, in denen das französische Modell Anwendung findet (darunter 

Frankreich selbst, Belgien, Italien, Luxemburg, Portugal und Spanien), wird eine notarielle 

Urkunde nur für das Registrierungsverfahren benötigt. Das bedeutet, dass ein einfacher 

schriftlicher (oder sogar mündlicher) Vertrag im Rahmen des Privatrechts uneingeschränkt 

rechtsgültig ist und sogar die Eigentumsübertragung zur Folge haben kann, dass aber dem 

Antrag auf Registrierung ein notariell beurkundetes Dokument beigelegt werden muss, 

wodurch ein notariell beurkundeter Vertrag de facto obligatorisch wird. In diesen Ländern 

könnte der Vorvertrag von jemand anderem – entweder den Parteien selbst, einem 

                                                 
591 Sämtliche verschiedenen Indizes der englischen Preise deuten für das Jahr 2015 einen durchschnittlichen 
Immobilienpreis über 300 000 GBP an, wäre hier also das kontinentaleuropäische System in Kraft, beliefe sich der 
aufs Spiel zu setzende Einsatz auf 30 000 GBP (im Durchschnitt fast 40 000 EUR). 
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Immobilienmakler oder einem Rechtsberater – aufgestellt werden (obwohl dies in Belgien 

von Notaren erledigt wird). In noch einer weiteren Gruppe von Ländern ist lediglich eine 

Beglaubigung der Unterschrift für die Registrierung im Grundbuch erforderlich. Während es 

in der Slowakei und in Slowenien keine Alternative zum Notar gibt, kann die Beglaubigung 

in Österreich und in der Tschechischen Republik auch vom Bezirksgericht und in der 

Tschechischen Republik außerdem auch von einem Rechtsanwalt durchgeführt werden. In 

all diesen Ländern wird der Vertrag in der Regel von Juristen (die das ausschließliche Recht 

genießen, diese Dienstleistung gegen Entgelt anzubieten) oder durch die Parteien selbst 

verfasst – mit Ausnahme von Österreich, wo die Notare einen beträchtlichen Marktanteil 

behalten haben.  

Angesichts der erklärten Absicht, die Parteien von Transaktionen zur Eigentumsübertragung 

schützen zu wollen, erscheint es seltsam, dass gerade das notarielle Monopol von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich ist. Durch die fehlende Verknüpfung zwischen 

der genauen Phase der Transaktion, in der die Mitwirkung eines Notars obligatorisch ist, 

und dem Wirksamwerden von Verpflichtungen wird kein angemessenes 

Verbraucherschutzniveau für Kunden gewährleistet und insbesondere nicht für 

grenzüberschreitende Käufer.  

In der angelsächsisch-keltischen Praxis sind Käufer in der Regel auch Verkäufer in 

Transaktionsketten, und die Geschäftspraxis zielt daher darauf ab, sicherzustellen, dass 

keinerlei Verpflichtungen übernommen werden, bevor nicht alle Parteien in der 

Transaktionskette zum nächsten Schritt bereit sind. Dies wird durch eine Formvorschrift für 

Verträge zum Kauf und Verkauf von Grundstücken erreicht592, mit der in der Praxis 

sichergestellt wird, dass Verträge niemals ohne Rechtsberatung entstehen können. 

Rechtsberatung wird zu einem sehr viel früheren Stadium erteilt als auf dem europäischen 

Kontinent. „Do-it-yourself“-Grundstücksverkehr ist zwar theoretisch möglich, kommt in der 

Praxis aber nur selten vor. 

 

10.3.3. Eigentumstitel sichern  

Die Kernaufgabe eines jeden Experten für Eigentumsübertragung, der im Auftrag eines 

Käufers handelt, besteht darin, den Eigentumstitel für den Kunden zu sichern. Dazu gehört 

es, den eingetragenen Eigentumstitel zu prüfen, sämtliche Angelegenheiten außerhalb des 

Grundbuchs zu prüfen, die sich auf das Grundstück auswirken können, Vorrang für das 

Rechtsgeschäft sicherzustellen und nach dem Kauf die Formalitäten im Zusammenhang mit 

der Registrierung durchzuführen. Diese Aufgaben werden im Großteil Europas von Notaren 

durchgeführt, wobei die Rolle der Notare in den einzelnen Ländern (wie unter Punkt 10.3.4. 

ausgeführt), beispielsweise Spanien,593 Frankreich594 und Belgien595 auf der einen Seite und 

Deutschland auf der anderen Seite596, unterschiedlich ist. Die wichtigsten Unterschiede 

betreffen das Maß, in dem elektronische Verfahren Anwendung finden.  

Ähnliche Aufgaben werden von solicitors oder lizenzierten conveyancers in der 

angelsächsisch-keltischen Tradition und von Immobilienmaklern in nordischen Staaten 

durchgeführt. Uns sind keine empirischen Untersuchungen über die relative fachliche 

Qualität der Dienstleistungen bei Eigentumsübertragungen in diesen Ländern bekannt und 

                                                 
592 Gesetz über Immobilienrecht (Verschiedene Bestimmungen) von 1989, § 2. 
593 Erlass vom 2. Juni 1944. 
594 Phillippe Théry: „La Transmisión de la Propiedad en el Derecho Francés. Principios y Cláusulas Contractuales“ In: 
F. J. Orduña Moreno und F. de la Puente Alfaro: Los Sistemos de Transmisión de la Propiedad Inmobiliara en el 
Derecho Europeo. Madrid: Civitas, 2009. S. 150. 
595 V. Sagaert und A. Lemmerling: „Transfer of Immovable Property in Belgian Law“. In: Andrea Pradi: Transfer of 
Immovable Property in Europe. Trient: Università degli Studi di Trento, 2012. S. 57. 
596 Friedrich J. Reibold: Praxis des Notariats – Praxisleitfaden. Köln: Deubner Verlag, 2007. 



Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
 

 

 186 

somit gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis, der auf die Notwendigkeit grundlegender 

Änderungen hindeutet.  

In den meisten Ländern sind die Verfahren der Eigentumsübertragung standardisiert597, 

und da in einem immer größeren Umfang Technologie eingesetzt wird, dürfte dem Aspekt 

des „Ausfüllens von Formularen“ bei der Eigentumsübertragung eine immer größere 

Bedeutung zukommen. In allen Ländern fungieren Grundbuchämter bei den Anträgen der 

Käufer auf Registrierung als „Torwächter“, weshalb es möglich sein sollte, ordnungsgemäße 

empirische Untersuchungen durchzuführen, um die relative fachliche Qualität der 

Dienstleistungen bei Eigentumsübertragungen in den verschiedenen Rechtsordnungen und 

in den einzelnen Staaten zu ermitteln, indem untersucht wird, wie viele Anträge die 

Registrierungsanforderungen erfüllen. Schmid überprüfte die öffentlich zugänglichen 

Leistungskennzahlen und kam zu dem Ergebnis, dass die Belege nicht dafür sprachen, die 

Aufgaben bei der Eigentumsübertragung allein Notaren vorzubehalten.598 Seine 

Argumentation ist überzeugend, wegen der von ihm eingeräumten Einschränkungen 

bezüglich der vorliegenden Daten aber nicht vollständig endgültig. Die Frage ist hinreichend 

wichtig für eine angemessene empirische Untersuchung. In Ermangelung wissenschaftlicher 

Daten ziehen wir es vor, kein Urteil über die unterschiedliche fachliche Qualität der 

Eigentumsübertragung abzugeben, abgesehen von der Feststellung, dass die Effizienz von 

Registrierungssystemen wahrscheinlich ein wichtigerer Faktor sein dürfte als die fachliche 

Kompetenz.  

 

10.3.4. Notarielle Beurkundung von Dokumenten  

Auch wenn die Mitwirkung eines Notars in den meisten Ländern Kontinentaleuropas 

obligatorisch ist, ist es doch seltsam, dass die jeweilige Monopolstellung der Notare im 

Hinblick auf die folgenden Punkte große Unterschiede aufweist599:  

 die Beglaubigung der Unterschrift (Tschechische Republik, Slowakei und Slowenien),  

 Ausfertigung des Verkaufsdokuments (Deutschland600 und Griechenland),  

 die Ausführung der Eigentumsübertragung (die Niederlande und Spanien) oder 

 die Registrierung (Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg und erneut Spanien).601  

Das genaue Ziel der Mitwirkung von Notaren besteht darin, die Rechtmäßigkeit der 

Grundstücksübertragung602 sicherzustellen und damit Gerichtsverfahren zu reduzieren.603 

Geimer behauptet, dass Notare letzten Endes für Einsparungen sorgen würden, indem sie 

Rechtsstreitigkeiten verhinderten, weil nämlich nur eine notarielle Urkunde unter Tausend 

Gegenstand eines Gerichtsverfahrens werde.604 Ein Aspekt dabei ist die Errichtung des 

Verkaufsdokuments, um dessen fachliche Richtigkeit sicherzustellen. Es steht jedoch nach 

wie vor der Beweis dafür aus, dass die ordnungsgemäße Errichtung von Urkunden lediglich 

von Notaren erzielt werden kann oder dass Notare bei der Errichtung solcher Urkunden 

besser sind als geringer qualifizierte Juristen. Ein zweiter Aspekt besteht darin, 

sicherzustellen, dass zwischen den Parteien wirkliche Einigkeit besteht. Die Rechtsberatung 

                                                 
597 Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absatz 132.  
598 Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absatz 141.  
599 Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absatz 94.  
600 §§ 313, 873, 925 BGB.  
601 Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absatz 114.  
602 Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absätze 122-124.  
603 Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absatz 126.  
604 R. Geimer: „The Circulation of Notarial Acts“. (XXIII International Congress of Latin Notaries: www.bnotk.de), 

S. 7. Dyson meldet 4000 Fahrlässigkeitsklagen (davon 60 % erfolgreich), die sich aus 4,5 Mio. französischen actes 
authentiques im Jahr 1997 ergaben: Dyson, H.: French Property and Inheritance Law – Principles and Practice. 
Oxford: Oxford University Press, 2. Auflage, 2003. S. 8. 

http://www.bnotk.de/
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durch einen Rechtsanwalt hat dieselbe Auswirkung, den Einwand auszuschließen, dass eine 

Urkunde nach dem Common-Law-System aufgrund unzulässiger Beeinflussung605 für 

ungültig erklärt werden sollte, wobei aber nachgewiesen werden muss, dass die 

Rechtsberatung ordnungsgemäß erteilt worden ist, dass also beispielsweise kein 

Rechtsanwalt Urdu sprechende Eltern auf Englisch ohne Übersetzung beraten hat.606 Da 

beide Parteien über separate Rechtsberater verfügen, ist klar, dass Einigkeit besteht, wenn 

die Experten für Eigentumsübertragung ihren Parteien empfehlen, die Verträge zu tauschen.  

All dies deutet ganz gewiss darauf hin, dass die Vorschrift, bei Eigentumsübertragungen 

grundsätzlich einen Juristen hinzuziehen zu müssen, belastbar ist. Der Nutzen des Notars 

muss dagegen noch bewiesen werden. Die Bereitstellung von Rechtsberatung 

vorzuschreiben, bevor ein Grundstückskauf vollzogen wird, ist eine vernünftige Maßnahme, 

es stellt sich jedoch die Frage, ob Rechtsberatung nicht bereits in einer früheren Phase 

vorgeschrieben werden sollte, bevor der Käufer einen Kaufvertrag abschließt. Diese Frage 

wird als Aspekt des gesamten „Prozesses“ untersucht.607  

 

10.3.5. Beratung bei der Transaktion 

Geimer zufolge gilt für den deutschen Notar Folgendes:  

Der Notar ist verpflichtet, diejenigen Rechtsdienstleistungen zu erbringen, mit denen 

die Rechtssicherheit gewährleistet und geschützt wird und Rechtsstreitigkeiten 

verhindert werden, was sowohl im Interesse der betroffenen privaten Parteien als 

auch im Interesse der Allgemeinheit liegt.608  

Geimers Ausführungen scheinen dem Standpunkt des Common Law ziemlich genau zu 

entsprechen, in dem ein Rechtsanwalt (solicitor) bei unterlassener Beratung über einen 

beliebigen Aspekt eines Rechtsgeschäfts , einschließlich Eigentumstitel, finanzielle Aspekte, 

Steuern oder öffentliches Recht, wegen Fahrlässigkeit haftbar wäre.609  

 

10.4. Gemeinsame oder getrennte Vertretung?  

 

Die Vertretung der Parteien, die bei einer Transaktion zur Eigentumsübertragung beteiligt 

sind, wird in den verschiedenen europäischen Ländern in sehr unterschiedlicher Weise 

organisiert. Es sind die folgenden Parteien zu berücksichtigen:  

 der Verkäufer (in der Regel eine Einzelperson oder ein Paar),  

 der Hypothekengläubiger des Verkäufers,  

 der Käufer (auch hier in der Regel wieder entweder eine Einzelperson oder ein Paar) 

und  

 die Bank, die dem Käufer Kredit gibt.  

All diese Parteien können über Interessen verfügen, die sich decken oder die sich 

widersprechen. Zunächst werden die üblichsten Methoden bei der Organisation der 

Eigentumsübertragung untersucht, die in den EU-28-Ländern angewendet werden, und im 

                                                 
605 Royal Bank of Scotland gegen Etridge (FN 2) [2001] UKHL 44. 
606 National Westminster Bank gegen Amin [2002] UKHL 9. 
607 Siehe unten, Punkt 11.3.  
608 Geimer: „Circulation of Notarial Acts“ (FN 69), S. 28, Dyson: French Property (FN 69), S. 1 und S. 4-5.  
609 Hurlingham Estates gegen Wilde [1997] 1 Lloyds Reports 525, Lightman J. 
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Hinblick auf die Befriedigung der Bedürfnisse des grenzüberschreitenden Käufers bewertet. 

Dazu zählen:  

 Eigentumsübertragungen, die von einem einzigen Notar durchgeführt werden, 

 Eigentumsübertragungen, die sich auf verschiedene Notare aufteilen, 

 fachliche Zusammenarbeit von Notaren,  

 Eigentumsübertragungen durch einen einzigen Immobilienmakler und  

 kontradiktorische Eigentumsübertragungen durch englische conveyancers.  

10.4.1. Eigentumsübertragungen durch einen einzigen Notar 

Für englische Käufer im Ausland wird der Umstand, dass ein einzelner Notar für beide 

Parteien handelt, zweifellos den seltsamsten Aspekt darstellen.610 Ein Notar hat die Aufgabe, 

die Authentizität des Dokuments, das die Übertragung eines Grundstücks bewirkt, zu 

amtlichen Zwecken zu beurkunden und die Parteien darin zu unterstützen, eine offizielle 

Rechtshandlung (wie zum Beispiel die Übertragung eines Hauses) durchzuführen, wobei er 

als Mittler zwischen den Parteien neutral bleibt;611 eine Aufgabe, die ganz offensichtlich 

keine separate Vertretung erfordert.  

Der Schmid-Bericht war zu dem Schluss gekommen, dass sich der Notarberuf in 

Deutschland eines guten Rufs und einer hohen Kundenzufriedenheit erfreut.612 Der Grund 

dafür besteht möglicherweise darin, dass der Käufer seinen eigenen Notar auswählen kann 

und auch dazu ermutigt wird. Den Ausführungen zur polnischen Praxis von Professor 

Magdalena Habdas zufolge ist auch bei den Dienstleistungen, die von Notaren in Polen 

erbracht werden, ein hoher Zufriedenheitsgrad zu verzeichnen. Letztendlich stellt der Notar 

sicher, dass die Parteien eine rechtlich fundierte und für sie verständliche Beratung erhalten. 

Die Parteien sehen den Notar als unparteiische Amtsperson, die sicherstellt, dass die 

Interessen keiner Partei verletzt werden. Bei einem typischen Kauf einer Wohnimmobilie 

sind die Parteien froh, wenn sie keine Rechtsanwälte hinzuziehen müssen, sondern einfach 

zum Notar gehen können, der sämtliche Unterlagen sowieso kontrollieren muss. 

Ausländische Käufer kommen häufig direkt zu Notaren (manchmal mit einem vereidigten 

Dolmetscher) und nehmen die separate Hilfe von Rechtsanwälten nicht in Anspruch. 

Immobilienmakler erteilen ihren Kunden lediglich grundlegende juristische Auskünfte, der 

Rest wird von dem Notar überprüft. Bei Neubauten benennen die Bauträger einen Notar, 

der die Transaktionen eines bestimmten Bauvorhabens abwickelt, was die 

Eigentumsübertragung beschleunigt und die Kosten reduziert. Der Notar bleibt unparteiisch 

und stellt sicher, dass der Bauträger nicht versucht, das Gesetz zu Lasten seiner eigenen 

strafrechtlichen Haftung zu umgehen. Ein Notar handelt weder in der Theorie noch in der 

Praxis für eine bestimmte Person. Er stellt sicher, dass die Transaktion rechtmäßig ist, dass 

die Parteien ihre Rechte nachgewiesen haben, dass sich die Dokumente nicht 

widersprechen, dass keine Erpressung oder Geldwäsche vorliegt. Als unparteiischer Mittler 

bestätigt der Notar die Rechtmäßigkeit der Transaktion.  

Yaigre und Pillebout stellen bei ihren Ausführungen über die Vor- und Nachteile der 

einzelnen Systeme Folgendes fest:  

„Durch den Geist des lateinischen Notariats wird sichergestellt, dass die Person, die 

eine Urkunde errichtet, der die Parteien einvernehmlich zugestimmt haben, nicht 

                                                 
610 Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absatz 89.  
611 Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absatz 137.  
612 Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absatz 326 und Tabelle VI-5. 
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dieselbe Person ist, die diese Urkunde angreift oder verteidigt, wenn zwischen den 

Parteien Schwierigkeiten entstehen.“613  

Daher besteht für die EU kein Grund, in Transaktionen des Grundstücksverkehrs 

einzugreifen, bei denen das grenzüberschreitende Element fehlt. Es obliegt den 

Mitgliedstaaten, festzustellen, ob ihre Bürgerinnen und Bürger durch den Notarberuf 

angemessen versorgt und beraten werden oder nicht oder ob eine andere Regelung für den 

Beruf eines Experten für Eigentumsübertragung für bessere Dienstleistungen sorgen würde. 

Die Frage für den vorliegenden Bericht lautet, ob grenzüberschreitende Käufer in der Lage 

sind, zu gleichen Bedingungen in dem von Yaigre und Pillebout beschworenen Geist zu einer 

Einigung zu kommen. Der französische notaire handelt nur in Fällen, in denen bereits ein 

Vertrag abgeschlossen wurde, der in der Mehrheit aller Fälle von dem Immobilienmakler 

des Verkäufers aufgesetzt worden ist.614 

 

10.4.2. Eigentumsübertragungen, die von separaten Notaren durchgeführt werden 

Es hat den Anschein, als sei der Käufer in jedem europäischen Land dazu berechtigt, auf 

einer separaten Vertretung zu bestehen, wobei die Gesamtgebühren zwischen den Notaren 

aufgeteilt werden, sodass eine separate Vertretung nicht mehr kostet als eine gemeinsame 

Vertretung. Einerseits zeigt die fortgesetzte Inanspruchnahme einer doppelten Vertretung 

in einem solchen System, dass Kunden von Notaren ganz offensichtlich großes Vertrauen in 

die Fähigkeit von Notaren zum unparteiischen Handeln haben. Andererseits muss ein Käufer 

zu dem Schluss gelangen, dass er etwas gewinnen kann und nichts zu verlieren hat, wenn 

er auf einer getrennten Vertretung besteht. Dies ist bei Käufern in Portugal615 und Banken 

in Spanien die übliche Praxis.616 Käufer in Spanien werden von dem offiziellen Leitfaden der 

Regierung des Vereinigten Königreichs darüber informiert, dass sie dazu berechtigt sind, 

auf ihrem eigenen Notar zu bestehen617, was an diesem amtlichen Dokument aber so 

interessant ist, ist die Tatsache, dass darin durchweg von der Annahme ausgegangen wird, 

dass der Käufer keinen Rechtsanwalt benannt hat, sondern die Kontrollen selber durchführt. 

Das deutet auf ein starkes Argument für ein obligatorisches Eingreifen hin, um einen 

angemessenen Verbraucherschutz sicherzustellen. Die Verfasser des Leitfadens messen der 

Auffassung von Harry Dyson, dem führenden englischen Experten für französische 

Immobilienübertragungen, großes Gewicht bei. Sein Grundsatz ist die Beibehaltung der 

englischen Regel getrennter Vertretung in Transaktionen, an denen Engländer beteiligt 

sind.618  

In allen Fällen, in denen Personen beteiligt sind, die an das angelsächsische 

(englische) System gewöhnt sind, kann nur eine Regel befolgt werden: Jede Partei 

sollte in allen Fällen, in denen ein Interessenkonflikt vorliegt oder vorliegen könnte, 

von ihrem eigenen notaire vertreten werden. Die Parteien verfügen über ein absolutes 

Recht auf die Wahl ihres notaire und nichts kann dieses Recht außer Kraft setzen. Eine 

solche Wahl führt nicht zu Verzögerungen, sondern sie stellt im Gegenteil oftmals 

sicher, dass die Transaktion in normalem Tempo vorankommt. Bei einem 

Grundstückkauf führt sie auch nicht dazu, dass sich die Kosten für den Käufer 

erhöhen, die beteiligten notaires teilen sich das Honorar. Vorsicht ist jedoch geboten 

unter bestimmten anderen Umständen (wie zum Beispiel der Nachlassverwaltung), 

                                                 
613 J. Yaigre und J-F Pillebout:Droit Professional Notarial. Paris: Litec, 5. Ausgabe, 2000. Absatz 269. 
614 Dyson: French Property. (FN 69), S. 6, siehe unten, Punkt 11.3.1. 
615 Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absatz 90.  
616 Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absatz 92.  
617 „How to Buy Property in Spain“. London: www.gov.uk, 2013. 
618 Dyson: French Property (FN 69), S. 6, er zitiert eine Abhandlung von Hervet und Ryssen.  

http://www.gov.uk/
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bei denen Berufsregeln vorschreiben, wer für welche Partei handelt, und konkrete 

Nachforschungen angestellt werden müssen.619  

Die aufgeworfene Frage lautet, wie die Anforderung, rechtsgeschäftliche Beratung zu 

erteilen, sich mit der Vertretung beider Parteien vereinbaren lässt. Es leuchtet ein, dass es 

Fälle geben kann, in denen beide Parteien ein gleiches Interesse daran haben, dass die 

Transaktion so schnell und so günstig wie möglich abgeschlossen wird. Es gibt allerdings 

auch viele Fälle, in denen ein Besitzanspruch zweifelhaft ist und in denen der einzige ehrliche 

Rat für einen Käufer darin bestünde, die Transaktion nicht weiter zu verfolgen. Viele 

ausländische Käufer in Spanien (wenn auch offiziell weniger als 1 %620) sind von Notaren 

beim Erwerb von Immobilien unterstützt worden, die entweder illegal sind oder bei denen 

ernsthafte Probleme mit dem öffentlichen Eigentumstitel auf das Grundstück bestehen. 

[Auch wenn es durchaus sein kann, dass sich die Pflichten eines Notars nicht auf diese 

Fragen erstrecken]. Es gibt allerdings auch unzählige Punkte bei ganz normalen 

Transaktionen zur Eigentumsübertragung, in denen die Parteien konkurrierende Interessen 

haben können, wie zum Beispiel: 

 Ultimata über den Fortschritt der Transaktion,  

 Forderungen des Käufers auf Zugang zur Immobilie vor der Erfüllung oder 

Forderungen des Verkäufers auf Beibehaltung einer eingeschränkten Nutzung nach 

der Erfüllung, 

 kleinere Mängel im Eigentumstitel, 

 die Gründlichkeit von Kontrollen zur Rechtmäßigkeit der Immobilie, 

 physische Mängel, die durch Gutachten aufgedeckt werden,  

 Probleme mit Einbauten nach dem Abschluss der Transaktion usw. usf. 

Es muss die Frage gestellt werden, ob eine Bank und ein Darlehensnehmer das gleiche 

Interesse an einer Transaktion haben. Die Trennung zwischen öffentlichem Recht und 

Privatrecht scheint sich in der Auffassung zu zeigen, dass sich die Aufgabe eines Experten 

für Eigentumsübertragungen darauf beschränkt, im Privatrecht einen gültigen 

Eigentumstitel für die Immobilie sicherzustellen. Wenn ein Experte für 

Eigentumsübertragungen beide an einer Transaktion beteiligten Parteien vertreten darf, 

muss diese Vertretung in allen Fällen eingestellt werden, in denen sich die Interessen der 

Parteien zu widersprechen beginnen.  

 

10.4.3. Notarielle Zusammenarbeit  

Ein hervorzuhebendes Projekt ist EUFides,621 eine von den Notaren Europas geschaffene 

gemeinsame Plattform, die darauf abzielt, den grenzüberschreitenden Grundstücksverkehr 

in Europa zu erleichtern. EUFides wird vom Rat der Notare der Europäischen Union (CNUE)622 

finanziert. Mit dem Projekt soll eine Erleichterung grenzüberschreitender Transaktionen im 

Grundstücksverkehr dadurch bewirkt werden, dass Käufer mit ihrem üblichen Notar in 

Kontakt gebracht werden, der sich dann in Zusammenarbeit mit dem Notar des 

Mitgliedstaats, in dem die Immobilie liegt, um die Abwicklung des Rechtsgeschäfts kümmert. 

Die Notare informieren und beraten sowohl den Käufer als auch den Verkäufer über die 

                                                 
619 Dyson: French Property (FN 69), S. 6. 
620 Siehe FN 69 oben. 
621 www.notaries-of-europe.eu/index.php?pageID=8033.  
622 www.cnue.be.  

http://www.notaries-of-europe.eu/index.php?pageID=8033
http://www.cnue.be/
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rechtlichen Folgen im Rahmen des einzelstaatlichen Rechts und kümmern sich darum, dass 

sämtliche maßgeblichen Verwaltungsverfahren durchgeführt werden. Es wird davon 

ausgegangen, dass diese Zusammenarbeit fast ausschließlich auf elektronischem Wege 

stattfindet. Den Aussagen der beiden Notare zufolge, die an dem Pilotprojekt teilgenommen 

haben623, besteht der Kern des EUFides-Projekts in der Zusammenarbeit zwischen Notaren 

aus Ländern mit lateinischem Notariat.624 Auch wenn das System nützlich ist, so behandelt 

es doch nicht die Fragen, die in vielen Fällen aufgeworfen werden, nämlich die Überwindung 

der Kluft zwischen lateinischen Notaren und britischen conveyancers oder nordischen 

Immobilienmaklern, und es beantwortet auch nicht die Frage, wie die Sprachbarriere 

überwunden werden soll, da ja beide Notare in der Lage sein müssen, miteinander in einer 

gemeinsamen Sprache zu kommunizieren.  

EUROJURIS ist ein Netzwerk unabhängiger Anwaltskanzleien in Europa – Rechtsanwälte in 

610 Städten in über achtzehn Ländern.625 IBERJURIS, der spanische Zweig, hat eine Gruppe 

eingerichtet, die auf dem Gebiet des Eigentumsrechts spezialisiert ist. Das Ziel besteht darin, 

Kenntnisse im Eigentumsrecht auf professionelle und praktische Weise gemeinsam zu nutzen 

und auszutauschen. Die Gruppe hat eine Checkliste erstellt, und nach Auffassung von Xavier 

Ibarrondo626 (Vizepräsident von Eurojuris Belgien) sollte jeder Mitgliedstaat über dieses 

praktische Werkzeug verfügen und könnten Rechtsexperten aus allen Mitgliedstaaten 

vielleicht eine Reihe standardisierter Checklisten in Zusammenarbeit mit dem Europäischen 

Parlament erstellen. Als Ergebnis könnte eine Art Liste oder Broschüre mit den Problemen, 

die in den einzelnen Rechtsordnungen im Hinblick auf den grenzübergreifenden 

Grundstücksverkehr am häufigsten vorkommen, dabei helfen, den gesamten Prozess zu 

vereinfachen.  

Diese und andere Beispiele für die Zusammenarbeit zeigen die begrüßenswerte Bereitschaft 

der Notare auf, anzuerkennen, dass grenzüberschreitende Transaktionen ein Spektrum von 

Fachwissen erfordern, das ein einzelner Experte kaum besitzen dürfte. EUFides beruht auf 

dem Grundsatz der getrennten Vertretung von Verkäufer und Käufer und dies gibt die 

künftige Richtung für den Bereich der grenzüberschreitenden Eigentumsübertragung vor.  

 

10.4.4. Eigentumsübertragung in nordischen Staaten durch einen einzigen 

Immobilienmakler  

Der Großteil des Eigentumsübertragungsmarkts in den nordischen Ländern ist in den Händen 

von Immobilienmaklern, bis zu dem Punkt, an dem Rechtsanwälte in Schweden beinahe vom 

Markt ausgeschlossen sind.627 Dieses System scheint gut zu funktionieren, was darauf 

hindeutet, dass der maßgebliche Faktor die Fachkompetenz auf dem Gebiet der 

Eigentumsübertragung ist und nicht die notarielle Qualifikation. Die übliche Geschäftspraxis 

besteht jedoch darin, dass ein einzelner Makler beide Parteien vertritt. Dies scheint für 

                                                 
623 „El Proyecto EUFIDES: Un Proyecto de Hoy Para el Futuro.“ In: El Notario del Siglo, XXI, 2012 (September-
Oktober), Nr. 45. 
624 Das Iberfides-Projekt befasst sich mit Immobiliengeschäften zwischen lateinamerikanischen und europäischen 
Ländern in spanischer Sprache: http://iberfides.notariado.org/liferay/web/iberfides/inicio.  
625 Xavier Ibarrondo in: „Linking Up National Land Law Systems across the EU – Some Practical Steps“. In: D. Wallis, 
MdEP und S. Allanson: European Property: Rights & Wrongs. Brüssel: www.dianawallis.org.uk, 2011. S. 57 ff. 
626 www.elra.eu/wp-content/uploads/2014/01/EUROPEAN-PROPERTY-RIGHTS-2.pdf.  
627 Der Immobilienmakler, der das Geschäft abwickelt, erbringt in SE und FI auch die Rechtsdienstleistungen, in DK 
handelt der Immobilienmakler für den Verkäufer, während der Käufer einen unabhängigen Rechtsanwalt hat, in 
Finnland ist zusätzlich ein Notar erforderlich, aber diese Aufgabe eines amtlichen Zeugen wird von Beamten, 
hochrangigen Polizeibeamten, Landmessern, Bediensteten des Auswärtigen Amtes und anderen ausgeübt. Der 
„Notar“ kontrolliert lediglich die formalen Anforderungen, beglaubigt Unterschriften und informiert die Nationale 
Landvermessung und die Kommune (auf diese Weise erhält die Kommune Informationen, die sie in die Lage versetzt, 

Entscheidungen über die Ausübung ihres Vorkaufsrechts bei dem Verkauf großer Grundstücke zu treffen). Alle 
Unterzeichner müssen zur selben Zeit vor dem Notar erscheinen (entweder selbst oder durch bevollmächtigte 
Vertreter vertreten). 

http://iberfides.notariado.org/liferay/web/iberfides/inicio
http://www.dianawallis.org.uk/
http://www.elra.eu/wp-content/uploads/2014/01/EUROPEAN-PROPERTY-RIGHTS-2.pdf
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innerstaatliche Käufe628 – mit den niedrigsten Transaktionsgebühren Europas –, vor allem in 

Dänemark, perfekt zu funktionieren. Wir teilen nicht die Auffassung von Lundqwist, dass die 

Zahl der Personen, die an Verkaufsgeschäften beteiligt sind, reduziert werden sollte, um 

Kosten zu verringern, erst recht nicht bei grenzüberschreitenden Transaktionen. Ulf Jensens 

Skizzierung eines Kauf-/Verkaufsprozesses in Schweden629 führt das Fehlen eines 

Anwaltsberufs auf die geringe Bevölkerungsdichte in ländlichen Gebieten zurück – was wohl 

kaum einen stichhaltigen Grund dafür bietet, diese Situation weiter auszudehnen. Wir wollen 

hinzuzufügen, dass Schweden über ein außerordentlich gutes Registrierungssystem630 

verfügt, und je besser das Register, desto mechanischer werden die geschäftsbezogenen 

Aspekte eines Kauf-/Verkaufsprozesses. Ein System, das dort gut funktioniert, könnte bei 

Anwendung in einem System mit schlechten Registrierungsverfahren vollkommen 

zusammenbrechen.  

 

10.4.5. Kontradiktorische Eigentumsübertragung  

Das Verfahren zur Eigentumsübertragung in England und Wales unterscheidet sich ganz 

erheblich von der Geschäftspraxis auf dem europäischen Kontinent. Englische 

Immobilienkäufer, die zum ersten Mal mit dem System auf dem europäischen Kontinent in 

Berührung kommen, erleben einen Kulturschock – alle Bücher der Gattung „das gute Leben 

im Ausland“ beginnen mit der obligatorisch lustigen Beschreibung des Besuchs in einer 

Notariatskanzlei. Aber gäbe es das Genre „das gute Leben in England“, würden Käufer 

natürlich von einem ebenso großen Kulturschock beim Betreten einer Kanzlei eines solicitors 

erzählen. Englische Käufer werden zweifellos am meisten von der Tatsache überrascht, dass 

eine einzelne Person im Namen beider Parteien handelt, wo sie doch von Haus aus daran 

gewöhnt sind, dass sie von ihrem eigenen conveyancer (Übertragungsanwalt) vertreten 

werden. Der Grund für die Entwicklung der Geschäftspraxis dahingehend, dass die Parteien 

auf beiden Seiten der Transaktion zur Eigentumsübertragung ihre eigenen 

Übertragungsanwälte haben, besteht hauptsächlich darin, dass Käufer und Verkäufer in der 

Regel in Ketten von sechs bis zehn Transaktionen eingebunden sind, weil es sich ein Paar 

nicht leisten kann, ein Haus zu englischen Preisen zu kaufen, ohne zuerst sein vorhandenes 

Haus zu verkaufen. 631 (Solche Ketten sind in England und Wales üblich, nicht aber in 

Schottland oder Irland). Dieses Modell ist unvermeidbar in einem System, in dem starke 

Schwankungen der Marktstimmung üblich sind, um das Risiko abzuschwächen, bei 

steigenden Preisen ohne Haus oder bei sinkenden Preisen mit zwei Häusern dazustehen. Ein 

Großteil des Fachwissens bei einer englischen Eigentumsübertragung betrifft die Handhabung 

der Transaktionskette, um einen gleichzeitigen Austausch der unterzeichneten Verträge und 

einen gleichzeitigen Abschluss des Kaufs und des Verkaufs zu erreichen. Dazu benötigt das 

Paar selbstverständlich seinen eigenen Übertragungsanwalt zur Koordinierung von Kauf und 

Verkauf. Die kontradiktorische Eigentumsübertragung sorgt für einen Schirm, hinter dem ein 

Kunde handeln kann, was wiederum sicherstellt, dass die an den Transaktionen beteiligten 

Parteien im Hinblick auf folgende Aspekte nicht irritiert werden:  

 zeitliche Rahmen für den Austausch der Verträge und den Abschluss der 

Transaktionen,  

 Mängel im Eigentumstitel, 

 Probleme mit dem öffentlichen Rechtsanspruch, 

                                                 
628 Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absatz 89. 
629 Ulf Jensen: „Fallstudie: Schweden“. In Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absätze 1558-1565. 
630 Siehe oben, Punkt 3.4. 
631 P. Sparkes und S. Sebastian: „Case Study: England and Wales“, in: Schmid, Conveyancing Services (FN 1), 
Absatz 379 ff.  
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 physische Mängel, die durch Gutachten aufgedeckt werden,  

 Anforderungen von Kreditgebern,  

 Anforderungen auf vorzeitigen Zugang zur Immobilie und  

 Zustand der beim Abschluss hinterlassenen Immobilie und Einbauten.  

Die Regeln zur Berufsausübung schließen seit den 1960er Jahren aus, dass ein einzelner 

conveyancer für beide Parteien handeln kann, was als vollkommen vorteilhaft 

erscheint.632  

 

10.5. Professionelle Vertretung von grenzüberschreitenden Käufern  

 

Bisher konzentrierte sich die Diskussion auf die Vertretung der Parteien bei innerstaatlichen 

Transaktionen für Eigentumsübertragungen. Es gibt keinerlei Hinweise für irgendwelche 

Probleme auf Seiten des Verkäufers bei grenzüberschreitenden Transaktionen, dagegen 

liegen zahlreiche Nachweise dafür vor, dass Käufer in solchen Transaktionen nicht 

angemessen beraten worden sind. Aspekte einer ordnungsgemäßen Vertretung bei 

Eigentumsübertragungen sind:  

 getrennte Vertretung,  

 Beratung in einer Sprache, die der Käufer versteht,  

 umfassende Beratung und  

 Hilfe bei der Suche nach einem Experten für Eigentumsübertragungen.  

Ein Käufer muss außerdem über den Prozess vorgewarnt werden. Dieser Punkt wird im 

anschließenden Kapitel behandelt.  

 

10.5.1. Getrennte Vertretung  

Nur wenige Angelegenheiten werden in der Literatur zum Immobilienkauf in Spanien 

durchweg so betont wie die Bedeutung, die der Auswahl eines Rechtsberaters zukommt, der 

unabhängig von anderen interessierten Parteien ist. Dem an britische Immobilienkäufer 

gerichteten Rat einer Managerin bei einem Hypothekenmakler zufolge ist die Wahl des 

Rechtsanwalts besonders wichtig. Nach Möglichkeit sollte der Rechtsanwalt auf Empfehlung 

ausgewählt und nicht von dem Verkäufer oder einer anderen interessierten Partei vermittelt 

werden.633 Besondere Vorsicht sei bei Empfehlungen von örtlichen Immobilienmaklern634 

geboten, der Käufer solle aber auch die Wahl eines Rechtsanwalts vermeiden, der von einem 

Bauträger oder einem privaten Verkäufer vorgeschlagen wird. Rechtsberater, die dem Käufer 

von dessen Bauträger oder Immobilienmakler empfohlen werden, handeln möglicherweise 

nicht im besten Interesse des Käufers.635 Der folgende Warnhinweis „Suchen Sie eine 

unabhängige Rechtsberatung“ erscheint als erster wichtiger Punkt im Leitfaden der Regierung 

                                                 
632 Solicitors’ Regulation Authority Code of Conduct. London, 2011. Kap. 3, (ehemals: Solicitors’ Practice Rules 1990 
Regel 6(3)), F. Silverman: Conveyancing Handbook. 2015. London: Law Society, 25. Ausgabe, 2015. 
Absätze 10.1.1-10.1.2. 
633 Daily Telegraph, 2. Juni 2015 (Interview mit Miranda John, internationale Managerin bei dem Hypothekenmakler 
SPF Private Clients). 
634 Zweifellos sind die meisten Immobilienmakler absolut zuverlässig, man könnte aber an einen Gauner geraten 
oder an jemanden, der versucht, ein Geschäft möglichst schnell abzuschließen ohne die nötigen 
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen: Mark King: „Fancy putting your feet up abroad?“ In: The Guardian vom 
27. August 2005. 
635 Meint Stefano Lucatello, Seniorpartner der multinationalen Anwaltskanzlei Kobalt Law, die sich darauf spezialisiert 
hat, britische Bürger beim Kauf von Immobilien auf dem europäischen Festland zu beraten. In Harvey Jones: 
„Beware buying property abroad“. In The Observer, vom 12. August 2013. 
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des Vereinigten Königreichs zum Immobilienkauf im Ausland (Guidance for Buying Property 

Abroad)636: 

Viele Immobilieneigentümer stoßen auf Probleme mit ihrer Immobilie, weil sie sich 

nicht von einem unabhängigen Rechtsanwalt beraten ließen, sondern Rechtsanwälte 

und Übersetzer/Dolmetscher in Anspruch nahmen, die ihnen vom Immobilienmakler 

oder Bauträger empfohlen worden waren und in einigen Fällen für beide Parteien 

handelten. Benennen Sie einen unabhängigen englischsprachigen Rechtsanwalt, der 

zur Berufsausübung zugelassen ist und über Erfahrung im Bereich des 

Immobilienverkaufs verfügt.  

Ähnliche Warnhinweise werden von Fachleuten mit Erfahrung auf dem Markt in Zypern erteilt, 

wo ein Bauträger möglicherweise ein Interesse daran haben kann, das 

Registrierungsverfahren zu verzögern637, und zweifellos kann dieser Rat für alle Länder des 

europäischen Kontinents gelten. Rightmove.co.uk empfiehlt seinen Kunden, sich ihre 

Rechtsanwälte selbst zu suchen.638 Harry Dyson gibt seinen Lesern, die mit dem Gedanken 

spielen, eine Immobilie in Frankreich zu kaufen, denselben Rat.639  

Zumindest muss ein Käufer darauf hingewiesen werden, dass er seinen eigenen 

Rechtsberater benennen kann und dass er gut beraten wäre, dies auch zu tun. Angesichts 

der Regelmäßigkeit, mit der derselbe Rat immer wieder erteilt wird, scheint es jedoch 

angemessen zu sein, Rechtsvorschriften zum Schutz der Verbraucher von 

Rechtsdienstleistungen zu erlassen, mit denen Folgendes vorgeschrieben wird:  

 ein Verbot der gleichzeitigen Beratung von Verkäufer und Käufer bei 

grenzüberschreitenden Transaktionen, 

 ein Recht auf getrennte Vertretung ohne zusätzliche Kosten,  

 Bestätigung, dass der Experte für Eigentumsübertragungen unabhängig vom 

Verkäufer und etwaigen Bauträgern ist und ihn auch ansonsten nichts bei der 

Beratung des Käufers einschränkt, und  

 Bestätigung des Nichtbestehens jeglicher finanzieller Interessen, wie zum Beispiel 

Vermittlungsprovisionen.  

Es wird empfohlen, dass alle grenzüberschreitenden Transaktionen auf folgende Akteure 

aufgeteilt werden sollten:  

 einen Notar, der im Namen des Verkäufers agiert und öffentliche Aufgaben erfüllt 

(Überprüfung der Identität der Parteien und Sicherstellung, dass die fälligen Steuern 

korrekt angemeldet werden), und  

 einen Experten für Eigentumsübertragungen, der den Käufer vertritt und zum 

Eigentumstitel, zum Immobilienrecht im Bestimmungsland und zu allgemeinen 

finanziellen Angelegenheiten berät.  

Dies würde das Problem der grenzüberschreitenden Transaktionen auf geschickte Weise 

lösen, wobei das notarielle Monopol bei Eigentumsübertragungen berücksichtigt wird, für 

den Staat die Garantie für das Einvernehmen zwischen den Parteien gegeben ist und es der 

EU frei steht, die Tätigkeiten der Person, die beratend für den Käufer tätig ist, zu 

                                                 
636 www.gov.uk 
637 „Don't let your holiday-home plans come tumbling down“. In: Independent on Sunday, vom 13. August 2011. 
638 Julian Knight: „Strong Cyprus housing market attracts Britons“. In: Independent on Sunday, vom 

21. November 2010. Die britische Presse deutet an, dass zypriotische Rechtsanwälte in vielen Fällen in Bezug auf 
Bevollmächtigungen die erforderlichen Formalitäten nicht eingehalten hätten.  
639 Dyson: French Property. (FN 69), S. 29 ff. 
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regulieren.640 Da eine getrennte Vertretung bereits möglich ist, führt diese Empfehlung für 

den Verbraucher zu keinen Mehrkosten.  

 

10.5.2. Kompetente rechtliche Vertretung  

Jeder, der in einem fremden Land eine Immobilie kauft, braucht Rechtsberatung durch eine 

fachkompetente Person. Beim Überschreiten einer Landesgrenze kann der Käufer durchaus 

auf Schwierigkeiten mit den Zuständigkeiten und Befugnissen der beteiligten Berufsstände 

stoßen, die von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich sein können.641 Zuallererst 

muss festgelegt werden, was ein grenzüberschreitender Käufer tatsächlich braucht. Zu den 

Schlüsselkompetenzen gehören:  

 Verständnis der Eigentumskonzepte des Landes, in dem sich die Wohnimmobilie 

befindet, 

 Verständnis der Eigentumskonzepte des Heimatlandes des Käufers und  

 Kenntnis der Immobilienmärkte.  

All dies läuft auf eine doppelte Kompetenz im Eigentumsrecht hinaus. Es fällt sofort ins 

Auge, wie unwahrscheinlich es ist, dass es für jede denkbare Zweierkombination von EU-

Mitgliedstaaten eine entsprechende Zahl von Personen mit einer doppelten Qualifizierung 

im Recht der Gastgeberländer und der Bestimmungsländer gibt. Realistischerweise wird 

die rechtliche Vertretung häufig auf zwei Personen aufgeteilt werden müssen, was sofort 

die Frage der Sprachkenntnisse aufwirft. Anders gesagt, spricht viel für einen Beruf, der 

der grenzüberschreitenden Eigentumsübertragung gewidmet ist, ohne dass die Person 

über eine doppelte vollständige Qualifizierung als Rechtsanwalt verfügt.  

 

10.5.3. Sprachkenntnisse  

Jeder, der in einem fremden Land eine Immobilie kauft, braucht Rechtsberatung durch eine 

fachkompetente Person. Zuallererst muss festgelegt werden, was ein grenzüberschreitender 

Käufer tatsächlich braucht. Zu den Schlüsselkompetenzen gehören:  

 fließende Beherrschung der Sprache des Landes, in dem sich die Wohnimmobilie 

befindet,  

 fließende Beherrschung der Sprache des Heimatlandes des Käufers und  

 Kompetenzen auf dem Gebiet juristischer Übersetzungen.642 

All dies läuft auf eine doppelte Kompetenz in der Rechtssprache hinaus.643 Die Zahl der 

entsprechend qualifizierten Personen wird äußerst klein sein, sofern sich kein Beruf 

entwickelt, der grenzüberschreitenden Eigentumsübertragungen gewidmet ist. Im Hinblick 

auf das Sprachproblem gibt es eine Reihe von Teillösungen:  

 die Registrierung des Eigentumstitels führt zur Verkürzung von Eigentumstiteln und 

reduziert daher die Übersetzungskosten,  

 Lücken im Register müssen auf ein Mindestmaß reduziert werden, 

                                                 
640 Jede Aufteilung muss klar abgegrenzte Zuständigkeitsbereiche aufweisen, damit die Haftung aus Fahrlässigkeit 
für bestimmte Teile einer Transaktion klar ersichtlich ist, vgl. Gregory gegen Shepherds (2001) 81 P und CR 10.  
641 Xavier Ibarrondo, in Linking up National Land Laws (FN 90), S. 58. 
642 Pannone empfiehlt, sich vor unqualifizierten Übersetzungen in Acht zu nehmen, die rechtliche Fragen 
möglicherweise vollkommen falsch darstellen können: A Beginner’s Guide to Purchasing Property in Spain. 
Manchester: Pannone: www.pannone.com, 2015. S. 11. 
643 Zwei zufällig ausgewählte diesbezügliche Empfehlungen unter vielen finden sich im Independent vom 
14. Januar 2006 und in Harvey Jones: „Beware buying property abroad“, in: The Observer vom 12. August 2013 
(wird Stefano Lucatello zugeschrieben).  

http://www.pannone.com/
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 ausländische Käufer sind Verbraucher von neu gebauten Immobilien und verfügen 

daher über sprachenbezogene EU-Rechte, 

 es könnte ein Gütesiegel für die Grundlagen einer Transaktion für 

Eigentumsübertragungen ausgearbeitet werden (beispielsweise die Vorschrift, bei 

Abschluss der Transaktion eine leerstehende Immobilie zu übergeben) und Verkäufern 

könnte vorgeschrieben werden, auf sämtliche Abweichungen von der Gütesiegelnorm 

klar und deutlich hinzuweisen, beispielsweise, wenn Familienangehörige einen 

Miteigentumsanteil der Immobilie behalten werden.  

Auf lange Sicht dürfte die beste Lösung jedoch darin bestehen, einzugestehen, dass die 

Juristensprache, die in den meisten Ländern verwendet wird, ein laienhaftes Verständnis der 

Eigentumssysteme für die Bürgerinnen und Bürger des jeweiligen Landes verhindert, und die 

Regierungen der einzelnen Länder zu ermutigen, ihr Eigentumsrecht und ihre 

Registrierungsregelungen in einfacher und verständlicher Sprache neu zu gestalten; was den 

eigenen Staatsangehörigen helfen würde, würde auch die Erfahrung der Bürger aus anderen 

EU-Ländern verändern. Des Weiteren muss der Marktdruck letztendlich zur Entwicklung eines 

Berufs für grenzüberschreitende Eigentumsübertragungen führen, bei dem für das 

Grundstücksverkehrsunternehmen die Übersetzungskosten im Rahmen der allgemeinen 

Geschäftskosten wegfallen würden.  

 

10.5.4. Umfassende Beratung  

Die notariellen Pflichten sind begrenzt und Käufer erhalten keine ordnungsgemäße Beratung, 

weil der Käufer zum Zeitpunkt der Unterzeichnung eines Vorvertrags im Grunde genommen 

noch nicht beraten worden ist. Nach den Worten von Dyson ist ein französischer notaire vor 

allem ein „Aufzeichner von Dokumenten“ und kein „An-die-Hand-Nehmer“.644 Oder, wie es 

die Anwaltskanzlei Pannone aus Manchester zum Ausdruck bringt: „Ein spanischer Notario 

wird einem Käufer den Inhalt der Urkunden nicht vorab erklären oder ihn darüber beraten“, 

zumindest nicht die vollständigen Auswirkungen des Inhalts.645 Die grundlegende Prämisse 

dieses Berichts lautet, dass grenzüberschreitende Käufer tatsächlich jemanden brauchen, der 

sie „an die Hand nimmt“, und das System sollte so organisiert sein, dass sich Käufer von 

Anfang an einen solchen Berater suchen. Die Beratung, auf die Käufer einen Anspruch haben, 

muss kodifiziert und durch ein Gütesiegel standardisiert werden, damit Käufer überall auf 

dem europäischen Festland wissen, was sie erwarten können und welche Bereiche aus der 

Beratung ausgeschlossen sind (z. B. künftige Steuerverpflichtungen). (Wir bemerken an 

dieser Stelle, dass ein Preisvergleich bedeutungslos ist, so lange die erbrachte Dienstleistung 

nicht vergleichbar ist). Die Erfahrungen britischer Käufer in Spanien haben deutlich gezeigt, 

dass öffentlich-rechtliche Aspekte des Eigentumstitels einer Immobilie vollständig erläutert 

werden müssen. Es muss vollständig transparent sein, was in der Beratung enthalten ist und 

was nicht enthalten ist.  

 

                                                 
644 H. Dyson: „Joint Ownership of Land in France“. In: Solicitors’ Journal. Bd. 133 Ausg. 3, 1989. 69 / 71.  
645 Pannnones Guide to Spanish Property (FN 107), S. 11. Zwar ist die Rolle der Notare in Spanien während der 
Zeiten des Baubooms infrage gestellt worden (vor allem im Hinblick auf die unterlassene Verhinderung von 
Missbrauchsklauseln in Hypothekenverträgen und auf die unterlassene Meldung von Geldwäsche), doch auf viele 
dieser Probleme wurde seit dem Crash im Jahr 2007 reagiert: S. Nasarre Aznar: „Malas Prácticas Bancarias en la 
Actividad Hipotecaria“. In: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Nr. 727, 2011. S. 2665 bis 2737. S. Nasarre 

Aznar: „La vivienda en propiedad como causa y víctima de la crisis hipotecaria“. In: Teoría y Derecho. 16/2014. 
S. 10 bis 37.  
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10.5.5. Hilfe bei der Suche nach einem Anwalt  

Die Empfehlung, sich seinen Anwalt selbst auszuwählen, ist nutzlos, wenn ein Käufer nicht 

über ein einfaches und vernünftiges Mittel verfügt, um seine Wahl zu treffen. Im Leitfaden 

der Regierung des Vereinigten Königreichs „How to Buy a Property in Spain“ ist die 

Empfehlung, sich um eine getrennte Vertretung zu kümmern, mit der klaren Annahme 

verbunden, dass sich die meisten Personen nicht an diese Empfehlung halten werden. Der 

Leitfaden muss realistisch sein.  

Es gibt einige Listen, beispielsweise Listen mit Rechtsanwälten und Übersetzern, die von der 

britischen Regierung geführt werden, um Käufern von Immobilien in Spanien zu helfen.646 In 

Deutschland, so heißt es, sei es für einen englischen Käufer leicht, einen mehrsprachigen 

Notar zu finden.647 Angesichts der Größenordnung der Verpflichtung bei einem 

Immobilienkauf möchte man allerdings ein wenig mehr als eine Liste, nämlich eine Liste mit 

einer gewissen Qualitätsgarantie. Angemessene Lösungen sind  

 eine Verpflichtung für Experten für Eigentumsübertragungen, bei der Entgegennahme 

von Anweisungen zur Vertretung eines grenzüberschreitenden Käufers eine 

Eigenerklärung zur Handlungskompetenz abzugeben.  

 Leitlinien zu den Kriterien für eine Selbstbewertung.  

 ein Gütesiegel für Personen, die Fachdienstleistungen anbieten,  

 computergestützte Datenbanken für mit dem Gütesiegel ausgezeichnete 

Berufsangehörige648 und  

 eine allmähliche Entwicklung hin zu einem spezialisierten Beruf.  

 

10.5.6. Marktforschung  

Wir mussten aus einem Stückwerk von Belegen heraussuchen, was im Hinblick auf die 

Bedürfnisse eines grenzüberschreitenden Käufers von Wohnimmobilien funktioniert und was 

nicht so gut funktioniert. Es handelt sich ganz eindeutig um einen bedeutenden und 

wachsenden Markt, und unserer Auffassung nach spricht alles für die Erhebung geeigneter 

und zuverlässiger Daten über den Markt für grenzüberschreitende Rechtsdienstleistungen. 

Wir sind der Ansicht, dass das bestehende Stückwerk aus Notaren und Übersetzern in einem 

Markt, dem es an Transparenz fehlt, nicht immer gut funktioniert, es wäre aber erheblich 

besser, Vorschläge auf statistisch zuverlässige Daten zu stützen.  

 

10.5.7. Auf dem Weg zu einem europäischen Beruf auf dem Gebiet der 

Eigentumsübertragung 

Dem europäischen Rechtsberuf bietet sich die wichtige Gelegenheit, die Bedürfnisse des 

Markts für grenzüberschreitende Eigentumsübertragungen zu befriedigen. Dabei muss die 

Zusammenarbeit zwischen Fachleuten mit vier Kompetenzfeldern erleichtert werden: 

Kompetenzen in zwei Eigentumsordnungen und Kompetenzen in den Rechtssprachen zweier 

Länder. Auf den ersten Blick könnte ein geeignetes Dienstleistungsangebot für die 

                                                 
646 www.gov.uk: „List-of-Lawyers“ und „List-of-Translators-and-Interpreters“.  
647 Der britische Botschaft in Berlin führt eine Liste der englischsprachigen Rechtsanwälte und Übersetzer.  
648 Der Online-Makler rightmove.co.uk empfiehlt den Verband der internationalen Immobilienexperten: Association 
of International Property Professionals, eine weitere Quelle, die in der britischen Presse empfohlen wird, ist eine 
Rechtsanwälte-Datenbank, in der alle in Spanien zugelassenen Rechtsanwälte nach Gruppen kategorisiert sind: 

Nicole Blackmore: „We're having problems buying property in Spain. What's the process?“. In: Daily Telegraph vom 
2. Juni 2015 (mit einem Interview mit Miranda John, internationale Managerin bei dem Hypothekenmakler SPF 
Private Clients).  

http://www.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/publications/germany-list-of-lawyers
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Öffentlichkeit am besten durch die Anerkennung von Unternehmensstrukturen mit 

Kooperationen zwischen Rechtsanwälten und juristischen Fachübersetzern erreicht werden. 

Eine solche Struktur könnte durchaus die kostengünstigste Lösung für die Kosten darstellen, 

die für solche Tätigkeiten unbestritten anfallen. Unserer Ansicht nach ist klar, dass auf kurze 

Sicht an Fachleute ein Gütesiegel vergeben werden muss, um der Öffentlichkeit eine 

vernünftige Grundlage für Entscheidungen über ihre rechtliche Vertretung zu geben, und dass 

auf lange Sicht eine Struktur eingerichtet werden muss, mit der Experten für 

grenzüberschreitende Eigentumsübertragungen ausgebildet werden können. Auf lange Sicht 

scheint es erheblich wahrscheinlicher, dass die gewünschte Mischung aus Kompetenzen über 

einen europäischen Beruf auf dem Gebiet der Eigentumsübertragung zustande kommt, an 

dem auch Unternehmensformen beteiligt sind. Der wichtigste Hinderungsgrund für die 

Entstehung eines zweisprachigen Marktes für die Eigentumsübertragung, der die Bedürfnisse 

von Käufern befriedigt, könnte darin bestehen, dass das Geschäftsaufkommen zwischen 

bestimmten EU-Länderpaaren zu gering ist, um einen praktizierenden Berufsstand zu 

unterhalten. Als erster Schritt in die Zukunft des europäischen Wohnimmobilienmarkts 

werden zuverlässige Statistiken benötigt.  

 

10.6. Empfehlungen  

 

Die Mitgliedstaaten sind berechtigt, die Eigentumsübertragung auf Rechtsexperten mit 

speziellen Fachkenntnissen auf dem Gebiet der Eigentumsübertragung in dem jeweiligen 

Land zu beschränken, und die meisten Mitgliedstaaten machen von diesem Recht dadurch 

Gebrauch, dass sie die Eigentumsübertragung auf lateinische Notare begrenzen. Der 

vorliegende Bericht hat nicht zum Gegenstand, die Eignung dieser Regelung in Fällen zu 

überprüfen, in denen die an einer Transaktion beteiligten Parteien Staatsangehörige des 

Mitgliedstaats sind, in dem sich das Grundstück befindet. Viele der Schwierigkeiten, auf die 

Käufer im Rahmen von grenzüberschreitenden Transaktionen stoßen, ergeben sich dadurch, 

dass sich die notarielle Praxis zu eng auf die privatrechtlichen Aspekte der Transaktion 

konzentriert, während eine angemessene Beratung über den öffentlichen Rechtsanspruch auf 

die Immobilie außen vor bleibt, und dass eine enge Ausrichtung auf die Begründung 

dinglicher Rechte erfolgt, während eine Beratung über diejenigen Aspekte einer Transaktion, 

aus denen sich persönliche Verpflichtungen ergeben (sei es aus Vertrag, aus Delikt oder 

wegen ungerechtfertigter Bereicherung), ausgeschlossen bleiben. Diese Probleme 

verschärfen sich bei grenzüberschreitenden Käufern, die mit einer Sprachbarriere beim Kauf 

konfrontiert sind.  

Ein grenzüberschreitender Käufer braucht eine professionelle Vertretung, die unabhängig und 

fachkompetent ist und die vorgefassten Meinungen aus dem Heimatland versteht, mit denen 

der Käufer an die Transaktion herangeht. Die Frage ist nur, wie das erreicht werden soll. 

Empfehlung 10-A – Angesichts der Tatsache, dass unsere Empfehlungen wahrscheinlich 

äußerst kontrovers aufgenommen werden, schlagen wir vor, dass sich jegliche Maßnahme 

auf unstrittige empirische Belege stützen muss. Wir schlagen daher als ersten Schritt vor, 

dass von der EU ausführliche empirische Untersuchungen zu den Erfahrungen 

grenzüberschreitender Käufer in Auftrag gegeben werden. Diese Untersuchungen sollten eine 

objektive Grundlage für die Bewertung von Dienstleistungen zur Eigentumsübertragung 

anstreben, wobei zu berücksichtigen ist, dass sich die Kunden in keiner guten Position 

befinden, um die Qualität der Dienstleistung zu beurteilen, die sie erhalten. Diese 

Untersuchungen sollten sämtliche Aspekte der Erfahrungen mit Eigentumsübertragungen 

berücksichtigen, darunter auch Übersetzungsprobleme. Wären diese Belege verfügbar, 
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könnte beurteilt werden, wie gut grenzüberschreitenden Käufern mit den verschiedenen 

Methoden zur Organisation der Dienstleistungen zur Eigentumsübertragung gedient ist.  

Empfehlung 10-B – Es sollten allgemeine Informationen über die professionelle 

Unterstützung verfügbar gemacht werden, die Käufern zur Verfügung steht.  

Empfehlung 10-C – Einem Notar oder einem Experten für Eigentumsübertragung, der den 

Verkauf einer neu gebauten Immobilie abwickelt, sollte es nicht gestattet sein, einen 

grenzüberschreitenden Käufer zu vertreten, der grundsätzlich dazu berechtigt sein sollte, 

seinen eigenen Experten für Eigentumsübertragungen zu benennen. Wenn diese Änderung 

nicht durch einvernehmliche Änderungen der Regeln zur Berufsausübung erzielt werden 

kann, müssen Rechtsvorschriften erlassen werden. Diese Änderung ist ganz besonders 

wichtig, wenn Neubauimmobilien von einem Bauträger verkauft werden, weil der Käufer dann 

Verbraucherschutz benötigt.  

Empfehlung 10-D – Einem Notar oder einem Experten für Eigentumsübertragungen, der 

einen privaten Verkäufer vertritt, sollte ebenfalls nicht gestattet sein, einen 

grenzüberschreitenden Käufer zu vertreten, der grundsätzlich dazu berechtigt sein sollte, 

seinen eigenen Experten für Eigentumsübertragungen zu benennen. Sämtliche Gebühren 

sollten zwischen den beiden Experten für Eigentumsübertragungen aufgeteilt werden. 

Empfehlung 10-E – Einem Notar oder einem Experten für Eigentumsübertragungen, der 

Anweisungen zur Vertretung eines grenzüberschreitenden Käufers entgegennimmt, sollte 

vorgeschrieben werden, seine Handlungskompetenz durch eine Eigenerklärung zu 

bestätigen. Die Berufsausübungsregeln zur Kompetenz müssten die Kompetenz in 

Verbindung mit den Eigentumsordnungen der beiden Länder und die entsprechenden 

Sprachkenntnisse behandeln.  

Empfehlung 10-F – Einem Notar oder einem Experten für Eigentumsübertragungen, der 

Anweisungen zur Vertretung eines grenzüberschreitenden Käufers entgegennimmt, sollte 

vorgeschrieben werden, umfassende Beratung nach den Festlegungen in den Regeln zur 

Berufsausübung über sämtliche Aspekte der Transaktionen zu erteilen, darunter auch 

Angelegenheiten des öffentlichen Rechts, die den Wert der Immobilie betreffen, und 

sämtliche persönlichen Verpflichtungen.  

Empfehlung 10-G – Es sollte ein Akkreditierungssystem für Experten für 

grenzüberschreitende Eigentumsübertragungen eingerichtet werden, damit 

grenzüberschreitende Käufer ihr Recht auf eine vom Verkäufer oder dem Bauträger 

unabhängige Vertretung wahrnehmen können.  

Empfehlung 10-H – Der Verbraucherschutz von grenzüberschreitenden Käufern könnte 

zurückgezogen werden, wenn eine unabhängige Rechtsberatung erteilt wird, bevor die Käufer 

irgendeine Verpflichtung eingehen.  
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11. VERFAHREN  

 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 In den meisten Ländern Europas unterzeichnet ein Käufer einer Immobilie einen 

Vorvertrag ohne jegliche Rechtsberatung. Daher spricht vieles für den 

Verbraucherschutz von Käufern.  

 Das Verfahren der Eigentumsübertragung ist europaweit uneinheitlich, deshalb ist es 

wichtig, dass das jeweilige Verfahren für den Käufer vollständig transparent ist.  

 
11.1. Transparenz des Verfahrens  
 

Briten werden offiziell wie folgt gewarnt:649  

Wer sich mit dem Gedanken trägt, eine Immobilie auf dem europäischen Festland zu 

kaufen, muss bedenken, dass die Rechtsordnung und die Schritte, die befolgt werden 

müssen, ganz erheblich von dem abweichen können, was er aus dem Vereinigten 

Königreich gewöhnt ist.  

Das ist eine offensichtliche Tatsache. Sie gilt für jeden EU-Bürger aus jedem beliebigen 

Mitgliedstaat, der irgendwo in Europa eine Immobilie kauft. Als Professor Schmid im 

Jahr 2007 Dienstleistungen im Bereich des Grundstücksverkehrs (Conveyancing Services) 

untersuchte, traf er die folgende Feststellung:  

In vielen EU-Ländern haben die Berufsregulierung und die Praxis im Umfeld der 

Eigentumsübertragung nicht mit den gesellschaftlichen und technologischen 

Veränderungen (beispielsweise Einführung von Online-Grundbüchern) Schritt 

gehalten und sich mit diesen Änderungen auch nicht auseinandergesetzt. In einigen 

EU-Ländern haben sich das System und seine Regulierung seit Jahrhunderten nicht 

wesentlich geändert.650  

Diese Feststellung stellt auch heute noch – ein Jahrzehnt nach dem Bericht (und zwar ein 

Jahrzehnt mit einem rasanten technologischen Fortschritt) – eine Teilwahrheit dar. Ein 

Bürger, der innerhalb der EU umzieht, sollte daher erwarten, eine Praxis anzutreffen, die sich 

radikal von dem unterscheidet, was er von früheren Käufen in seinem Heimatland kennt.  

Für die allermeisten Immobilien ist das Verfahren zur Eigentumsübertragung weitgehend 

mechanisch. In einem Binnenmarkt können verschiedene Mechanismen zum Einsatz 

kommen, vorausgesetzt das Verfahren ist hinreichend transparent, um ein reibungsloses 

Funktionieren des Marktes zu ermöglichen. Ein Käufer muss die Vorgehensweise, in der seine 

Transaktion erfolgen wird, vollständig verstehen. Dies ist die erste der fünf Dimensionen der 

Transparenz, die Dr. Sylwia Lindqvist definiert hat, sie forderte Offenheit über 

Regulierungssysteme und Verfahrensmodelle.651 Dabei erfordert Transparenz nicht nur, dass 

                                                 
649 „Guidance on Buying Property Abroad“. London: www.gov.uk Januar 2016. 
650 C. U. Schmid: Study on Conveyancing Services Market. Bremen: ZERP, COMP/2006/D3/003, 2007. Absatz 52.  
651 Sylwia Lindqvist: Transaction Cost and Transparency in the Owner-occupied Housing Market: An International 
Comparison. Stockholm: Dissertation zur Erlangung des Doktorgrads an der Königlichen Technischen Hochschule 

KTH, www.dissertations.se, 2011. Die andere ermittelten Dimensionen der Transparenz waren: (2) rechtliche 
Informationen, die bei nationalen Grundbuchämtern erhältlich sind, (3) Finanzierung, vor allem Informationen über 
Hypothekenprodukte, (4) Besteuerung und (5) Transaktionskosten. 

http://www.gov.uk/
http://www.dissertations.se/


Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
 

 

 202 

der Käufer sich der Verfahrensweise bewusst ist, sondern auch, dass der Käufer auf die 

entscheidenden Unterschiede zu den Erfahrungen aus seinem Heimatland aufmerksam 

gemacht wird. Der Käufer muss vor potenziellen Überraschungen geschützt und rechtzeitig 

vor bevorstehenden Überraschungen gewarnt werden. Unsere Untersuchung berücksichtigt 

anhand der Kriterien Informationsdefizit, potenzielle Unkenntnis und Sprachbarrieren652 die 

folgenden Aspekte des Verfahrens zur Eigentumsübertragung:  

 Verhandlungen, 

 vorläufige Einigung und Verhütung verfrühter Vertragsabschlüsse,  

 Geldwäschekontrollen,  

 Überprüfung des Eigentumstitels, 

 Ausfertigung der Dokumente,  

 Geschäftsabschluss und  

 Schritte nach Geschäftsabschluss. 

 

11.2. Verhandlungen  
 

Ein potenzieller Käufer beginnt mit der Suche nach einer geeigneten Immobilie und engt das 

Feld auf eine einzige Immobilie ein, die er dann kaufen will. Wie bereits erwähnt653, ist die 

Technologie in diesem frühen Stadium eine große Unterstützung, wenn auch nur im 

Zusammenhang mit denjenigen Immobilien, die im Internet beworben werden. In der Praxis 

hat die Online-Werbung den Markt für nicht einheimische Käufer geöffnet, und wenn auch 

bei ihrem effektiven Zugang nicht die gleichen Bedingungen wie bei Einheimischen bestehen, 

wird ihnen zumindest ein freundlicher Empfang bereitet, der sich aus der Erkenntnis ableitet, 

dass ihr Geld die bei Verkäufen erzielbaren Preise erhöht.  

 

Sobald eine bestimmte Zielimmobilie ermittelt wurde, folgt die Verhandlungsphase. 

Marktteilnehmer benötigen ein gewisses Maß an gemeinsamem Verständnis, damit die 

Verhandlungen wirksam verlaufen können. Die meisten grenzüberschreitenden Käufer 

werden über Immobilienmakler verhandeln, daher dürften die wichtigsten Punkte die 

Verfügbarkeit allgemeiner Informationen über den Verhandlungsprozess und die 

Überwindung von Sprachbarrieren sein. Es muss stets daran erinnert werden, dass der Makler 

vom Verkäufer engagiert wurde, um einen möglichst hohen Preis zu erzielen, und sich daher 

nicht in einer Position befindet, in der er den Käufer objektiv beraten kann. Dieses 

Ungleichgewicht ist weithin anerkannt, wenn Waren verkauft werden oder Dienstleistungen 

erbracht werden, wird aber in Bezug auf Grundstücke aus den Augen verloren – viele 

Verbraucherschutzbestimmungen werden auf die Annahme hin zurückgezogen, dass 

unabhängige Rechtsberatung erteilt wird, obwohl es der Käufer in Wirklichkeit nur mit einem 

Immobilienmakler zu tun hat, der vom Verkäufer beauftragt wurde und diesen vertritt. 

Wenn die Parteien eine Einigung erzielt haben, dass sie zu einem bestimmten Preis verkaufen 

und kaufen möchten, dann ergeben sich für die Verfahren zur Eigentumsübertragung im 

Allgemeinen die gleichen drei Schritte:  

 

 Abschluss eines verpflichtenden Vertrags; 

 Durchführung einer Übertragung der Immobilie und  

 Eintragung der Übertragung.  

Die unterschiedliche Terminologie stellt diesbezüglich ein echtes Problem dar, 

insbesondere die Begriffe „Vertrag“ und, spezifischer, „Vorvertrag“ und 

                                                 
652 Xavier Ibarrondo in: „Linking Up National Land Law Systems across the EU – Some Practical Steps“. In: D. Wallis, 
MdEP und S. Allanson: European Property: Rights & Wrongs. Brüssel: www.dianawallis.org.uk, 2011. S. 58-59. 
653 Siehe oben, Punkt 3.2.  
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„Übertragungsvertrag“. Der erste Schritt nach Abschluss der Verhandlungen gestaltet 

sich in verschiedenen Teilen des Kontinents sehr unterschiedlich. Die Verhandlung führt 

zu  

 der Unterzeichnung eines Vorvertrags – im Großteil von Kontinentaleuropa 

(ausgenommen Deutschland, wo eine Kombination aus verbindlichem Vertrag und 

Übertragungsurkunde aufgesetzt wird) oder 

 einer „Subject-to-contract“-Vereinbarung (abhängig vom Vertrag) – in der 

angelsächsisch-keltischen Tradition.  

Ein ausländischer Käufer von Immobilien dürfte sich kaum im Voraus bewusst sein, wie sich 

das gesamte Vertragsabschlussverfahren entwickeln wird.  

 

 

11.3. Vorverträge (kontinentaleuropäische Rechtskreise) 

11.3.1. Prävalenz  

In den meisten Ländern Europas und in jedem Fall in allen romanischen Ländern Süd- und 

Westeuropas werden die Verhandlungen üblicherweise durch Unterzeichnung eines 

Vorvertrags abgeschlossen. Dieser wird vom Makler mithilfe einer Standardvorlage erstellt 

und vom Käufer unterzeichnet, im Normalfall ohne Rechtsberatung. Die Angelegenheit wird 

dann an den Notar zur Errichtung der Kaufurkunde übergeben. Dies gilt für Frankreich,654 

Italien655 und die Niederlande.656 [In Belgien657 wird der Vorvertrag vom Notar aufgesetzt 

und vor dem Notar unterzeichnet. Die Immobilienagentur bereitet ein Formblatt vor, das 

„promesse de vente“, Kaufversprechen, heißt.] In gleicher Weise gibt es in Spanien einen 

privaten Vertrag (contrato privado, arras), der von den Parteien vor der endgültigen 

öffentlichen Urkunde (escritura pública) erstellt wird. Alle Kaufbedingungen sind im privaten 

Vertrag enthalten. Der Vertrag ist gesetzlich verbindlich und der Käufer zahlt in Verbindung 

mit dem Vertrag eine Kaution, in der Regel 10 Prozent des Kaufpreises. Falls der Käufer das 

Geschäft vorab storniert, erhält er die Kaution nicht zurück, sofern dies im Vertrag nicht 

vereinbart worden ist. Falls der Verkäufer den Verkauf storniert, ist der Käufer gesetzlich 

berechtigt, den doppelten Kautionsbetrag ausgezahlt zu bekommen. In ähnlicher Weise 

bringen Immobilientransaktionen in Portugal in der Regel eine Vorvertragsphase mit sich, in 

der der Käufer eine Kaution bezahlt. Dieser Vorvertrag (contrato de promessa de compra e 

venda) ist ein gesetzlich verbindlicher Vertrag, in dem die Kaufbedingungen festgelegt sind. 

Der Käufer zahlt eine Kaution, die sich in der Regel auf 10 Prozent des Kaufpreises beläuft. 

Im Allgemeinen erfolgt die Unterzeichnung des endgültigen Vertrags und der Kaufurkunde 

(escitura de compra e venda) innerhalb von drei bis vier Wochen nach der Ausfertigung des 

Vorkaufvertrags. 

 

                                                 
654 H. Dyson: French Property and Inheritance Law – Principles and Practice. Oxford: Oxford University Press, 
2. Ausgabe 2003. Kap. 4 (compromis de vente); Peter L. Murray: Real Estate Conveyancing in Five EU Member 
States: A Comparative Study. Harvard: www.dnotv.de/, 2007. S. 174. 
655 Luz M Martínez Velencoso: „Los Principales Sistemas de Transmisión de la Propiedad De Los Bienes Inmeubles 
en el Derecho Europeo“. In: F. J. Orduña Moreno und F. De La Puente Alfaro: Los Sistemas de Transmisión Propiedad 
Inmobiliaria en el Derecho Europeo. Madrid: Civitas, 2009. S. 81. 
656 Cornelius Van Der Merwe: European Condominiums. Cambridge: Princeton University Press, 2015. S. 107. Arthur 
S. Hartkamp: Marianne M. M. Tillema und Annemarie E. B. Terheide: Contract Law in the Netherlands. Den Haag: 

Wolter Kluwers, 2011. S. 192 ff. 
657 Vincent Sagaert und Alexis Lemmerling: „The Transfer of Immovable Property in Belgian Law“. In: Andrea Pradi: 
Transfer of Immovable Property in Europe. Trient: Università degli Studi di Trento, 2012. S. 52-53. 
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11.3.2. Notwendigkeit für Verbraucherschutz  

 

Wenn ein Käufer von einem Juristen beraten wird, muss nicht für einen zusätzlichen Schutz 

gesorgt werden, um sicherzustellen, dass der Käufer vollständig informiert wurde und 

unter keinem unzulässigen Druck steht. Käufern von Immobilien werden die 

Verbraucherrechte, die Käufern von beweglichen Gütern zustehen, auf der Grundlage 

verweigert, dass Käufer von Grundstücken eine Rechtsberatung erhalten würden. In Bezug 

auf die Konditionalität wird dies jedoch nicht so zum Ausdruck gebracht, wie man eigentlich 

erwarten würde. Diese Argumentation kann in Ländern versagen, in denen der Vorvertrag 

zur Anwendung kommt, weil der Käufer gegebenenfalls Verpflichtungen eingeht, lange 

bevor er eine Rechtsberatung erhalten hat. Das französische Recht begegnet dieser 

logischen Verwerfung, indem es nicht-gewerblichen Käufern gestattet, von jedem 

Kaufvertrag für den Erwerb einer Wohnimmobilie innerhalb eines Zeitraums von sieben 

Tagen nach Erhalt einer Kopie des Vertrages (durch Einschreiben) unbehindert 

zurückzutreten;658 diese obligatorische Frist kann nicht ausgenommen werden.  
 

Das einzige Land, das Immobilienagenturen im Einzelnen geregelt hat, ist Frankreich mit 

dem Loi Hoguet.659  

Ein Käufer könnte von einem Immobilienmakler leicht dazu überredet werden, einen 

Vorvertrag zu unterzeichnen, bevor er sich tatsächlich sicher ist, die Immobilie auch kaufen 

zu wollen, und das Einräumen einer Bedenkzeit könnte in einigen Fällen einen wichtigen 

Schutz darstellen. Es gibt gute Gründe für verpflichtende Informationen und Rücktrittsrechte 

nach den Vorbildern in der Richtlinie über Verbraucherrechte660 und der Hypothekarkredit-

Richtlinie.661 Diese Rechte könnten für jegliche Verpflichtungen entzogen werden, die aus 

einem Vertrag hervorgehen, zu dem der Käufer vor der Unterzeichnung eine Rechtsberatung 

erhalten hat. (Einige Käufer in Spanien haben jedoch trotz rechtlicher Unterstützung ihre 

Reservierungsgebühren nicht zurückerhalten, nachdem ein Verkauf gescheitert war662.) Der 

Verbraucherschutz ist in einer grenzüberschreitenden Transaktion gerechtfertigt, weil dem 

Käufer der Vorvertrag von einem Makler vorgelegt wird, der in einem T2C-Verhältnis zum 

Käufer steht.  

Für Vorverträge werden in der Regel vorgedruckte Standardformulare mit freien Feldern 

verwendet, die von dem Makler auszufüllen sind. Innerhalb der einzelstaatlichen Systeme 

werden keine einheitlichen Formulare verwendet. Die Formulare unterscheiden sich äußerlich 

wie inhaltlich und vor allem im Umfang ihrer Günstigkeit für den Käufer.663 Standardisierte 

Verträge, die Käufern von Immobilien von Immobilienmaklern vorgelegt werden, unterliegen 

der europäischen Regelung über missbräuchliche Klauseln.664 Dr. Sylwia Lindqvist forderte 

die Standardisierung von Vertragsformularen als Mittel zur Reduzierung des 

Transaktionsrisikos für unerfahrene Käufer und zur Überwindung der 

Informationsasymmetrie zwischen Käufer und Verkäufer.665 Hier scheint Spielraum für die 

Einführung eines Gütesiegels für Verträge und sogar ein Argument dafür vorzuliegen, dass 

Mitgliedstaaten Vertragsbedingungen vorschreiben.  

 

                                                 
658 Code de la construction et de l’habitation, Artikel L271-1, Dyson: French Property (FN 7), S. 31. 
659 Loi Hoguet vom 2. Januar 1970, Dyson: French Property (FN 7), S. 27.  
660 Richtlinie über Verbraucherrechte, 2011/83/EU, ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64–88, Siehe oben, Punkt 6.5.2. 
661 Hypothekarkredit-Richtlinie 2014/17/EUABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 34–85, siehe oben, Punkt 9.2. 
662 Nicole Blackmore: „We're having problems buying property in Spain. What's the process?“. In: Telegraph vom 
2. Juni 2015. 
663 A Beginner’s Guide to Purchasing Property in Spain. Manchester: Pannone: www.pannone.com, 2015. S. 7.  
664 Richtlinie über missbräuchliche Klauseln, 93/13/EWG, ABl. L 95 vom 21.4.1993, S. 29–34. E. Ramaekers: 
European Union Property Law. Antwerpen: Intersentia, 2013. Kap. 4. 
665 Lindqvist: Transaction Cost and Transparency in Owner-occupied Housing (FN 3). 

http://www.pannone.com/


Grenzüberschreitender Erwerb von Wohnimmobilien in der EU: Probleme der Bürgerinnen und Bürger 
 

 

205 

11.3.3. Potenzielle Probleme mit Vorverträgen  

Professor Schmid kommt in seinem Bericht über Dienstleistungen im Bereich der 

Eigentumsübertragung666 zu dem Schluss, dass Vorverträge für Verbraucher gefährlich 

sind. Diese Schlussfolgerung ist unbestreitbar. Das System der Vorverträge birgt 

zahlreiche Risiken für Käufer (von denen nicht alle auf jedes System zutreffen):  
 

 in Spanien667 könnte ein verbindlicher Vertrag – im Gegensatz zu den üblichen 

Erwartungen – auch mündlich abgeschlossen werden,  

 ein verbindlicher Vertrag (der daher sämtliche gesetzlichen Bedingungen enthalten 

muss) wird von einem Immobilienmakler aufgesetzt, der im Namen des Verkäufers 

handelt und über keine juristische Ausbildung verfügt,  

 der Käufer akzeptiert ein Risiko, das sich in einigen Rechtsordnungen auf die 

Anzahlung beschränkt, sich in anderen Rechtsordnungen aber auf den gesamten 

Kaufpreis erstreckt,  

 in den meisten Staaten (beispielsweise in Spanien) ist der Betrag der Anzahlung nicht 

begrenzt; doch je größer die Anzahlung sowohl prozentual als auch im absoluten Wert 

ist, desto größer ist auch das Risiko, das der Käufer eingeht,  

 die Anzahlung kann im Falle einer Insolvenz des Verkäufers verloren gehen 

(beispielsweise in den Niederlanden),  

 es könnte unbemerkt von den Parteien eine Übertragung des Risikos erfolgen, sodass 

der Käufer die Immobilie versichern muss und vollständig für eine Immobilie zahlen 

muss, die nach Unterzeichnung des Vertrages zerstört wird,  

 der Vertrag kann an bestimmte Voraussetzungen gebunden sein (wie zum Beispiel 

den Erhalt eines zufriedenstellenden Hypothekenangebots), über die der Käufer nicht 

beraten worden ist und die außerhalb seiner Kontrolle liegen,  

 der Rücktritt von einer Vereinbarung wegen Nichterfüllung der Voraussetzungen 

könnte schwierig sein und würde wahrscheinlich angefochten werden,  

 die Immobilie könnte in einigen Rechtsordnungen (vor allem in Belgien und Spanien, 

nicht aber in Frankreich) auf den Käufer übergehen, sofern der Vorvertrag dies nicht 

ausdrücklich ausschließt,  

 dieses System fördert keine Strukturkontrollen und  

 ein Brite, der nach Frankreich oder Spanien zieht, wird bei der Transaktion zu einem 

erheblich früheren Zeitpunkt vertraglich gebunden, als dies in seinem Heimatland der 

Fall sein würde. 

Allgemeiner gesagt könnte jeder ausländische Käufer dazu verleitet werden, einen 

verbindlichen Vertrag in einer zu frühen Phase der Transaktion zu unterzeichnen. Die Gefahr, 

dass ein Käufer Einflüsterungen erliegt, könnte größer sein, wenn sich der Käufer einer 

Sprache bedient, die er nicht fließend spricht. Insgesamt sind die Vorkehrungen zum Schutz 

vor einem verfrühten Vertragsabschluss unzureichend.  

Zur Verdeutlichung mögen zwei konkrete Beispiele genügen. In Spanien ist es üblich, einen 

Vorvertrag für den Kauf einer Immobilie unter der Bedingung zu unterzeichnen, dass eine 

zufriedenstellende Hypothekenfinanzierung erhalten wird. Einige Haushalte waren aufgrund 

der Kreditklemme mit Schwierigkeiten konfrontiert, einen Hypothekarkredit zu erhalten, um 

den Kauf der Immobilie bei Fertigstellung der Bauarbeiten zu finanzieren. Der spanische 

Oberste Gerichtshof hat die Auflösung des Vorvertrags in diesen Fällen nicht akzeptiert668, 

weshalb die Käufer nach wie vor verpflichtet sind, das Geld zu aufzubringen, um ihre 

                                                 
666 Schmid: Conveyancing Services (FN 1), Absatz 91. 
667 Spanisches ZGB, Artikel 1278. Die Schriftform ist beispielsweise in Frankreich (ZGB Artikel 1532) und Italien 
vorgeschrieben. 
668 STS 17-1-2014. 
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Zahlungsverpflichtung zu erfüllen, ansonsten haften die Käufer mit ihrem gesamten 

gegenwärtigen und zukünftigen Vermögen.669 In Frankreich wiederum, wo Eigentum im 

Rahmen jedes Kaufvertrags (sogar eines mündlichen Vertrags)670 übergeht, besteht das 

ernsthafte Risiko, dass eine Partei ohne Rechtsberatung möglicherweise unbeabsichtigt zur 

verfrühten Eigentümerin einer Immobilie wird.671 In der Praxis wird der Eigentumsübergang 

durch eine Vereinbarung zwischen den Parteien verschoben, es stellt sich aber die Frage, wie 

ein Käufer ohne Rechtsberatung wissen sollte, dass eine solche Vereinbarung nötig ist. 

Zweifellos wird dieses Problem bei einem Vorvertrag, der die Eigentumsübertragung nach 

erfolgter Zahlung vor einem Notar vorsieht, verhindert.672  

 

11.3.4. Verfahren in Deutschland  

Deutschland ist im Hinblick auf den Abschluss einer Transaktion zur Eigentumsübertragung 

dank einer Eigenart des Notarmonopols zu einem eigenen Verfahren gelangt. Vorvertragliche 

Regelungen bezüglich Immobilien gelten nur, wenn sie von einem Notar beurkundet werden, 

und sind infolgedessen in Deutschland kaum verbreitet.673 Gewerbliche Parteien 

unterzeichnen manchmal eine nicht verbindliche Absichtserklärung, um ihre jeweiligen 

Verhandlungspositionen darzulegen. Die Nichteinhaltung einer Absichtserklärung vor dem 

Beginn einer Transaktion kann zu Schadensersatzforderungen führen, weil die Pflicht besteht, 

in gutem Glauben zu handeln.674 Die endgültige Urkunde vereint in einem einzelnen 

Dokument einen verbindlichen Vertrag und die Eigentumsübertragung (Auflassung), zwei 

Verträge, die beide notariell beurkundet werden müssen, die aber gesetzlich vollkommen 

voneinander getrennt sind. Der Notar versendet an alle Parteien einen Vertragsentwurf und 

der Käufer sollte diesen gegebenenfalls übersetzen lassen und sorgfältig prüfen.675 Dieses 

Verfahren versetzt den Notar in die Lage, seine Verpflichtung zur Erstellung des verbindlichen 

Vertrags und zur Beratung bezüglich dieses Vertrags zu erfüllen;676 der Notar berät auch zu 

Hypothekenfragen.  

In diesem System besteht die Gefahr, dass die Kaufvereinbarung zu einem sehr späten 

Zeitpunkt scheitert, was für einen grenzüberschreitenden Käufer, der die Überführung seiner 

Möbel und seiner persönlichen Habe regeln muss, äußerst ungünstig sein könnte. Diese 

Möglichkeit könnte durch eine Änderung der notariellen Praxis problemlos vermieden werden.  

 

                                                 
669 Die Bedingung ist auch in Frankreich üblich, auch wenn sie dort nicht zu dem für Spanien geschilderten Problem 
geführt hat: Dyson: French Property (FN 7), S. 46, 47.  
670 Peter L. Murray: Real Estate Conveyancing in Five European Union Member States: A Comparative Study. 
Harvard: http://www.dnotv.de 2007. S. 174.  
671 Velencoso zufolge weist das konsensorientierte französische System die folgende Schwachstelle auf: „Zwar wird 
die Befugnis zum Schutz der Immobilie in die Hände des Käufers gelegt, der natürlich die Person ist, die daran 
interessiert ist, die Immobilie in einem gutem Zustand zu halten, das bedeutet aber, dass die Fähigkeit zum Schutz 
der Immobilie an eine Person abgetreten wird, der die Immobilie gar nicht zur Verfügung steht. Diese Person, die 
gar nicht im Besitz der betreffenden Immobilie ist, befindet sich daher gar nicht in einer Position, potenzielle 
Gefahren für die Immobilie zu erkennen“: Luz M. Martínez Velencoso: „Economic questions concerning the rules for 
the transfer and publicity of immovable property“. In Pradi: Transfer of Immovables (FN 7), S. 17. 
672 Mariano Alonso Pérez: „Título y Modo de Adquirir en el Código Civil“, a. a. O., S. 180, Fredéric Planckeel: 
„Introduction to the French System of Transfer of Immovable Property“. In Pradi: Transfer of Immovables (FN 7), 
S. 97. 
673 C. Hertel: „German National Report“, in: C. U. Schmid und C. Hertel: Real Property Law and Procedure in the 
European Union. Florenz: EUI, 2005. S. 19. 
674 Vorvertragliche Haftung oder culpa in contrahendo, unter §§ 241, 280 und 311 BGB. 
675 „Buying a House or Apartment in Germany“ (How to Germany, www.howtogermany.com/, 2014). 
676 § 925a BGB, Wicke: „German National Report“. In Schmid und Hertel: Real Property in the EU (FN 25), S. 35. 
Der Notar ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Immobilienbeschreibung des Besitzers oder für die 
wirtschaftliche Bilanz des Vertrags.  

http://www.howtogermany.com/,
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11.4. Subject-to-contract-Vereinbarungen (angelsächsisch-keltische 

Länder) 
 

In England und auch in Irland wird die Preisvereinbarung bei einem Immobilienkauf in der 

Regel von einem Immobilienmakler begleitet, da Makler fast durchgängig in Anspruch 

genommen werden. (In Schottland werden Immobilien dagegen häufig von Anwälten 

(solicitors) zum Verkauf angeboten, die dann später bei der Transaktion zur 

Eigentumsübertragung im Namen des Verkäufers handeln.) Der Makler teilt die vereinbarten 

Bedingungen anschließend den von den Parteien gewählten Übertragungsanwälten 

(conveyancer) mit. Das Geschäft bleibt in dieser Phase „abhängig vom Vertrag“ (subject to 

contract). Dann wird der Großteil der Eigentumsübertragungsverfahren ausgeführt – 

Nachforschungen des Verkäufers, Vereinbarungen über Einbauten und Ausstattung, 

Recherche vor Ort zum öffentlich Rechtsanspruch, Erhalt des Hypothekenangebots und auch 

Ermittlung des (registrierten) Eigentumstitels. Alles muss sowohl in der eigentlichen 

Transaktion als auch in allen dazugehörigen Transaktionen innerhalb derselben 

Transaktionskette bereit sein, der Großteil der Arbeit eines Übertragungsanwalts besteht in 

der Koordinierung der Transaktionskette. All dies führt dann zum exchange of contracts 

(Austausch der unterzeichneten Vertragsdokumente, der den Vertragsabschluss bedeutet 

und zur rechtlichen Übertragung führt). Während dieser gesamten Phase besteht keinerlei 

vertragliche Verpflichtung und in der Regel besteht überhaupt keine Verpflichtung (weil nicht 

vorgeschrieben ist, dass die Parteien in gutem Glauben verhandeln müssen). Dies kann 

natürlich dazu führen, dass Transaktionen nicht zustande kommen – sehr häufig deshalb, 

weil ein anderes Glied in der Transaktionskette bricht. In der englischen Geschäftspraxis ist 

kein Verbraucherschutz vorgeschrieben, weil alle Parteien ihren eigenen Rechtsbeistand 

haben, bevor und während gesetzliche Verpflichtungen eingegangen werden.  

Wenn sämtliche Transaktionen in einer Kette dazu bereit sind, werden alle Verträge entlang 

der Kette nach Unterzeichnung ausgetauscht (was die rechtliche Übertragung bedeutet). Der 

conveyancer des Verkäufers wird anhand der Standardverkaufsbedingungen (Standard 

Conditions of Sale)677 einen Vertragsentwurf erstellen und dieser muss dann vom 

conveyancer des Käufers genehmigt oder abgeändert werden. Dieser Entwurf wird 

anschließend in zwei identischen Teilen ausgefertigt und jeder Teil wird von einer der Parteien 

unterzeichnet. Wenn der Austausch der Verträge stattfinden soll, wird der Vertragsteil des 

Käufers zusammen mit der Anzahlung (in Höhe von 10 %) an den conveyancer des 

Verkäufers übermittelt und der Vertrag wird dann dadurch abgeschlossen, dass der 

Vertragsteil des Verkäufers zum conveyancer des Käufers geschickt wird. Dies wird stets als 

„Vertrag“ im vollen Sinne ohne jeglichen „vorläufigen“ Charakter bezeichnet. 

Das Verfahren zum Kauf und Verkauf von Grundstücken beruht im Common Law nicht auf 

der notariellen Beurkundung, sondern vielmehr auf der Verwendung offizieller Dokumente. 

Damit soll ein verfrühter Vertragsabschluss, bevor die Parteien rechtlich beraten wurden, 

verhindert werden, und es soll verhindert werden, dass die Parteien durch den Austausch 

von Texten oder E-Mails rechtlich gebunden werden. In England sind die Vertragsformalitäten 

in § 2 des Gesetzes über Immobilienrecht (Verschiedene Bestimmungen) von 1989 

festgelegt. In der Republik Irland sind dagegen weniger restriktive Formalitäten in § 51 des 

Gesetzes zur Reform des Grundstücksverkehrs und des Grundstücksrechts (Land 

Conveyancing and Law Reform Act) von 2009 festgelegt. Die englische Formvorschrift sieht 

vor, dass entweder beide Parteien ein einzelnes Vertragsdokument unterzeichnen oder dass 

identische unterzeichnete Vertragsteile ausgetauscht werden. Auch wenn die Bereitstellung 

einer vorherigen Rechtsberatung nirgendwo als Bedingung vorgeschrieben wird (wie es 

                                                 
677 London: Law Society, 4. Ausgabe, 2003. 
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vielleicht sein sollte), reicht diese Formalität in der Praxis dafür aus, dass informelle 

Vereinbarungen nicht als verbindliche Verträge behandelt werden. Das englische Recht 

schreibt vor, dass die schriftliche Erklärung des Vertrags sämtliche Bedingungen enthalten 

muss, die ausdrücklich zwischen den Parteien vereinbart worden sind. Die Formalitäten 

sollten überdacht werden, um dafür zu sorgen, dass Laien einen Vertrag nicht irrtümlich 

abschließen.  

Im englischen Recht wird das Risiko im Rahmen eines Vertrags übertragen, deshalb muss 

der Käufer ab dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses eine Versicherung haben678, in dieser 

Phase wird er aber rechtlich beraten und das von ihm beauftragte Unternehmen wird in der 

Regel über eine Generalversicherung verfügen.  

 

11.5. Die Tätigkeit eines Experten für Eigentumsübertragung (in 

ganz Europa)  
 

Sobald ein Experte für Eigentumsübertragung benannt wurde, ist die weitere Tätigkeit dieses 

Experten weitgehend gleich, ganz egal, in welchem kontinentaleuropäischen Land er seinen 

Beruf ausübt.  

 

11.5.1. Geldwäschekontrollen  

Die EU ist entschieden gegen Geldwäsche auf dem Grundstücksverkehrsmarkt vorgegangen, 

was auch dringend nötig war, weil der Grundstückserwerb eine der häufigsten Methoden zum 

Waschen der Erlöse aus Straftaten ist. Den aktuellen Rechtsrahmen bildet die Vierte 

Geldwäscherichtlinie.679 Experten für Eigentumsübertragung – sowohl Notare als auch andere 

selbstständige Angehörige von Rechtsberufen – sind „verpflichtete Berechtigte“, wenn sie 

Immobilientransaktionen, also den Kauf und Verkauf von Immobilien, abwickeln (aber auch, 

wenn sie bei solchen Transaktionen vorbereitend oder unterstützend mitwirken).680 Die 

wesentlichen Punkte betreffen die Feststellung der Identität der Parteien, die an einer 

Grundstückstransaktion beteiligt sind, der wirtschaftlichen Eigentümer und der Herkunft der 

Mittel. Experten für Eigentumsübertragungen haben die folgenden grundlegenden 

Verantwortlichkeiten:681  

 sie müssen Erkundigungen über ihre Kunden einholen („Know Your Client“), 

besonders wenn sie Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden eingehen, 

 sie müssen etwaige wirtschaftliche Eigentumsanteile über 25 % (beispielsweise 

in einem Treuhandfonds) in Erfahrung bringen und  

 sie müssen eine fortlaufende Überwachung durchführen.  

Kontrollen können nach Abschätzung des Risikos in einigen Fällen verstärkt und in anderen 

gelockert werden. Verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden können bei Transaktionen 

erforderlich sein, die ohne persönliche Treffen abgewickelt werden; hier kann die Feststellung 

der Identität zusätzliche Dokumente, Beglaubigung, Beglaubigung durch eine 

vertrauenswürdige Stelle erfordern oder es müssen gegebenenfalls Zahlungen über ein Konto 

bei einem Geldinstitut vorgeschrieben werden.682  

Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden sind in den folgenden Fällen erforderlich: 

                                                 
678 Standard Conditions of Sale (4. Ausgabe) Bedingung 5.1.3. 
679 Geldwäscherichtlinie (EU) 2015/849, ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73–117. 
680 Geldwäscherichtlinie (FN 31), Artikel 2. 
681 Geldwäscherichtlinie (FN 31), Artikel 11. 
682 Geldwäscherichtlinie (FN 31), Artikel 18, Anhang III.  
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 bei Eingehen einer neuen Geschäftsbeziehung (obwohl in Ausnahmefällen Kontrollen 

auch erst im weiteren Verlauf der Geschäftsbeziehung stattfinden können, um den 

normalen Geschäftsablauf nicht zu unterbrechen) oder 

 vor der Ausführung der Transaktion.683  

Anwälte (solicitors) im Vereinigten Königreich behandeln die Entgegennahme von 

Anweisungen von einem Kunden für eine Immobilienübertragung als Begründung einer 

Geschäftsbeziehung, vermutlich, weil sie in der Regel im Namen eines Kunden in einer 

Transaktionskette mit Kauf und Verkauf handeln. Notare auf dem europäischen Festland 

scheinen es dagegen als ausreichend zu erachten, die Identität erst unmittelbar vor der 

Beglaubigung der Transaktionsurkunde festzustellen. Somit werden Geldwäschekontrollen in 

Deutschland und in vielen anderen Ländern Kontinentaleuropas unter die Kontrollen zur 

Feststellung der Identität subsumiert, die ein Notar als Bestandteil des Verfahrens zur 

Immobilienübertragung und Registrierung durchführt. Im vorliegenden Bericht machen wir 

geltend, dass dies eine enge Sichtweise der Verantwortlichkeiten von Notaren und damit 

auch eine enge Sichtweise der tatsächlichen Transaktion ist, und künftige Rechtsvorschriften 

sollten hier faire und gleiche Bedingungen schaffen.  

 

Der Berufsstand scheint im Vereinigten Königreich auch sehr viel aktiver bei der Meldung 

verdächtiger Tätigkeiten an die Behörden zu sein als in Kontinentaleuropa, wie aus den 

folgenden Tabellen hervorgeht: 

 

Tabelle 32 Meldungen verdächtiger Transaktionen durch Experten für 

Eigentumsübertragungen im Jahr 2010  

 

Anzahl EU-28-Mitgliedstaat  

  

4000-5000. Vereinigtes Königreich 

3000-4000 - 

2000-3000 - 

1000-2000 - 

500-1000 - 

100-500 ES, NL, RO 

50-100 IT, EE 

20-50 LI, HR, LAT, FI 

10-20 AT, LU, DE 

1-10 CY, BU, PT, DK, SL, SI 

keine Angaben  CZ, IE, PL, SE  
Quelle: Eurostat 2013.684  

 
Tabelle 33 Meldungen verdächtiger Transaktionen durch Experten für 

Eigentumsübertragung im Jahr 2010  

 
Art des Experten für 

Grundstücksübertragung  Insgesamt  

                                                 
683 Geldwäscherichtlinie (FN 31), Artikel 14. 
684 Money Laundering in Europe (Eurostat, 2013), S. 29. 
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Anwälte (solicitors) des 

Vereinigten Königreichs:  4878 

Lateinische Notare 1102 

Kontinentaleuropäische 

Juristen  157 
Quelle: Eurostat 2013.685  

 

11.5.2. Vorbereitung des Geschäftsabschlusses  

Wenn ein Jurist mit der Durchführung einer Eigentumsübertragung beauftragt wird, ist die 

Vorgehensweise weitgehend gleich, egal in welchem Land sich die Immobilie befindet, wenn 

natürlich auch mit viel Raum für lokale Besonderheiten.686 In der Regel umfassen die 

Verfahren die folgenden Schritte:  

 Prüfung des eingetragenen Eigentumstitels und des Katasters,  

 Errichtung der Eigentumsübertragungsurkunde,  

 Prüfung öffentlich-rechtlicher Fragen, wie zum Beispiel Planfeststellungsunterlagen 

oder Baugenehmigungen,  

 Einholen von Umweltberichten, wie zum Beispiel Energieausweisen,  

 Einhaltung örtlicher Anforderungen, wie zum Beispiel Bodenzustandsberichte in 

Belgien und Termiten- und Asbestberichte in Frankreich, 

 Beschaffung der Freigabe im Hinblick auf öffentliche Vorkaufsrechte, 

 Durchführung von Prüfungen zur Sicherung der Priorität für den Kauf,  

 Aufsetzen der Hypothekenurkunde,  

 Prüfung der Bonität des Kreditnehmers,  

 Versicherung, wenn dies während des Verfahrens zur Eigentumsübertragung 

vorgeschrieben ist.  

Wir gehen davon aus, dass eine professionelle Dienstleistung einen detaillierten Bericht für 

den Kunden erfordert.  

Der wichtigste Punkt dürfte hier darin bestehen, dass der Käufer über den zeitlichen Ablauf 

bis zum Abschluss der Transaktion informiert wird. Der Zeitaufwand für jeden Schritt in 

einem Verfahren zur Eigentumsübertragung ist in den Jahresberichten der Weltbank 

„Doing Business“ angegeben.687 Einige Schritte scheinen langwieriger zu sein, 

beispielsweise 30 Tage für die Beschaffung von Planfeststellungsunterlagen in Belgien und 

20 Tage für die Beschaffung von Freigaben im Hinblick auf öffentliche Vorkaufsrechte in 

Frankreich. Andere Länder, wie zum Beispiel Italien, die Niederlande und Spanien, haben 

bemerkenswert schnelle Online-Verfahren.  

 
In Polen finden zwei Treffen statt: ein Treffen zur Vorprüfung der Identität und des zu 

verkaufenden Titels, gefolgt von einem Treffen, bei dem die Eigentumsurkunde unterzeichnet 

wird. Polen ist ein Land, in dem die Urkunde bei dem Treffen zum Geschäftsabschluss 

geändert werden kann.  

 

                                                 
685 Money Laundering in Europe (FN 36), S. 29. In den Zahlen für Notare sind auch Immobilienmakler in 
Skandinavien enthalten.  
686 Englische und französische Verfahren sind funktional ähnlich: Dyson: French Property (FN 7), S. 60-61.  
687 Doing Business 2015. Washington DC: Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung: 
www.doingbusiness.org, 2015. S. 37 ff. 

http://www.doingbusiness.org/
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11.5.3. Standardisierte Formulare und Verfahren  

Die Lage eines grenzüberschreitenden Käufers, der Schwierigkeiten mit dem Verständnis der 

Sprache hat, kann enorm verbessert werden, wenn Informationen in einem standardisierten 

Format bereitgestellt werden. In vielen Ländern wird die Eigentumsübertragung in 

zunehmendem Maße standardisiert. IBERJURIS, der spanische Zweig des EUROJURIS-

Netzwerks, hat sich entschlossen, seine Rechtsberatungen und seine Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Immobilien in Spanien zu standardisieren. 

Hierzu wurde ein praktischer Leitfaden erstellt, einschließlich der Dienstleistungen, die nötig 

sind, um einen Kauf sicher abzuschließen. Dazu gehört nach Auffassung des Netzwerks nicht 

nur die Prüfung, ob die Immobilie ordnungsgemäß eingetragen ist, sondern auch die Prüfung 

von Stadtplanungsvorschriften und lokalen Baugesetzen sowie die Prüfung der finanziellen 

und steuerlichen Aspekte der Transaktion. Wenn die Rechtsanwälte von IBERJURIS von 

Käufern konsultiert werden, folgen sie den Punkten auf der Checkliste des Leitfadens, 

wodurch die Käufer mehr Sicherheit erhalten.688 Ein ähnliches praktisches Werkzeug sollte in 

jedem Mitgliedstaat entwickelt werden.  

In England sind im Protokoll zur Eigentumsübertragung (Conveyancing Protocol) 

standardisierte Formulare und Verfahren festgelegt, die von solicitors bei 

Eigentumsübertragungen zu verwenden sind, auch wenn dies verbessert werden könnte, 

wenn es für Kunden in Kontinentaleuropa oder bei Sprachschwierigkeiten hilfreich sein soll! 

Deutschland ist ein Beispiel für ein Land, in dem es keine offizielle Form eines 

Immobilienkaufvertrags gibt, auch wenn es natürlich Präzedenzfälle689 gibt, weshalb die 

Erstellung von Dokumenten dem Notar obliegt. Zumindest wird in Deutschland vorab ein 

Entwurf bereitgestellt690, während es in Frankreich und anderswo üblich zu sein scheint, dass 

die notarielle Urkunde erst beim Geschäftsabschluss neu aufgesetzt wird.691  

 

 

11.6. Geschäftsabschluss  

11.6.1. Kontinentaleuropa  

Englische Käufer erleiden unweigerlich einen Kulturschock, wenn sie erfahren, dass sie beim 

Abschluss der Transaktion persönlich im Büro des Notars anwesend sein müssen.  

Wenn ein Engländer also in Deutschland eine Immobilie kauft, wird er zu einem Treffen in 

das Büro des Notars geladen, wo der Verkäufer (oder die Verkäufer, falls es sich bei den 

Eigentümern des Hauses um ein Paar handelt), er selbst als Käufer und etwaige Partner, mit 

denen er die Immobilie zusammen kauft, ein Übersetzer und der Immobilienmakler 

zusammenkommen. Das Verfahren beginnt damit, dass alle Parteien ihre gesetzlichen 

Ausweisdokumente (also ihren Personalausweis oder ihren Reisepass) vorzeigen.692 

Anschließend wird die Urkunde (die sowohl den verbindlichen Kaufvertrag als auch die 

Eigentumsübertragung enthält) vollständig vorgelesen – in Deutschland und auch in Polen 

ist dies gesetzlich vorgeschrieben –, wobei die Urkunde im Falle eines ausländischen Käufers 

von einem Übersetzer übersetzt vorgetragen wird. Jede Partei kann das Verfahren 

unterbrechen, um Fragen zu stellen, und sämtliche Fragen, die sich ergeben, müssen 

beantwortet werden und können zu Änderungen oder Ergänzungen führen.693 Die Aufgabe 

                                                 
688 Ibarrondo: Linking up National Land Laws (FN 4), S. 61. 
689 Hertel: „German National Report“ (FN 25), S. 19. 
690 „Buying a House or Apartment in Germany.“ How to Germany, Dezember 2014, unter: 
http://www.howtogermany.com/pages/housebuying.html. 
691 Dyson: French Property (FN 7), S. 59-60. 
692 Markus A. Stuppi: Buying Real Estate in Germany — An Overview, (www.notar-stuppi.de), S. 4. Informationen 
zum entsprechenden Verfahren in Frankreich finden sich in Dyson: French Property (FN 7), Kap. 7.  
693 Ein Käufer kann um ein Vorabtreffen bitten, wofür aber zusätzliche Kosten anfallen, und vermutlich machen dies 

http://www.howtogermany.com/pages/housebuying.html
http://www.notar-stuppi.de/
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des Notars besteht darin, dafür Sorge zu tragen, dass alle Parteien verstehen, was sie am 

Ende unterzeichnen. Wenn alles fertiggestellt ist, wird die Urkunde von den Parteien und vom 

Notar unterzeichnet. Nach der Unterzeichnung ist der Vertrag unwiderruflich. Die Hypothek 

muss ebenfalls vorgelesen werden, bevor sie unterzeichnet wird. Die persönliche 

Anwesenheit bei Geschäftsabschluss ist auch in Ländern des romanischen Rechtskreises wie 

zum Beispiel Frankreich694 und Spanien üblich. Der notarielle Abschluss muss auf seine 

Zweckmäßigkeit hin geprüft werden.  

Um für den Vertragsabschluss nicht zum Notar reisen zu müssen, kann der Käufer über eine 

Vollmacht einen Vertreter benennen (auf Spanisch ein poder notarial de compraventa).695 

Das Verfahren ist extrem umständlich. Das Dokument muss mit Sorgfalt erstellt werden, 

sodass die Vollmacht auf eine bestimmte Immobilie zu einem bestimmten Preis beschränkt 

ist, und wird wahrscheinlich am besten zweisprachig ausgefertigt. Damit die Vollmacht im 

Ausland wirksam ist, muss sie notariell beglaubigt werden (eine problematische 

Angelegenheit in Großbritannien und Irland, wo nur wenige Notare praktizieren) und muss 

anschließend zur Nutzung außerhalb des Staates, in dem sie ausgestellt wurde, amtlich 

beglaubigt werden (im Falle des Vereinigten Königreichs durch die Ausfertigung einer 

Apostille durch das Foreign and Commonwealth Office).696 Es scheint keinen Grund dafür zu 

geben, innerhalb des Binnenmarktes ein Verfahren beizubehalten, das auf dem Misstrauen 

gegenüber Ausländern beruht.  

 

11.6.2. Angelsächsisch-Keltische Länder  

In England sind die meisten Transaktionen mit einer Kette von Käufen und Verkäufen 

verbunden, die alle am selben Tag abgeschlossen werden. Am Tag des Vertragsabschlusses 

lädt der Verkäufer seine Möbel und seine persönliche Habe in einen Umzugswagen und 

hinterlässt die Immobilie bezugsfertig zum Vertragsabschluss. Anschließend fährt er zu der 

Immobilie, die er kauft, wo dann die Möbel und seine persönliche Habe ausgeladen und in 

das neue Heim gebracht werden können, nachdem die Makler zuvor nach Vertragsabschluss 

die Schlüssel freigegeben haben. Dieses System spart enorme Beträge an Lagerkosten. Die 

Parteien haben verständlicherweise keine große Lust, einen sowieso schon anstrengenden 

Tag durch einen Besuch bei einem Rechtsanwalt zu unterbrechen, um sich die Bedingungen 

eines unverständlichen Kaufdokuments vorlesen zu lassen. Stattdessen wird vom 

conveyancer des Käufers ein Übertragungsdokument vorbereitet, das vom Käufer oder den 

Käufern (wenn es sich um ein Paar handelt) unterzeichnet wird697 und anschließend zum 

conveyancer des Verkäufers geschickt wird, der es mit seinem/n Kunden abwickelt. Die 

Übertragung eingetragener Grundstücke ist eine sehr kurze und einfache Angelegenheit und 

es ist unwahrscheinlich, dass die Kunden darüber ausführlich beraten werden müssen – eine 

ausführliche Beratung über die Immobilie ist bereits erteilt worden, bevor die Verträge 

ausgetauscht wurden. Das Übertragungsdokument muss als Urkunde ausgeführt werden – 

dazu muss der Wortlaut des Dokuments angeben, dass es als Urkunde gedacht ist, und es 

muss von jeder Partei unterzeichnet werden und die Unterschriften müssen beglaubigt, d. h. 

bezeugt werden. Es besteht aber keine Notwendigkeit, dass alle Parteien das Dokument 

gleichzeitig unterzeichnen. Wenn es vom Verkäufer unterzeichnet wurde, ist das Dokument 

noch keine Urkunde, weil es erst bei Zustellung in Kraft tritt. Die Zustellung findet bei 

Vertragsabschluss nach der Zahlung des Kaufpreises statt. Der Hauptautor des vorliegenden 

                                                 
nur wenige.  
694 Dyson: French Property (FN 7), S. 3-4, Kap. 6. 
695 In Frankreich: Dyson: French Property (FN 7), Kap. 19. 
696 Stuppi: Buying German Real Estate (FN 44), S. 4, Dyson: French Property (FN 7), S. 3-4, A Beginner’s Guide to 

Purchasing Property in Spain. Manchester: Pannone: www.pannone.com, 2015. S. 13.  
697 Dies erklärt das Vertrauen, das sich auf gemeinsame Eigentümer auswirkt (siehe Punkt 12.3.3 unten). Der/die 
Käufer fertigen außerdem die Hypothekenurkunde aus.  

http://www.pannone.com/
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Berichts ist alt genug, um einen persönlichen Vertragsabschluss selbst erlebt zu haben, bei 

dem sich die zwei Rechtsanwälte getroffen haben und einen Bankwechsel (banker's draft) für 

die Immobilienübertragungsurkunde und für die Besitzurkunden ausgetauscht haben, 

heutzutage kommt es aber nur noch selten vor, dass sich zwei conveyancer persönlich 

treffen. Die meisten Transaktionen finden in Ketten statt und Vertragsabschlüsse finden in 

der Regel freitags statt, weshalb Vertragsabschlüsse über Entfernung stattfinden, in aller 

Regel per E-Mail-Austausch nach erfolgter elektronischer Geldüberweisung. Diese Praxis 

hängt in starkem Maße von den Zusagen der Rechtsanwälte ab, beispielsweise die Zusage, 

das Übertragungsdokument am Tag des Vertragsabschlusses abzusenden.  

Kurz gesagt dürfte ein englischer Vertragsabschluss erheblich kundenfreundlicher sein als ein 

Vertragsabschluss in Frankreich, Deutschland oder Spanien.  

 

11.7. Verfahren nach Vertragsabschluss (in ganz Europa) 

11.7.1. Den Erhalt des Kaufpreises und die Übertragung synchronisieren  

In den meisten Ländern gibt es Verfahren für die Eigentumsübertragung, um die Risiken, 

die sich aus den Mechanismen für den Erhalt und die Auszahlung des Kaufpreises und die 

Aktivierung und Registrierung der Eigentumsübertragung ergeben, auf ein Mindestmaß zu 

reduzieren. In der englischen Geschäftspraxis bietet ein Auskunftsantrag (official search) 

eine Schutzfrist, in der der Kreditgeber und der Käufer vor nachteiligen Eintragungen 

geschützt sind, dadurch ist es sicher, den Kaufpreis unmittelbar bei Vertragsabschluss an 

den Verkäufer zu bezahlen (der ihn in aller Regel noch am selben Tag für seinen eigenen 

Kauf verwenden wird). Der Eigentumstitel ist sicher, sofern Hypothek und Kauf innerhalb 

der Schutzfrist dieses Auskunftsantrags eingetragen werden. Deutschland verfügt mit der 

Vormerkung über ein ähnliches Verfahren zum Schutz des Käufers, das in dem 

Gesamthonorar des Notars enthalten ist. Die Verfahren in Polen scheinen insofern etwas 

veraltet zu sein, als der Verkäufer nach der Unterzeichnung der Verkaufsurkunde gefährdet 

ist und den Käufer in aller Regel unmittelbar nach der Unterzeichnung der notariellen 

Urkunde zur Bank begleitet, um die Überweisung des Kaufpreises zu bezeugen. 

In Ländern des romanischen Rechtskreises gibt es verschiedene Verfahren zur 

Synchronisierung der Zahlung des Kaufpreises und der Vollstreckung der notariellen 

Urkunde. In Belgien, Frankreich,698 den Niederlanden und Spanien wird der Kaufpreis in 

der Regel auf das Anderkonto des Notars bezahlt, bevor die Parteien die notarielle Urkunde 

unterzeichnen,699 dagegen scheint es in Italien offensichtlich üblich zu sein, dass der Käufer 

den Verkäufer direkt bezahlt. Diese Verfahren werden durch einen Eigentumsvorbehalt in 

Frankreich oder ein Pfandrecht auf die Immobilie in den meisten Ländern untermauert. In 

Portugal stützt sich die Geschäftspraxis ebenso wie im Vereinigten Königreich auf einen 

Bankwechsel oder eine elektronische Banküberweisung.  

 

11.7.2. Grunderwerbssteuern  

Steuern werden bei Immobilientransaktionen in fast allen Staaten fällig und müssen 
bezahlt werden, bevor die Eigentumsübertragung registriert werden kann.700  

 

                                                 
698 Bis vor kurzem musste die Auszahlung des Kaufpreises bis zu zwei Monaten verzögert werden: Dyson: French 

Property (FN 7), S. 67.  
699 European Law Firm: Purchasing a Real Estate in Europe. 2011/2012. S. 7, 21, 33, 39, 43 und 49. 
700 Siehe oben, Punkt 8.4.2. 
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11.7.3. Registrierung  

Nach Abschluss einer Transaktion muss der conveyancer (oder der Käufer) den 

Eigentumstitel im Register umschreiben, die Hypothek muss so geschützt werden, dass sich 

niemand den Vorrang über den Käufer oder die Hypothek sichern kann. Es kann nicht 

vermieden werden, dass das Register für einen bestimmten Zeitraum keinen Eintrag zu einer 

kürzlich erfolgten Transaktion enthält, dieser Zeitraum wird in England als 

Registrierungslücke (registration gap) bezeichnet. Innerhalb vernünftiger Grenzen spielt es 

keine Rolle, wie lange die Eintragung des Eigentumstitels dauert, solange durchgängig ein 

Schutz dafür besteht, dass die Hypothek und der Kauf Vorrang haben. Diese Grenzen werden 

jedoch überschritten, wenn der Eigentumstitel nicht bis zu dem Zeitpunkt umgeschrieben 

wurde, an dem der Käufer die Immobilie weiterverkaufen will, und wenn Transaktionen durch 

langsame Registrierungsverfahren verzögert werden.  

Die Registrierungsverfahren dauern unterschiedlich lang, eine einfache Registrierung kann 

jedoch in vielen Ländern, darunter Frankreich, Italien, Polen und Spanien,701 innerhalb einer 

Woche durchgeführt werden. Belgien hinkt der allgemeinen Entwicklung im Hinblick auf die 

Anwendung elektronischer Verfahren etwas hinterher und die Registrierung soll dort einen 

Monat dauern. In England und in Deutschland kann die Registrierung auch länger dauern, 

aber solange der Antrag auf Registrierung innerhalb der Schutzfrist des Auskunftsantrags 

(England) oder im Rahmen der Vormerkung (Deutschland) gestellt wird, besteht für den 

Kreditgeber oder Käufer kein Risiko.  

Der einzige Mitgliedstaat, in dem die Registrierungsverfahren unzureichend erscheinen, ist 

Zypern, wo eine Neubauwohnung erst dann registriert werden kann, wenn das gesamte 

Bauvorhaben fertiggestellt ist. Es gibt einige Wohnimmobilien, die 10 oder 20 Jahre alt sind 

und immer noch keine Eigentumsurkunden haben.702 In der Zwischenzeit besteht für den 

Käufer die Gefahr, dass der Bauträger einen weiteren Kredit auf die Immobilie aufnimmt, der 

Vorrang vor dem Käufer sichert, was als „versteckte Hypotheken“ bezeichnet wird.703.  

 

11.7.4. Notwendige Maßnahmen des Käufers nach Vertragsabschluss  

In einigen Fällen kann es sein, dass Käufer die vor Geschäftsabschluss benötigte Zeit nicht 

richtig kalkulieren. Unter anderem muss beispielsweise in Spanien ein Käufer, der seinen 

Wohnsitz nicht in Spanien hat, eine spanische Steuernummer (NIE) beantragen. In Portugal 

muss ein Immobilienkäufer beim örtlichen Finanzamt eine Steuernummer beantragen; es 

handelt sich dabei um ein einfaches Verfahren, bei dem lediglich ein einfaches Formular 

ausgefüllt wird und das nicht viel Zeit in Anspruch nimmt.  

Im Allgemeinen unterliegen ausländische Käufer von Immobilien zwar keinen 

Einschränkungen aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnsitzes, aber dies trifft 

nicht zu hundert Prozent zu, weil es einige verwaltungsbedingte Einschränkungen aufgrund 

öffentlich-rechtlicher Vorschriften gibt. In Italien704 muss der Käufer mit einer ordentlichen 

Steueridentifikationsnummer (Codice Fiscale) bei der Agenzia delle Entrate angemeldet sein. 

Das Gleiche gilt in Portugal705, wo eine portugiesische Steuernummer und ein steuerlicher 

Vertreter für Steuerzwecke erforderlich sind, in Spanien, wo obligatorisch die Beantragung 

                                                 
701 Doing Business 2015 (FN 39), passim. 
702 Nach den Aussagen der Immobilienmaklerin Eileen Hardy in: Julian Knight: „Strong Cyprus housing market 
attracts Britons“. In: Independent on Sunday vom 21. November 2010. 
703 Siehe oben, Punkt 6.8.2. 
704 European Law Firm (FN 48), S. 33. 
705 European Law Firm (FN 48), S. 49. 
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der NIE (Identifikationsnummer für Ausländer) vorgeschrieben ist,706 und in Frankreich707, 

wo französische Miteigentümer einen Bevollmächtigten mit Anschrift in Frankreich einstellen 

müssen. Letzten Endes entstehen dem ausländischen Käufer dadurch Transaktionskosten. 

Im Falle von Spanien kann die betroffene Partei eine N.I.E. aber persönlich entweder direkt 

beim Generaldirektorat der Polizei oder über ein spanisches Konsulat im Ausland beantragen.  

 
 

11.8. Forschungsprojekte zur grenzüberschreitenden 

Eigentumsübertragung  
 

Die wichtigsten Aspekte, die im Zusammenhang mit Problemen beim grenzüberschreitenden 

Immobilienkauf in der EU eine Rolle spielen, sind der Mietvertrag sowie 

Eigentumsübertragung, Registrierung und Hypothekenfinanzierung. Die internationalen 

Forschungsprojekte, die sich mit diesen Angelegenheiten befassen, werden nachstehend 

zusammengefasst:  

 

11.8.1. Wichtigste Projekte  

Diese werden in der unten stehenden Tabelle aufgelistet.  

 
Tabelle 34 Forschungsprojekte zu verschiedenen Phasen einer Transaktion zur 

Eigentumsübertragung 

Vorvertragliche Beziehung • EGRR – Entwurf eines Gemeinsamen 

Referenzrahmens (2009) 

• CESL – Gemeinsames Europäisches 

Kaufrecht (2011) 

Grenzüberschreitender 

Immobilienkaufvertrag 

• „Real Property Law and Procedure in the 

European Union“ (Grundstücksrecht und -

verfahren in der Europäischen Union) 

(Bremen, 2005) 

• „Protection of immovables“ (Schutz von 

Immobilien) (Common Core, 2015) 

• „Ius Comune“„ Casebooks – Property Law“ 

(Fallsammlungen zum Ius Commune – 

Liegenschaftsrecht) 

• Eurojuris 

Formular für 

grenzüberschreitende 

Kaufverträge 

 

• „Conveyancing Services Market“ (Markt für 

Dienstleistungen zur 

Eigentumsübertragung) (2007) 

• EUFIDES 

• EuroTitle 

Registrierung des 

grenzüberschreitenden 

Kaufvertrags 

 

• EULIS 

• CROBECO 

• Cadastre and land registration knowledge 

exchange network (Netzwerk für 

Wissensaustausch über Eintragungen in 

Liegenschaftskatastern und Grundbüchern) 

• Europäisches Grundbuchamt 

Schutz von 

Hypothekarkreditnehmern 

• Eurohypothek (1960er Jahre -) 

• Runder Tisch (VdP, Berlin, 2006 -) 

Vollstreckungen der 

Grundschuld 

• Promoting protection of the right to housing 

– Homelessness prevention in the context of 

                                                 
706 Königliche Verordnung Nr. 557/2011 vom 20. April 2011, Artikel 206. 
707 Peter Sparkes: European Land Law. Oxford: Hart, 2007. S. 81. 
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 evictions (Förderung des Schutzes des 

Rechts auf Wohnen – Vermeidung von 

Obdachlosigkeit im Zusammenhang mit 

Zwangsräumungen) (2014-2015) 
 
Quelle: Sergio Nasarre Aznar. 
 

11.8.2. CROBECO  

Der Verband der europäischen Grundbuchämter (European Land Registry Association, 

ELRA)708 leitet das Projekt CROBECO (Cross Border Electronic 

Conveyancing – grenzüberschreitende elektronische Eigentumsübertragung), dessen 

primärer Zweck die Festlegung eines Rahmenwerks für den grenzüberschreitenden 

Immobilienkauf ist. Zur Erreichung dieses Ziels wurde mit den Grundbüchern von Spanien 

und den Niederlanden ein Pilotprogramm für einen grenzüberschreitenden Kauf durchgeführt, 

der vollständig auf elektronischem Wege abgewickelt wird.  

Das CROBECO-Verfahren beruht auf einer zweisprachigen Urkunde, die im Heimatland des 

Käufers von einem Notar ausgestellt wird. Die Urkunde ist in zwei Sprachen verfasst: in der 

Muttersprache des Käufers und in der Amtssprache des Landes, in dem die Immobilie liegt. 

Im Vertrag wird festgelegt, dass sämtliche vertraglichen und außervertraglichen 

Verpflichtungen dem Recht des Heimatlandes des Käufers unterliegen. Sobald die öffentliche 

Urkunde zustande gekommen ist, wird sie zunächst von dem Grundbuchführer des Landes 

des Käufers auf Richtigkeit geprüft und dann auf elektronischem Wege zu dem Grundbuchamt 

des Ortes geschickt, in dem die Immobilie liegt.  

In diesem Sinne hat CROBECO 1 einen Rahmen aus Regeln und Grundsätzen festgelegt, der 

als Crossborder Conveyancing Reference Framework (CCRF, Referenzrahmen für 

grenzüberschreitende Eigentumsübertragungen) bezeichnet wird. Das Nachfolgeprojekt von 

CROBECO 1, CROBECO 2, zielt seinerseits auf die Einführung spezieller Werkzeuge zur 

Unterstützung dieser Notare bei der Beratung niederländischer und englischer Käufer über 

Immobilienrechte in Spanien und Portugal ab: wie zum Beispiel ein Archiv, das Beispiele für 

Klauseln enthält, die vom Grundbuchführer dieses Landes akzeptiert werden, und das System 

Netpro, das zur Unterstützung ausländischer Notare entwickelt worden ist. Es enthält eine 

Kartensuchfunktion, mit der das entsprechende Grundbuchamt in Spanien ausgewählt 

werden kann, und der ausländische Notar kann Unterstützung durch Netpro-Assistenten 

(lokale Experten, die dabei helfen, Formalitäten abzuwickeln und Fallen für ausländische 

Käufer zu umgehen) in Anspruch nehmen. Es ist darauf hingewiesen worden709, dass das 

CROBECO-Projekt die Transaktionskosten für künftige grenzüberschreitende 

Immobilientransaktionen reduzieren dürfte, ohne ihre Rechtssicherheit zu verringern. Es 

wurde jedoch auch schon aufgezeigt, dass es Probleme bezüglich der Kosten zur Feststellung 

der Grundstücksgrenzen durch professionelle Gutachter und bezüglich des Eingreifens von 

Fachjuristen und anderen Experten für Eigentumsübertragungen aus dem Land gibt, in dem 

das Grundstück liegt.  

Dennoch ist das System von spanischen Notaren aus den folgenden Gründen kritisiert 

worden710: 

                                                 
708 www.elra.eu/2013/12/about-crobeco/.  
709 www.elra.eu/wp-content/uploads/2014/05/Costs-and-Benefits-of-Cross border-Electronic-Conveyancing_Prof.-
Dr.-Benito-Arru%C3%B1ada.pdf. 
710 Proyecto registral CROBECO: trampa y fracaso histórico, unter: „El Notario del siglo XXI“, Jan.-Feb. 2015, Nr. 59, 
www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-59/seccion-corporativa/3948-proyecto-registral-crobeco-trampa-
y-fracaso-historico. 

http://www.elra.eu/2013/12/about-crobeco/
http://www.elra.eu/wp-content/uploads/2014/05/Costs-and-Benefits-of-Cross%20border-Electronic-Conveyancing_Prof.-Dr.-Benito-Arru%C3%B1ada.pdf
http://www.elra.eu/wp-content/uploads/2014/05/Costs-and-Benefits-of-Cross%20border-Electronic-Conveyancing_Prof.-Dr.-Benito-Arru%C3%B1ada.pdf
http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-59/seccion-corporativa/3948-proyecto-registral-crobeco-trampa-y-fracaso-historico
http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-59/seccion-corporativa/3948-proyecto-registral-crobeco-trampa-y-fracaso-historico
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a) CROBECO als „Kopistenakademie“. Es müsse zwischen der „Rechtshandlung“ zur 

Errichtung der Urkunde und dem „Schriftstück“ unterschieden werden, in dem diese 

Rechtshandlung dokumentiert wird. Das Schriftstück sei einfacher zu kopieren, weil sein 

Inhalt im Grunde genommen immer der gleiche sei, das Problem bestehe aber darin, dass 

man nicht wissen könne, ob der Notar die Parteien ordnungsgemäß über das spanische Recht 

beraten hat, wenn die Urkunde in einem anderen Mitgliedstaat ausgefertigt werde. Aufgrund 

der Tatsache, dass ausländische Notare die Parteien nicht ordnungsgemäß über das 

spanische Rechtssystem beraten können, habe CROBECO ein System zum Kopieren 

spanischer Urkunden geschaffen, das dem naiven Käufer das Gefühl vermitteln könne, sie 

seien wie die spanischen Urkunden. Es sei zwar zutreffend, dass ein Archiv von Klauseln für 

ausländische Notare verfügbar sei, aber Vertragsbedingungen einfach nur zu kopieren und 

ihre gesetzlichen Folgen zu verstehen seien zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. 

b) CROBECO als „Transsubstantiationswunder“. Durch die Anwendung der Rom-I-

Verordnung werde die Gültigkeit von Rechtsgeschäften garantiert, was aber nichts mit dem 

Dokument zu tun habe, das durch strengen Formalismus geregelt werde, oder mit der 

Eigentumsübertragung, die von Land zu Land unterschiedlich sei. Um diese Probleme zu 

überwinden, wende CROBECO das „Wunder der Transsubstantiation“ an: Bei einem 

ausländischen Kaufvertrag, der die gesetzlichen Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit der 

Transaktion erfüllt, werde einfach von der Gültigkeit der Form und der Eigentumsübertragung 

ausgegangen. 

c) Dank der Intervention lokaler Spezialisten ermögliche CROBECO den Parteien, ein 

Dokument zu verfassen, ohne notarielle Prüfung der Rechtmäßigkeit, ohne notarielle 

Beratung und ohne Befolgung der „verwaltungstechnischen Formalitäten“.  

Auch die Notare Europas („Notaries of Europe“) haben ihre Bedenken hinsichtlich des 

CROBECO-Projekts zum Ausdruck gebracht711: 

a) Der erste Grundbuchbeamte stellt eine nicht verbindliche Gültigkeitserklärung für den 

Grundbuchbeamten in dem Land aus, in dem die Immobilie liegt, der wiederum die 

Dokumente im Einklang mit dem einzelstaatlichen Grundbuchrecht eingehend prüfen wird. 

Die kumulative Mitwirkung eines Notars und zweier Experten für Eigentumsübertragung 

stehe im Gegensatz zur ursprünglichen Idee, grenzüberschreitende Immobilientransaktionen 

zu erleichtern. 

b) Das Projekt opfere die Rechtssicherheit, weil der Vertrag von einem Experten, dem der 

Hauptgegenstand des Vertrags weitestgehend unbekannt sei, in seiner üblichen Fachsprache 

verfasst und ausgefertigt werde. 

c) Da sich der Beruf des Grundbuchbeamten in Europa von Land zu Land unterscheide, hätten 

die Grundbuchbeamten in vielen Fällen gar nicht die Fachkompetenz, die vollständige 

Rechtmäßigkeit einer Immobilienurkunde zu beurteilen. 

d) Die Anwendung des Rechts des Landes des Käufers gehe zu Lasten der Interessen des 

Verkäufers. 

e) Und schließlich könne es gefährlich sein, grenzüberschreitende Immobilientransaktionen 

in einer Rechtsordnung durchzuführen, die nicht dem lateinischen Notariat folge. 

 

11.9. Empfehlungen  
 

Empfehlung 11-A – Allgemeine Informationen über die in diesem Kapitel vorgestellten 

Verfahrensaspekte sollten aus Sicht eines grenzüberschreitenden Käufers verfügbar gemacht 

werden.  

 

                                                 
711 www.notaries-of-europe.eu/files/position-papers/2011/Position-CNUE-CROBECO-18-11-11-final-EN.pdf. 
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Empfehlung 11-B – Ein EU-Bürger, der eine Immobilie in einem anderen EU-Land kauft, 

wird sich im Rahmen der Transaktion erheblich wohler fühlen, wenn das Verfahren in seiner 

eigenen EU-Sprache klar und deutlich dargelegt ist. Wir empfehlen daher, dass das gesamte 

Verfahren in einem einzigen Protokoll zur grenzüberschreitenden Eigentumsübertragung 

festgehalten werden sollte, das den Parteien und ihren Beratern als organisierter Leitfaden 

durch das Verfahren dienen kann.  

Empfehlung 11-C – Grenzüberschreitende Käufer von Neubauimmobilien haben auch dann 

Anspruch auf Verbraucherschutz, wenn es sich bei dem Kaufgegenstand um eine Immobilie 

handelt. Der Verbraucherschutz sollte darauf abzielen, dass die Käufer vollständig informiert 

werden, damit sie den Kauf auf einem Markt mit gleichen Bedingungen abschließen können 

und vollständig vor Problemen geschützt sind, die sich während des Bauvorgangs ergeben 

können. EU-Verbraucherschutz ist nicht erforderlich, wenn der Käufer eine unabhängige 

Rechtsberatung erhält, bevor er Verpflichtungen jeglicher Art eingeht. Die Rechtsberatung 

sollte sämtliche Aspekte der Transaktion umfassen und nicht nur die Begründung gültiger 

dinglicher Rechte.  

 

Empfehlung 11-D – Grenzüberschreitende Käufer von Gebrauchtimmobilien haben auch 

dann Anspruch auf Verbraucherschutz, wenn es sich bei dem Kaufgegenstand um eine 

Immobilie handelt. Der Verbraucherschutz sollte darauf abzielen, sicherzustellen, dass die 

Käufer vollständig informiert werden, damit sie den Kauf auf einem Markt mit gleichen 

Bedingungen abschließen können. EU-Verbraucherschutz ist nicht erforderlich, wenn der 

Käufer eine unabhängige Rechtsberatung erhält, bevor er Verpflichtungen jeglicher Art 

eingeht. Die Rechtsberatung sollte sämtliche Aspekte der Transaktion umfassen und nicht 

nur die Begründung gültiger dinglicher Rechte. Daher sollten Käufern standardisierte 

Informationen bereitgestellt werden, bevor sie Verpflichtungen jedweder Art eingehen, und 

ihnen sollte Bedenkzeit gewährt werden sowie Zeit, um sich Rechtsberatung zu beschaffen, 

bevor eine Verpflichtung jeglicher Art für sie verbindlich wird.  

 

Empfehlung 11-E – Das Notarsystem verlangte traditionell die persönliche Anwesenheit bei 

Vertragsabschluss zur Prüfung der Identität. Moderne Geldwäscheverfahren machen es 

dagegen erforderlich, dass die Identität bereits festgestellt wird, bevor der Experte für 

Eigentumsübertragungen eine Geschäftsbeziehung mit dem Kunden eingeht, und die 

persönliche Anwesenheit in späteren Phasen des Immobilienkaufprozesses kann für einen 

Käufer, der in einem anderen Land auf dem europäischen Kontinent lebt, sehr unbequem 

sein. Ein grenzüberschreitender Käufer sollte sich ohne zusätzliche Kosten dafür entscheiden 

können, beim Abschluss der Transaktion nicht persönlich anwesend zu sein.  

 

Empfehlung 11-F – Es sollten allgemeine Informationen über nicht gesetzliche 

Anforderungen bereitgestellt werden, wie zum Beispiel die Anmeldung bei den Behörden in 

dem Ort, in dem die erworbene Wohnimmobilie liegt, und Käufer sollten auf solche 

Informationen hingewiesen werden.  
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12. DIE FAMILIE DES KÄUFERS  

 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Grenzüberschreitende Transaktionen innerhalb von Mitgliedstaaten des 

kontinentaleuropäischen Rechtskreises geben Anlass zu potenziellen Konflikten 

bezüglich der Regelungen im ehelichen Güterrecht und der Nachfolgeregelungen, die 

aber weitgehend von EU-Verordnungen gelöst wurden.  

 In beiden Richtungen kommt es zu größeren Problemen bei Immobilienkäufen 

zwischen Ländern des kontinentaleuropäischen Rechtskreises und Ländern mit 

Common Law. Weil das Vereinigte Königreich diesen EU-Verordnungen nicht 

beigetreten ist, müssen Käufer ausführlich über Fragen des Familien- und Erbrechts 

beraten werden.  

 

12.1. Familie/Treuhand  
 

Jede Person, die eine Immobilie im Ausland erwirbt, muss in Bezug auf die Immobilie, die sie 

kauft, eine Reihe an Entscheidungen treffen, die Auswirkungen auf die Ansprüche ihrer 

Familie in Verbindung mit der gekauften Immobilie haben. Die Probleme können schnell 

äußerst komplex werden, deshalb ist es zum Zwecke einer einfacheren Analyse am 

leichtesten, von einer traditionellen Kernfamilie auszugehen, die aus einem (verheirateten 

oder unverheirateten) Paar und dessen Kindern besteht. Gleichwohl werden die Probleme 

noch akuter, wenn eine oder beide Parteien geschieden und wiederverheiratet sind und dann 

zwei oder drei Familien berücksichtigt werden müssen. Es muss auch stets daran erinnert 

werden, in welchem Maße die Rechtsprechung auf dem Gebiet der Menschenrechte unsere 

Vorstellung von Familie verändert hat.  

Die Hauptfragen betreffen folgende Aspekte:  

 die Immobilie befindet sich in Miteigentümerschaft des Paares,  

 Rechte an der Immobilie, wenn sich das Paar trennt,  

 Erbfolgeregelung beim Tode des ersten Partners,  

 Verbleib der Immobilie beim Tode des zweiten Partners und  

 Erbsteuer.  

Der angemessene Umgang mit diesen Angelegenheiten unterscheidet sich radikal in 

Abhängigkeit davon, ob die Immobilie in einem Land des römisch-germanischen 

Rechtskreises oder in einem Land des Common-Law-Rechtskreises liegt.  

 

12.1.1. Länder des römisch-germanischen Rechtskreises  

Sofern das Problem in einem Land des römisch-germanischen Rechtskreises auftaucht, 

werden die Angelegenheiten mittlerweile durch einen Vorschlag für eine EU-Verordnung zum 

Ehegüterrecht und durch eine EU-Verordnung zur Regelung von Erbsachen abgedeckt.712 Die 

Unterschiede sind in der jeweiligen Psyche der einzelnen Länder so stark verwurzelt, dass die 

Annahme, Erbsachenregelungen – sei es auch nur innerhalb der europäischen Länder des 

römisch-germanischen Rechtskreises – könnten oder sollten harmonisiert werden, 

unrealistisch ist. Die Hauptaufgabe besteht daher darin, sicherzustellen, dass sich Käufer auf 

                                                 
712 Siehe unten, Punkte 12.2.1 und 12.2.2. 
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dem Kontinent der Bestimmungen der EU-Verordnungen bewusst sind. Da Dänemark diesen 

EU-Rechtsvorschriften nicht beigetreten ist, wäre für jeden Konflikt, der Dänemark betrifft, 

eine spezielle Beratung erforderlich, auch wenn Dänemarks innerstaatliches Recht keine 

radikalen Unterschiede aufweist. Wo römisch-germanisches Recht gilt, lauten die drei 

wichtigsten Leitgrundsätze:  

 der gewöhnliche Aufenthalt ist der Anknüpfungspunkt713,  

 lebenslange Beziehungen hängen, sofern zutreffend, von der Regelung des ehelichen 

Güterrechts, ab und  

 Verwandte eines Verstorbenen haben beim Tode eines Miteigentümers Anspruch auf 

den Pflichtteil.  

 

12.1.2. Länder des Common-Law-Rechtskreises  

Ganz erheblich grundlegender ist der Unterschied im Rechtskreis des Common Law. Im 

englischen Recht wird den Parteien eine deutlich größere Autonomie und insbesondere 

Testierfreiheit zugestanden. Des Weiteren haben sind sowohl Irland als auch das Vereinigten 

Königreich den Verordnungen zum ehelichen Güterrecht und zum Erbrecht nicht beigetreten, 

wodurch die Angelegenheit noch komplexer gestaltet wird. Die schwierigsten Probleme treten 

ein, wenn Käufer die Grenze zwischen dem römisch-germanischen Rechtskreis und dem 

Rechtskreis des Common Law, egal in welche Richtung, überschreiten. Wo das Common Law 

gilt, lauten die drei wichtigsten Leitgrundsätze:  

 Anknüpfungspunkt ist der Wohnsitz und nicht der gewöhnliche Aufenthalt714,  

 lebenslange Beziehungen hängen von der Miteigentümerschaft ab und es gibt keine 

speziellen güterrechtlichen Regelungen für verheiratete Paare oder 

Lebensgemeinschaften und  

 im Todesfall gilt die Testierfreiheit.  

 

12.1.3. Muster bei grenzüberschreitenden Käufen  

Aus dieser Analyse ergeben sich für grenzüberschreitende Transaktionen vier Hauptmuster:  

 eine Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in einem Land des römisch-germanischen 

Rechtskreises kauft eine Wohnimmobilie in einem anderen Land des römisch-

germanischen Rechtskreises (ein Deutscher kauft beispielsweise eine Wohnimmobilie 

in Frankreich),  

 eine Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in einem Land des römisch-germanischen 

Rechtskreises kauft eine Wohnimmobilie in einem Land des Common-Law-

Rechtskreises (ein Franzose kauft beispielsweise eine Wohnimmobilie in England),  

 eine Person mit Wohnsitz in einem Land des Common-Law-Rechtskreises kauft eine 

Wohnimmobilie in einem Land des römisch-germanischen Rechtskreises (ein 

Engländer kauft beispielsweise eine Wohnimmobilie in Frankreich oder Spanien),  

                                                 
713 Dies führt das Recht beispielsweise in BE und FR fort; DK wendet ebenfalls den gewöhnlichen Aufenthalt an, 
wenn auch nicht über die Verordnung; in AT, DE, ES, IT, NL, PT usw. war zuvor die Staatsangehörigkeit der 
wichtigste Anknüpfungspunkt.  
714 Das Common Law gibt die Absichten des Verstorbenen in der Regel sehr genau wieder (mit der Folge von 
Komplexität und Unsicherheit), indem der Grundsatz des Wohnsitzes gilt: Gaines-Cooper gegen Revenue & Customs 
Commissioners [2006] UKSPC 00568, (2006) 9 ITLR 274.  
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 eine Person mit Wohnsitz in einem Land des Common-Law-Rechtskreises kauft eine 

Wohnimmobilie in einem anderen Land des Common-Law-Rechtskreises.  

Transaktionen der zweiten und dritten Art überqueren die Grenze zwischen römisch-

germanischem Rechtskreis und Rechtskreis des Common Law, was den 

Familienplanungsaspekt der Eigentumsübertragung sehr viel komplexer macht. Die 

grundlegenden Probleme scheinen daher die folgenden Punkte zu betreffen:  

 sicherstellen, dass ausländische Staatsangehörige zum frühestmöglichen Zeitpunkt 

einer vorgeschlagenen Transaktion über das Problem Kenntnis erlangen,  

 sicherstellen, dass der Experte für Eigentumsübertragungen es als seine Aufgabe 

betrachtet, den Käufer zu beraten,  

 klare und leicht verständliche Beratung bereitstellen,  

 ausländischen Staatsangehörigen nach Möglichkeit gestatten, sich für die Regelungen 

zu entscheiden, mit denen sie vertraut sind oder, falls dies nicht machbar ist,  

 sicherstellen, dass für ausländische Staatsangehörige eine Vermeidungsstrategie 

(beispielsweise eine Gesellschaft oder ein Fonds) zu einem angemessenen Preis 

verfügbar ist.  

Sporadische Einzelbelege deuten darauf hin, dass es Käufern häufig selbst überlassen bleibt, 

diese Probleme herauszufinden, weil es Notare nicht als ihre Aufgabe betrachten, im Rahmen 

eines Immobilienkaufgeschäfts allgemeine Beratung zu erteilen.  

 

12.2. Ein Angehöriger des römisch-germanischen Rechtskreises 

kauft in einem anderen Land des römisch-germanischen 

Rechtskreises  
 

Wenn eine Person mit Wohnsitz in einem Land des römisch-germanischen Rechtskreises eine 

Wohnimmobilie in einem anderen Land des römisch-germanischen Rechtskreises kauft, gilt 

als Anknüpfungspunkt der gewöhnliche Aufenthaltsort. Dieser ist belastbarer als der reine 

Aufenthaltsort – wenn ein Bürger mit Wohnsitz in Deutschland während eines zweiwöchigen 

Urlaubs in Tallinn stirbt, sollte der Todesfall nicht zu einer Erbfolge nach estnischem Recht 

führen. Die Staatsangehörigkeit ist andererseits zu dauerhaft, wird bei der Geburt willkürlich 

verteilt und kann nicht leicht genug gewechselt werden, um die wahrscheinlichen Absichten 

des Verstorbenen wiederzugeben. Der gewöhnliche Aufenthaltsort bietet einen goldenen 

Mittelweg und ist mittlerweile als europäischer Standard akzeptiert.  

 

12.2.1. Regelungen des ehelichen Güterstands  

In einem Vorschlag für eine Verordnung wird das Ehegüterrecht ausgewählt, das auf die 

Güter der Ehegatten mit gewöhnlichem Aufenthalt in kontinentaleuropäischen Ländern des 

römisch-germanischen Rechtskreises Anwendung finden soll.715 Die Verordnung sollte 

gleichzeitig mit der (nachstehend erörterten) Erbrechtsverordnung in Kraft treten, ihre 

Inkraftsetzung hat sich jedoch verzögert. Im vorliegenden Bericht wird dennoch von ihrer 

Inkraftsetzung ausgegangen, um nicht die gesamte Begründung für diese Vorschläge 

wiederholen zu müssen. Als Standard wird das Recht des Landes des ersten gemeinsamen 

gewöhnlichen Aufenthalts nach der Eheschließung ausgewählt716. Es besteht aber die 

                                                 
715 Vorschlag für eine Verordnung über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung und die 
Vollstreckung von Entscheidungen im Bereich des Ehegüterrechts COM(2011) 126, ein sehr ähnlicher Vorschlag 

würde für die Güter bei eingetragenen Partnerschaften gelten: COM(2011) 127. Keine dieser Verordnungen wird 
für Dänemark, Irland oder das Vereinigte Königreich gelten. 
716 Vorschlag für eine Güterrechtsverordnung (FN 4), Artikel 17. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0127:FIN:DE:PDF
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Möglichkeit, entweder zum Zeitpunkt der Eheschließung oder zu einem späteren Zeitpunkt 

aus den folgenden Möglichkeiten zu wählen:  

 der Ort des gewöhnlichen gemeinsamen Aufenthalts der beiden Ehegatten (oder 

der einzelnen Ehegatten, falls diese getrennt leben) oder  

 die Staatsangehörigkeit eines Ehegatten.717  

Unterschiede beim ehelichen Güterstand in verschiedenen Staaten können bei Käufern aus 

dem Ausland zu Zurückhaltung führen. Wie aus Anmerkungen deutscher Notare und 

Gesprächen unter potenziellen Käufern hervorgeht, stellt das Ehegüterrecht für Ausländer 

eine Zwickmühle und eine potenzielle Quelle der Verwirrung dar, wenn die Vorschriften von 

denen abweichen, die die Käufer aus ihrem eigenen Land kennen. Nach dem deutschen 

Ehegüterrecht gehört das gesamte Vermögen, das nach der Eheschließung erworben wurde, 

beiden Ehegatten gemeinsam.718 Falls im Grundbuch die Namen beider Ehegatten 

eingetragen sind, kann keiner der Ehegatten alleine über die Immobilie verfügen, es könnte 

aber zu einem Problem kommen, wenn die Immobilie im Grundbuch auf den Namen eines 

Ehegatten allein eingetragen ist.719  

Die größten Schwierigkeiten bereiten die Bestimmungen über die gerichtliche Zuständigkeit. 

Fragen des ehelichen Güterstands könnten durchaus von den Gerichten am Ort des 

gewöhnlichen Aufenthalts zum Zeitpunkt des Rechtsstreits beigelegt werden. Dieses Gericht 

könnte letzten Ende durchaus ausländisches Recht anwenden – eine Situation, die 

grundsätzlich unerwünscht ist und zu einem kostspieligen Prozess führt –, wenn das Recht, 

das für den ehelichen Güterstand gilt, das Recht des Landes bleibt, in dem die Ehe 

geschlossen wurde.720 Wie gewöhnlich gibt es einen großen konzeptionellen Unterschied zu 

verzeichnen, wenn der Umzug von einem Land des römisch-germanischen Rechtskreises, wie 

zum Beispiel Frankreich oder Deutschland, in ein Land des Common-Law-Rechtskreises, wie 

zum Beispiel England, erfolgt. Ein Ehevertrag nach französischem oder deutschem Recht 

kann von den Familiengerichten in Großbritannien bei der Ausübung ihrer Befugnisse zur 

Aufteilung des Vermögens im Falle einer Scheidung berücksichtigt werden.721  

Diese Situation muss nicht weiter erörtert werden, weil die beiden vorgeschlagenen 

Verordnungen vor kurzem vorgebracht worden sind und eine weitere Analyse redundant 

wäre. Wenn ein Immobilienkauf mit einem Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts 

zusammenfällt, kann das eheliche Güterrecht gewählt werden und das Paar muss darüber 

beraten werden, ob das wünschenswert ist oder nicht. Die Beratung muss im Rahmen der 

Transaktion zur Eigentumsübertragung erteilt werden, es kann allerdings zu einem Problem 

kommen, wenn sich das Gleichgewicht zwischen Hauptwohnsitz und Zweitwohnsitz im Laufe 

der Zeit verändert.  

 

12.2.2. Ungeteilte Erbfolge im Land des gewöhnlichen Aufenthalts  

Durch die Mobilität ist das Volumen an grenzüberschreitenden Erbsachen in Europa auf 

450 000 pro Jahr angewachsen, was einem Gesamtwert von über 120 Mrd. EUR 

entspricht.722 Für alle Todesfälle am oder nach dem 17. August 2015 wurden einheitliche 

                                                 
717 Vorschlag für eine Güterrechtsverordnung (FN 4), Artikel 16.  
718 § 1363 BGB. 
719 Als Ausnahme kann ein Ehegatte nur mit Einwilligung des anderen Ehegatten über sein Vermögen im Ganzen 
verfügen. § 1365 BGB. Nach geltender Rechtsprechung kann ein Vermögensgegenstand, der 80 Prozent des 
ehelichen Güterstands des verfügenden Ehegatten ausmacht, als sein Vermögen im Ganzen angesehen werden. 
Diese Bedingungen können im Falle von Immobilien erfüllt werden.  
720 Vorschlag für eine Güterrechtsverordnung (FN 4), Artikel 3-5. 
721 Granatino gegen Radmacher [2010] UKSC 42.  
722 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/150817_en.htm 
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Vorschriften angenommen723, auch hier wieder mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, 

der Republik Irland und Dänemarks.724  

Von diesem Zeitpunkt an lautet der bestimmende Grundsatz: „[d]em [festgelegten] Recht 

unterliegt die gesamte Rechtsnachfolge von Todes wegen“.725 Der Tod führt nun nicht 

mehr zur Aufteilung von Grundstücken und beweglichen Sachen oder von Immobilien, die 

in anderen EU-Mitgliedstaaten liegen (abgesehen von den genannten drei Mitgliedstaaten). 

Die Behandlung des Nachlasses eines Verstorbenen als ungeteiltes Ganzes war bereits 

vorher im Großteil der europäischen Länder des römisch-germanischen Rechtskreises der 

Fall:  

 

Tabelle 35 Wie sich die Erbrechtsverordnung auf Länder des römisch-

germanischen Rechtskreises auswirkt  

Länder, deren Recht die ungeteilte 

Erbfolge bereits vorsieht  

AT, DE, EL, NL, PT, SE 

Vorher ungeteilte Erbfolge mit Ausnahme 

von Immobilien 

ES, IT 

Vorher geteilte Erbfolge, aber jetzt auf 

dem Weg zur ungeteilten Erbfolge 

BE, FR, LU, CY, MT  

Quelle: Hayton726 

 
Es ist erwähnenswert, dass viele der Mitgliedstaaten, in denen das Recht geändert worden 

ist, diejenigen Staaten sind, in denen Zweitwohnsitze am weitesten verbreitet sind.  

Wo die Erbrechtsverordnung Anwendung findet, wird die gerichtliche Zuständigkeit für 

grenzüberschreitende Erbsachen an ein einzelnes Gericht weitergeleitet, das in der Regel 

sein eigenes Recht anwendet. Jede Entscheidung in Erbsachen, die in einem EU-Land 

getroffen wird, muss in anderen EU-Ländern anerkannt und vollstreckt werden.727 In der 

Vergangenheit wurde Personen, die im Ausland Immobilien kauften, in der Regel der Rat 

gegeben, mehrere Testamente aufzusetzen: Eines für jedes Land, in dem der Erblasser 

eine Immobilie besaß. Der dahinter stehende Gedanke war dabei, die Sicherung der 

Nachlassverwaltung in den einzelnen Staaten zu vereinfachen. Dieser Rat gilt heute nicht 

mehr, wenn der Verstorbene seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Unterzeichnerstaat 

hat, weil in diesem Staat nun die ungeteilte Erbfolge gilt.728  

Die Bürgerinnen und Bürger können wählen, ob das für ihre Erbfolge geltende Recht das 

Recht ihres letzten gewöhnlichen Aufenthaltsortes oder das Recht des Landes, dessen 

Staatsangehörigkeit sie besitzen, sein soll.729 Wie üblich ändert die Verordnung über 

grenzüberschreitende Erbsachen in keiner Weise die wesentlichen einzelstaatlichen 

Vorschriften in Erbsachen. Jedes Land hat separate Rechtsvorschriften erlassen, mit denen 

grundlegende Fragen geklärt werden, wie die Frage, wer erbberechtigt ist oder welchen 

Anteil des Erbes die Kinder erhalten sollen und welchen Anteil der Ehegatte erhalten soll.730 

Auf dem Kontinent gilt in aller Regel das Pflichtteilsrecht mit einem Pflichtteil für die 

                                                 
723 Verordnung (EU) Nr. 650/2012 („Brüssel IV“) über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung 
und Vollstreckung von Entscheidungen und die Annahme und Vollstreckung öffentlicher Urkunden in Erbsachen 
sowie zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses. 
724 Die Erbfolge in diesen drei Mitgliedstaaten wird weiterhin von ihren einzelstaatlichen Vorschriften geregelt. Die 
dänischen Vorschriften sind allerdings denen der Verordnung ähnlich.  
725 Erbrechtsverordnung (FN 12), Art. 23. Dies trifft nicht unbedingt auf eine Erbsache zu, die sich auf Immobilien 
in Dänemark, Irland oder dem Vereinigten Königreich bezieht. 
726 D. J. Hayton: European Succession Laws. Bristol: Jordans, 2. Ausgabe, 2002. Anhang C.  
727 „Inheritance in the EU: Cross Border Successions Made Simpler“. (Brüssel: Kommission, 2015. S. 2. 
728 Er kann aber immer noch nützlich sein, wenn eine Person mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich oder einem 

anderen Land stirbt, das die EU-Verordnungen abgelehnt hat.  
729 Erbrechtsverordnung (FN 12), Art. 6.  
730 Erbrechtsverordnung (FN 12), Art. 2. 
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nächsten Verwandten und einem Verbot von Veräußerungen abgesehen vom 

testamentarischen Ausgleich. Diese Vorschriften enthalten üblicherweise eine 

Rückforderungsklausel, mit der Geschenke, die eine verstorbene Person zu Lebzeiten 

gemacht hat (möglicherweise lange vor ihrem Tod) in den Nachlass zurückgeholt werden 

können, um den Pflichtteil des Nachlasses auszugleichen. Die Wirkung kann darin 

bestehen, dass scheinbar längst geklärte Geschenke rückgängig gemacht werden. Die 

Vorschriften sind in den einzelnen Ländern des römisch-germanischen Rechtskreises 

unterschiedlich.  

 

12.2.3. Erbfolge nach grenzüberschreitenden Immobilienkäufen  

In der untersuchten Ausgangssituation kauft ein Paar mit gewöhnlichem Aufenthalt in 

einem Land des römisch-germanischen Rechtskreises eine Wohnimmobilie in einem 

anderen Land des römisch-germanischen Rechtskreises (ein Deutscher kauft 

beispielsweise eine Wohnimmobilie in Frankreich). Diese Ausgangssituation wird in drei 

separate Fälle unterteilt: 

(1) Es wird ein Zweitwohnsitz gekauft, durch den sich der gewöhnliche Aufenthalt des Paares 

nicht ändert, beispielsweise ein Ferienhaus. In einem solchen Fall, in dem sich der 

gewöhnliche Aufenthalt nicht ändert, kann sich das Paar ganz einfach auf seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt im Ursprungsstaat berufen, um sicherzustellen, dass 

bestehende Erwartungen im Hinblick auf die Erbfolge weiterhin gelten. Wenn einer der 

beiden Partner stirbt, wird die Erbfolge für den Zweitwohnsitz von dem Recht des Staates 

geregelt, in dem sie ihren Hauptwohnsitz haben.  

(2) Kauf eines Erstwohnsitzes, der zu einem dauerhaften Wegzug in das andere Land führt 

(beispielsweise ein Umzug aus beruflichen Gründen oder für den Ruhestand). Hier gilt die 

Standardregel, dass die gesamte Erbsache unter das Recht des Landes fällt, in das das 

Paar umgezogen ist, und in einem solchen Fall kann es möglicherweise nötig sein, 

sämtliche bestehenden Regelungen, die für die Erbfolge getroffen worden sind, neu zu 

bewerten. Das Paar sollte unter diesen Umständen in Erwägung ziehen, sich stattdessen 

für das Recht des Landes ihrer Staatsangehörigkeit zu entscheiden, obwohl das ungünstig 

sein kann, wenn die Beiden unterschiedliche Staatsangehörigkeiten besitzen.  

(3) Kauf eines Zweitwohnsitzes mit einem späteren Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts. 

Die Erbrechtsverordnung gilt für bereits bestehende Testamente von Personen, die am 

oder nach dem 17. August 2015 gestorben sind. Frühere Testamente werden 

möglicherweise einer Situation nicht richtig gerecht, in der diese Einzelrechtsnachfolge 

für das gesamte Vermögen gilt. Es ist ungewöhnlich, dass sich die Gesetzgebung auf 

bestehende Testamente bezieht, und möglicherweise verbergen sich hier Fallstricke im 

Hinblick auf die Menschenrechtsnormen. Auch hier könnte es vernünftig sein, das Recht 

des Landes ihrer Staatsangehörigkeit zu wählen, in jedem Fall aber muss die 

Angelegenheit überdacht werden.731  

 

  

                                                 
731 In einigen Fällen können sich die neuen Vorschriften möglicherweise auf bestehende testamentarische 
Verfügungen auswirken, beispielsweise die Regel für Kommorienten, dass keine der Personen, die unter Umständen 

sterben, unter denen die Reihenfolge ihres Todes ungewiss ist, Anspruch auf den Nachlass der anderen Person(en) 
hat: Erbrechtsverordnung (FN 12), Art. 32. diese Regel kann oder kann nicht im Einklang mit dem Recht stehen, 
das zum Zeitpunkt der Erstellung eines Testaments in Kraft war.  
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12.3. Ein Angehöriger des römisch-germanischen Rechtskreises 

kauft in einem Land des Common-Law-Rechtskreises  
 

Die Familienangelegenheiten bei einem Immobilienkauf, bei dem die Grenze zwischen 

römisch-germanischem Rechtskreis und Common-Law-Rechtskreis überquert wird, sind sehr 

vielgestaltig. Sie können jedoch einem von zwei Mustern zugeordnet werden:  

 

12.3.1. Der Ort des gewöhnlichen Aufenthalts bleibt in einem Land des römisch-

germanischen Rechtskreises 

In einem solchen Fall kann es durchaus zu einer geteilten Erbfolge kommen. Der Heimatstaat 

wird seine Zuständigkeit für den gesamten Nachlass des Verstorbenen erklären, was aber 

keine Wirkung in Bezug auf Vermögensgegenstände in einem Land (wie zum Beispiel Irland 

oder das Vereinigte Königreich) hat, das die Erbrechtsverordnung nicht anerkennt. Was 

Grundstücke angeht, wird eine Erbfolge nach dem Common Law behandelt, sofern das 

Grundstück in dem Land des Common-Law-Rechtskreises liegt. Das Recht, das für 

bewegliche Sachen anzuwenden ist, hängt von der Rechtspraxis des am Wohnsitz geltenden 

Common Law ab732, die die Behandlung beweglicher Sachen durchaus an das Recht des 

Heimatstaates des Verstorbenen zurückverweisen kann.733  

 

12.3.2. Der gewöhnliche Aufenthalt wird in einem Land des Common-Law-Rechtskreises 

gewählt  

Wenn ein Bürger eines Landes des römisch-germanischen Rechtskreises auf Dauer in ein 

Land des Common-Law-Rechtskreises umzieht, sodass der gewöhnliche Aufenthalt innerhalb 

der Gerichtsbarkeit des Common Law gewählt wird, wird bei der Erbfolge das Common Law 

Anwendung finden, sofern keine Maßnahmen ergriffen werden, um dies zu verhindern. Der 

Heimatstaat wird die Regelung der Erbfolge ablehnen, wenn der gewöhnliche Aufenthalt in 

einem anderen Land gewählt wurde, und das Land des Common-Law-Rechtskreises, wo der 

Verstorbene seinen Wohnsitz hat, wird die Zuständigkeit für den Nachlass erklären, mit 

Ausnahme von Grundstücken auf dem Kontinent. Die praktische Auswirkung besteht darin, 

dass der Nachlass aufgeteilt wird. Damit besteht die Gefahr, dass bestehende 

Erbfolgeregelungen umgeworfen werden, weshalb in einem solchen Fall eine ausführliche 

Beratung über die Auswirkungen des Umzugs erteilt werden muss.  

Es kann außerdem ein beträchtliches Problem darstellen, wenn eine Person ein Ferienhaus in 

einem Land des Common-Law-Rechtskreises kauft und später dort ihren Ruhestand verbringt 

und somit ihren gewöhnlichen Aufenthalt dorthin verlagert. Dies hat radikale Auswirkungen 

auf bestehende Erbfolgeregelungen. Eine Person wird wahrscheinlich rechtlich beraten, wenn 

sie ein Haus kauft, nicht aber wenn sie in den Ruhestand geht, weshalb es besser gewesen 

wäre, wenn die europäischen Regelungen unabänderlich gewesen wären. 

 

                                                 
732 Allerdings nicht unbedingt wegen der Unterscheidung von Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt.  
733 Die differenzierte Behandlung von beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerten ist auf einen Fehler in der 
ersten Ausgabe von Jarman on Wills (London: 1. Ausgabe 1844) , FN 4, zurückzuführen; J. A. Clarence Smith: 
„Classification by the Site in the Conflict of Laws“. In: Modern Law Review. Ausg. 26, 1963. S. 16–33, 17; Freke 
gegen Lord Carbery (1873) LR 16 Equity 461 Lord Selborne, G. Maher: „Beneficial Interest in Immovable Property 

as a Ground of Jurisdiction“. In: Scottish Law Times, Ausg. 7, 2003. S. 57–62, A. Grahl-Madsen: „Conflict between 
the Principle of Unitary Succession and the System of Scission“. In: International and Comparative Law Quarterly. 
Ausg. 28, 1979. S. 598. 
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12.3.3. Grundlegende Schritte, die in einem Land des Common-Law-Rechtskreises 

erforderlich sind  

Wenn ein Paar eine Immobilie in einem Land des Common-Law-Rechtskreises kauft, sind 

zwei Schritte erforderlich, die dem Käufer aus dem römisch-germanischen Rechtskreis nicht 

vertraut sein dürften:  

 Eine Treuhanderklärung (declaration of trust) – in der erklärt wird, dass das Paar die 

Immobilie entweder als Miteigentümer zur gesamten Hand (joint tenants) oder 

Miteigentümer nach Bruchteilen (tenants in common) kauft; ersteres ist weiter 

verbreitet und führt beim Tod eines Partners zum survivorship, also dem Recht des 

überlebenden Partners, den Anteil des verstorbenen Partners für sich zu 

beanspruchen; es sollte geprüft werden, ob die Treuhanderklärung in einer Erbsache 

nach römisch-germanischem Recht anerkannt würde, und  

 Ein Testament – mit dem die Testierfreiheit des Eigentümers entweder in Bezug auf 

den Anteil des Verstorbenen (in dem weniger verbreiteten Fall einer 

Bruchteilsgemeinschaft) oder in Bezug auf das gesamte Vermögen (die im Falle des 

üblicheren Miteigentums beim Tode des ersten Miteigentümers durch survivorship 

erworben wurde) wahrgenommen wird (im Hinblick auf die Veräußerung des Teil-

/Gesamtvermögens beim Tod des zweiten Miteigentümers). Wird kein Testament 

gemacht, gilt die gesetzliche Erbfolge (intestacy rules). Wenn zum Beispiel ein 

unverheiratetes Paar im Rahmen einer Miteigentümerschaft zur ganzen Hand eine 

Wohnimmobilie kauft, geht die gesamte Immobilie beim Tode des ersten Partners 

(sagen wir A) auf den überlebenden Partner (B) und dann schließlich auf die Kinder 

des überlebenden Partners (B) über.  

Dies sollte sich nicht als sonderlich problematisch erweisen, weil ein englischer oder 

irischer conveyancer das Paar bei einer Transaktion zu diesen Aspekten umfassend beraten 

müsste. Die Hauptgefahr besteht darin, dass sich der conveyancer möglicherweise nicht 

der konzeptionellen Kluft zwischen Erbfolgen nach dem Common Law und Erbfolgen nach 

römisch-germanischem Recht bewusst ist.  

 

12.4. Das englische Paar im Ausland  
 

Zweifellos ergeben sich die ernsthaftesten Probleme bei grenzüberschreitenden Käufen für 

den Käufer aus einem Staat mit Common Law, der andernorts auf dem europäischen 

Kontinent Eigentum erwerben möchte. Das Paradebeispiel ist ein englisches Paar mit 

Kindern, das sich zusammen ein Haus in Frankreich kauft, auch wenn jede 

Familienkonstellation sorgfältig geprüft werden muss und jedes Land des römisch-

germanischen Rechtskreises leicht voneinander abweichende Vorschriften hat.734  

12.4.1. Kauf einer Immobilie als Hauptwohnsitz, verbunden mit einem dauerhaften 

Umzug nach Frankreich  

Ein gewöhnlicher Aufenthalt in Frankreich oder in einem anderen Unterzeichnerstaat der 

Verordnung führt zu einer ungeteilten Erbfolge nach römisch-germanischem Recht. Im 

Wesentlichen unterliegt das englische Paar somit dem französischen Erbrecht, mit seinem 

Pflichtteilsrecht, dem Pflichtteil für Kinder (reserve legale), der Rückforderungsklausel für 

Geschenke, die der Verstorbene zu Lebzeiten gemacht hat, und strikten Einschränkungen 

der erwarteten Testierfreiheit (die auf die quotité disponible begrenzt wird).  

 

                                                 
734 H. Dyson: French Property and Inheritance Law – Principles and Practice. Oxford: Oxford University Press, 
2. Auflage, 2003. Kapitel 20 und Teil II, L. Delanoë: „French estate of an English client.“ In: Law Society’s Gazette 
vom 26. März 2009. S. 18.  
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12.4.2. Kauf eines Ferienhauses oder einer Ferienwohnung in Frankreich unter 

Beibehaltung des Hauptwohnsitzes in England  

In diesem Fall weist die Erbrechtsverordnung die Regelung der Erbfolge England als dem 

Land des gewöhnlichen Aufenthalts zu, und das englische Recht wird zwischen den 

Vermögensgegenständen in Frankreich und denen in England unterscheiden. Die Erbfolge 

wird also aufgeteilt. Es besteht die Gefahr, dass sich der Käufer nicht der Tatsache bewusst 

ist, dass die Erbfolgeregelungen, die er für sein Vermögen in England getroffen hat, nicht für 

das Vermögen in Frankreich gelten.735 Erneut unterliegt das englische Paar dem 

französischen Erbrecht, mit seinem Pflichtteilsrecht, dem Pflichtteil für Kinder (reserve 

legale), der Rückforderungsklausel für Geschenke, die der Verstorbene zu Lebzeiten gemacht 

hat und der Begrenzung der Testierfreiheit auf die quotité disponible – dieses Mal aber nur 

für die Vermögensgegenstände in Frankreich.  

Wenn sich das Paar später entschließen sollte, seinen Lebenswandel zu ändern und den 

Großteil seiner Zeit in Frankreich zu verbringen, dann dürfte die Situation der im 

vorangehenden Absatz geschilderten Situation entsprechen – das heißt, das gesamte 

Vermögen unterläge französischem Liegenschaftsrecht (und nicht nur die 

Vermögensgegenstände in Frankreich).  

Nebenbei bemerkt stand die Lage von britischen Bürgern, die zwischen 1974 und 2015 nach 

Spanien umgezogen sind, nicht im Einklang mit der Erbrechtsverordnung. Im Rahmen von 

Änderungen des spanischen ZGB736 (die für Todesfälle nach 1974, aber vor dem 

17. August 2015 gelten) wurde für die Erbfolge bei Grundstücken in Spanien, die im Besitz 

britischer Bürger waren, englisches Recht angewendet. Daher ging in der Rechtssache Re 

Adams,737 eine Wohnung in Alicante gemäß dem englischen Testament des verstorbenen 

Eigentümers auf seine überlebende Ehegattin über, ohne dass ihr Sohn einen Pflichtteil 

erhielt; es wurden englische Vorschriften angewendet. Denney gegen Denney738 betraf eine 

an Toulouse ausgeliehene Kunstsammlung, die unter die englische Testierfreiheit fiel, weil 

der Eigentümer die englische Staatsbürgerschaft besaß, obwohl der Erblasser in Spanien 

lebte, damit hat der spanische Oberste Gerichtshof die Testierfreiheit und die ungeteilte 

Erbfolge im Sinne des englischen Erbrechts geachtet.  

Die Erbrechtsverordnung kann daher eine ganze Menge an testamentarischen Regelungen 

umwerfen.  

 

12.4.3. Römisch-germanisches Erbrecht  

Ein Paar mit Grundstücken in Frankreich unterliegt französischem Erbrecht, entweder für sein 

gesamtes Vermögen oder zumindest für die Vermögensgegenstände in Frankreich. Im 

Wesentlichen fällt das englische Paar somit unter französisches Erbrecht, mit seinem 

Pflichtteilsrecht, dem Pflichtteil für Kinder, der Rückforderungsklausel für Geschenke, die der 

Verstorbene zu Lebzeiten gemacht hat, und strikten Einschränkungen der erwarteten 

Testierfreiheit. Das kann möglicherweise verhindert werden, indem englisches Recht gewählt 

wird (dies hängt von der Auslegung der Erbrechtsverordnung ab739), die Wahl des englischen 

Rechts ist hier fast ausnahmslos richtig, wenn sie möglich ist. Eine vor dem August 2015 

                                                 
735 Nelson (Earl) gegen (Lord) Bridport (1846) 8 Beaven 547 (Die Brontë-Immobilie Admiral Nelsons am Fuße des 
Ätna), Birtwhistle gegen Vardill (1840) 7 Clark & Finnelly 895. 
736 Spanisches ZGB, Artikel 12. In Spanien gibt es mehrere Rechtsordnungen, aber der Konfliktkodex gilt überall.  
737 Re Adams 31. Juli [1982]. Browne-Wilkinson VC.  
738 Denney gegen Denney 21. Mai [1999]. Spanisches Tribunal Supremo (im Internet ist ein englischer Text 
verfügbar).  
739 Es kann das Recht des Mitgliedstaats gewählt werden, dessen Staatsangehörigkeit die Person besitzt, die diese 
Wahl trifft; es wird davon ausgegangen, dass das Vereinigte Königreich als solcher behandelt wird, auch wenn es 
die Erbrechtsverordnung nicht anwendet (FN 12). 
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getroffene Wahl sollte in aller Regel ebenfalls berücksichtigt werden.740 Andernfalls kann all 

dies möglicherweise beim Kauf über eine Gesellschaft741 verhindert werden, auch wenn es 

nicht wünschenswert erscheint, dass ein körperschaftlicher Mechanismus erforderlich sein 

sollte. Die Lage kann möglicherweise auch durch einen Trust mit Sitz im Heimatland des 

Käufers verbessert werden, obwohl hier sorgfältig geprüft werden muss, ob ein Trust in einer 

Erbfolge nach römisch-germanischem Recht anerkannt würde.742 Sobald das Paar jedenfalls 

– zumindest was den Wohnsitz angeht – „französisch“ geworden ist, muss es die Tatsache 

akzeptieren, dass sein Vermögen zwischen seinen Kindern aufgeteilt und zwischen ihren 

Enkelkindern noch weiter aufgeteilt werden wird. Fallberichten zufolge versäumen es notaires 

sehr oft, englische Paare ausreichend zu beraten, bzw. sehen es anders ausgedrückt nicht 

als Teil ihrer Aufgabe an, bei einer Transaktion zur Eigentumsübertragung auf künftige 

Probleme bei der Erbfolge hinzuweisen.  

Vom Aufnahmeland werden unabhängig vom Erbrecht ganz sicher Erbschaftssteuern auf 

die im Ausland gelegenen Vermögensgegenstände erhoben. 

 

12.5. Steuerliche Belange des Käufers  
 

Die Bürgerinnen und Bürger Europas dürften ganz sicher verstehen, dass ein Kauf im Ausland 

damit verbunden ist, das Steuerrecht des Aufnahmelandes zu akzeptieren. Nicht 

einheimische Käufer werden in eine Welt mit einem ungewohnten Steuersystem katapultiert, 

weshalb sie sowohl über Grundsteuern als auch über sämtliche Folgen ihres 

Immobilienkaufes für die Besteuerung allgemein beraten werden müssen. Aufgrund der 

großen Abweichungen bei den Besteuerungsregeln besteht die wirkliche Aufgabe darin, dafür 

zu sorgen, dass 

 

 Käufer zeitnah über die Regelungen in Kenntnis gesetzt werden, die Probleme 

verursachen können, und  

 Rechtsberater über ausreichende Kenntnisse zu den Abweichungen zwischen den 

beiden Systemen verfügen, damit sie verstehen, wann ein Käufer möglicherweise 

unter einer falschen Vorstellung zum Handeln veranlasst wird. 

Fallberichten zufolge werden diese Aufgaben in der Praxis oft nicht erfüllt, sodass 

beispielsweise die Immobilienbesteuerung anderswo in Europa ein wiederkehrendes Problem 

für finnische Käufer darstellt743. Käufer müssen die Steuerstruktur kennen, die für die 

Immobilie gilt, beispielsweise Kapitalertragssteuer und Erbschaftssteuer. Käufer im 

Vereinigten Königreich sind gut geschützt, weil die conveyancer verpflichtet sind, sie über 

die steuerlichen Folgen der Transaktion zu beraten.744 Daher gehört es in Deutschland auch 

zu den Aufgaben eines Notars, dem Käufer alle Steuern im Zusammenhang mit der 

Transaktion zu erklären, steuerliche Beratung zu Fragen außerhalb des unmittelbaren Kaufs 

muss jedoch von einem allgemeinen Rechtsanwalt eingeholt werden. Die Hauptprobleme 

sind:  

 Wohnsitzregeln für Einkommensteuer,  

 Kapitalertragssteuer,  

 Vermögenssteuer (vor allem, wenn Vermögensgegenstände im Ausland 

berücksichtigt werden),  

                                                 
740 Damals wurde die Wahl jedoch häufig nur für ausländische Vermögensgegenstände getroffen, was nicht im 
Einklang mit der Erbrechtsverordnung stünde (FN 12).  
741 Dyson: French Property (FN 23), Kap. 9, A Beginner’s Guide to Purchasing Property in Spain. Manchester: 
Pannone: www.pannone.com, 2015. S. 16.  
742 In der Rechtssache J gegen Asuncion [2008] RJ 2685 wurde ein testamentarischer Trust vom Gericht als 
unvereinbar mit spanischem Recht angesehen. 
743 Karoliina Liimatainen: „Ulkomailta asuntoa ostavan kannattaa varoa riskejä“. In: Helsingin Sanomat vom 
6. Juli 2013. 
744 Siehe oben, Kap. 10 Fußnote 74. 

http://www.pannone.com/
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 wenige decken Erbschaftssteuer ab,745 

 Doppelbesteuerungsabkommen. 

Die Erbschaftssteuer ist kein Gegenstand der Erbfolgeregelungen, es wird jedoch ein 

Versuch unternommen, Doppelbesteuerung zu begrenzen746, wenn keine bilateralen 

Abkommen bestehen.747 Die meisten Staaten erheben Steuern auf Erbschaften beim Tode 

einer Person. Meistens werden auch Geschenke von lebenden Personen in den letzten 

Jahren ihres Lebens besteuert. Es werden verschiedene Anknüpfungspunkte verwendet, 

aber Steuern stützen sich beinahe immer auf den Standort der Vermögensgegenstände, 

also auf den Standort des Grundstücks. Die zunehmende Mobilität führt zu 

Doppelbesteuerung, auch wenn administrative Entlastung üblich ist. Das Ziel besteht darin, 

dass das Gesamtniveau der Besteuerung dem höchsten Erbschaftssteuersatz entspricht. 

Steuerentlastungen sollten in Bezug auf die Erbschaftssteuer gewährt werden, die auf in 

einem anderen Mitgliedstaat befindliche Vermögenswerte erhoben wird.748 Schwieriger ist 

die Lage bei beweglichem Vermögen, weil die Zahl der möglichen persönlichen 

Verbindungen zunimmt. Dabei wird einer persönlichen Verbindung zu dem Verstorbenen 

Vorrang zu einer Verbindung zu dem Erben eingeräumt. Wenn eine Einzelperson über 

mehrere persönliche Verbindungen verfügt, gibt es ein Verfahren, nach dem in dieser 

Sache zwischen den Steuerbehörden anhand der Kriterien fester Wohnsitz, 

Lebensmittelpunkt, gewöhnlicher Aufenthalt und Staatsangehörigkeit entschieden wird.  

 

12.6. Empfehlungen 
 

Empfehlung 12-A – Potenziellen Käufern müssen allgemeine Informationen über die 

Wahlmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, die sie in Bezug auf Miteigentum, Wahl 

des ehelichen Güterrechts und des Erbrechts haben. 

 

Empfehlung 12-B – Ein Experte für Eigentumsübertragungen, der Anweisungen zur 

Vertretung eines grenzüberschreitenden Käufers annimmt, muss bereit sein, dem Käufer 

kompetente Beratung zu Fragen des Miteigentums, des ehelichen Güterrechts und des 

Erbrechts zu erteilen.  

 

Empfehlung 12-C – Wenn die Erbrechtsverordnung überarbeitet wird, muss sie aus Sicht 

eines grenzüberschreitenden Käufers bewertet werden, um sicherzustellen, dass die von 

Experten für Eigentumsübertragungen beim Kauf einer Wohnimmobilie empfohlenen 

Wahlmöglichkeiten ihre Gültigkeit auch dann behalten, wenn der Käufer seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt ändert. Außerdem muss sichergestellt werden, dass die Entscheidungen von 

Käufern aus Mitgliedstaaten, die nicht den Kollisionsregelungen der EU unterliegen, wirksam 

sind.  

 

Empfehlung 12-D – Grenzüberschreitende Käufer müssen auf genaue und aktuelle 

Informationen über Besteuerungssysteme hingewiesen werden. Experten für 

Eigentumsübertragungen werden unweigerlich über die Steuern beraten, die für die 

unmittelbare Transaktion der Eigentumsübertragung zahlbar sind, wir empfehlen jedoch 

nicht, dass diese Beratung auch auf allgemeine finanzielle Aspekte infolge der Transaktion 

ausgeweitet werden sollte (wie in England). Wir empfehlen jedoch sehr wohl, dass solche 

allgemeinen Informationen ohne weiteres verfügbar sein sollten und dass dem Experten für 

                                                 
745 „Don't let your holiday-home plans come tumbling down“. In: Independent on Sunday vom 13. August 2011. 
746 Empfehlung der Kommission vom 15. Dezember 2011 zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von Erbschaften 

(2011/856/EU).  
747 Doppelbesteuerungsabkommen zwischen F/GB vom 21. Juni 1963, Artikel 5 und 6.  
748 Empfehlung 2011/856/EU der Kommission, Abs. 4.1.  



Grenzüberschreitender Erwerb von Wohnimmobilien in der EU: Probleme der Bürgerinnen und Bürger 
 

 

231 

Eigentumsübertragungen vorgeschrieben werden sollte, seine Kunden auf diese 

Informationsquellen hinzuweisen und ihnen Wege zu angemessenen Beratungsquellen zu 

zeigen.  
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13. ZUSTÄNDIGKEIT DER EU  

 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Die Zuständigkeit der EU ist beim Kauf von Wohnimmobilien sehr begrenzt, weil 

Waren zwar ohne weiteres Landesgrenzen überqueren können, Grund und Boden aber 

unbeweglich ist. Zu den anderen Gründen gehören der Eigentumsschutz in Artikel 345 

AEUV und die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips.  

 Die Zuständigkeit der EU stützt sich hauptsächlich auf die Liberalisierung des 

Kapitalverkehrs, sowohl im Hinblick auf Investitionen in Grundstücke als auch im 

Hinblick auf den Geldverkehr zur Bezahlung von Grundstücken, es gibt jedoch 

zahlreiche Kontrollen für Handlungen der EU. Dies erklärt auch, warum derart 

offenkundige Probleme wie die „Landraub“-Gesetze in Valencia nicht durch ein 

Eingreifen der EU behoben worden sind, während ein Eingreifen der EU die 

„versteckten Hypotheken“ in Zypern hätte lösen können.  

 Die EU verfügt über die Kompetenz zur Regulierung einiger transaktionsbezogener 

Aspekte von grenzüberschreitenden Wohnimmobilienkäufen.  

 Die fruchtbarste Methode, um auf dem allgemeinen Grundstücksmarkt weitere 

Fortschritte zu erzielen, besteht in detaillierten Untersuchungen, die darauf abzielen, 

ein harmonisches Zusammenwirken der einzelstaatlichen Vermögensregelungen zu 

ermöglichen.  

 

13.1. Die Zuständigkeit der EU für Grundstücksrecht  

13.1.1. Güter (bewegliche Sachen) und Grundstücke (unbewegliche Sachen) 

Die Bestimmungen des Vertrags haben die Schaffung eines materiellen Eigentumsrechts der 

EU verhindert – es gibt keinen europäischen Eigentümer, keine europäische 

Eigentümerschaft und noch nicht einmal eine Verschmelzung von englischem freehold, 

französischem propriété und deutschem Eigentum, und es gibt auch kein europäisches 

Grundbuch. Es besteht Kompetenz zur Regulierung transaktionsbezogener Aspekte von 

Grundstücksgeschäften besteht, weil Grundstücke eine Form von Kapital darstellen, doch 

grenzüberschreitende Grundstückskäufe standen nur selten auf der Tagesordnung der EU. 

Dies steht im scharfen Gegensatz zu den Anstrengungen, die unternommen worden sind, um 

einen uneingeschränkten grenzüberschreitenden Warenverkehr sicherzustellen. Der 

Unterschied rührt wahrscheinlich daher, dass bewegliches Vermögen ganz einfach von einem 

Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat befördert werden kann. Grundstücke sind 

unbeweglich und fest an ihren Standort in einem bestimmten Mitgliedstaat gebunden. Es ist 

nicht unmittelbar offensichtlich, dass Maßnahmen erforderlich wären, um den 

Grundstücksmarkt zu öffnen. Es gibt jedoch Dinge, die rechtlich gesehen zwar unbeweglich 

sind, in Wirklichkeit aber Landesgrenzen überqueren können, wie das offensichtliche Beispiel 

des Hypothekenkredits zeigt. Darlehen für Wohnimmobilien machen mehr als die Hälfte des 

BIP der EU-28 aus,749 weshalb mit dem Ausschluss von Grundstücken ein großes Segment 

der Volkswirtschaft der EU-28 außerhalb des Geltungsbereichs der Verträge liegt. Auf sehr 

lange Sicht ist der derzeitige Standpunkt des Vertrages sicherlich nicht haltbar, und es wäre 

wünschenswert grundlegende Untersuchungen durchzuführen, die den Weg nach vorne 

zeigen könnten, während gleichzeitig verstanden werden muss, dass sich der vorliegende 

Bericht lediglich mit der Abschwächung aktueller Probleme befasst.  

                                                 
749 Hypostat 2014, A Review of Europe’s Mortgage and Housing Markets. Brüssel: Europäischer Hypothekenverband, 
2014. 
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Es gibt keinen zwingenden Grund für ein gemeinsames Grundstücksrecht. Der unbewegliche 

Charakter von Grundstücken verhindert, dass sie selbst (und die meisten Grundstücksrechte) 

die Grenze zwischen zwei Rechtsordnungen überqueren. Grundstücke zeichnen sich durch 

feste Standorte aus. Damit wird eine bestimmte Grundstücksparzelle an einen einzelnen 

Mitgliedstaat (und in einem regionalisierten Staat an eine bestimmte 

Grundstücksrechtsordnung innerhalb des Staates) gebunden und es wird sowohl das Recht 

bestimmt, das zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten über dieses Grundstück anzuwenden 

ist als auch der Gerichtsstand, in dem die Rechtsstreitigkeiten beizulegen sind. In der 

einfachsten Form wird ein Rechtsstreit über das Eigentumsrecht an einem Haus in Paris in 

französischen Gerichten nach französischem Recht entschieden. Europa respektiert die 

Territorialität seiner Mitgliedstaaten im Hinblick auf Grundstücke und schafft einen Markt, der 

recht gut funktioniert und beim Grundstücksrecht einen an Konflikten orientierten Ansatz 

verfolgt. Die Einstufung einer bestimmten Sache als unbewegliches Vermögen bestimmt die 

branchenbezogene Klassifizierung innerhalb der Kollisionsregelungen der EU und daher seine 

Zuordnung zu einer bestimmten Eigentumsordnung anhand seines Standorts. Das 

Grundstückssystem basiert auf standortorientierten ausschließlichen Gerichtsständen, der 

Unterscheidung zwischen Vermögensrechten und persönlichen Verpflichtungen, der Wahl des 

Grundstücksrechts des Standorts und der gegenseitigen Anerkennung von gerichtlichen 

Liegenschaftsentscheidungen.750  

Jede Aussicht auf eine Harmonisierung des Grundstücksrechts kann von vornherein abgetan 

werden, wenn man das Schicksal der Arbeit an einem europäischen Vertragsrecht bedenkt: 

Wissenschaftliche Arbeiten über ein Vierteljahrhundert hinweg haben einen deutlichen 

Konsens darüber aufgezeigt, dass eine Art der Harmonisierung des Vertragsrechts 

wünschenswert wäre, auch wenn zugegeben werden muss, dass keinerlei Einvernehmen über 

die Form herrschte, die dieses neue Vertragsrecht annehmen sollte.751 Es konnte ein 

betriebswirtschaftlicher Grund für ein Eingreifen ausgemacht werden.752 Die 

wissenschaftlichen Arbeiten wurden in einen Entwurf für einen gemeinsamen 

Referenzrahmen („EGRR“)753 integriert, aus dem dann zwar kein gemeinsamer 

Referenzrahmen, aber ein Vorschlag für eine Verordnung zur Einführung eines Gemeinsamen 

Europäischen Kaufrechts (Common European Sales Law, CESL) entstand.754 Die Absicht dabei 

bestand durchweg darin, Grundbesitz – eine Sache, die sehr große Feinheit erfordert – sowohl 

aus dem Gemeinsamen Referenzrahmen755 als auch von dem vorgeschlagenen gemeinsamen 

europäischen Kaufrecht756 auszuschließen. Doch selbst mit dieser Einengung des 

Geltungsbereichs wurde der Vorschlag von der Politik nicht befürwortet, weder als eine 

29. Regelung, die den einzelstaatlichen Vertragsrechten der EU-28 hinzugefügt wird, und 

schon gar nicht als spezieller Kodex, der auf grenzüberschreitende Transaktionen begrenzt 

ist. Letztes Jahr (Dezember 2014)757 schlug die Europäische Kommission zur Freisetzung des 

Potenzials des E-Commerce im digitalen Binnenmarkt eine noch weiter eingeschränkte Rolle 

für das europäische Vertragsrecht vor – in Form eines Regelwerks für den Online-Handel 

                                                 
750 E. Ramaekers: European Union Property Law. Antwerpen: Intersentia, 2013. Absatz 4.5.9.  
751 Das Meinungsspektrum wird vielleicht am besten dargelegt in S. Grundmann und J. H. Stuyck: An Academic 
Green Paper on European Contract Law. (Den Haag, Kluwer, 2002). 
752 S. Vogenauer und S. Weatherill: „The European Community's Competence for a Comprehensive Harmonisation 
of Contract Law - An Empirical Analysis.“ In: European Law Review, 2006. S. 821, 826-828. 
753 C. Von Bar, E. Clive und H. Schule-Nölke: Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law – Draft 
Common Frame of Reference. München: Sellier, 2009. 
754 KOM/2011/0635 endgültig. 
755 P. Sparkes: „European Contract Law: How to Exclude Land?“. In: M. Kenny und J. Devenney: The Transformation 
of European Private Law – Harmonisation, Consolidation, Codification or Chaos?. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2013. S. 78-99.  
756 Gemeinsames Europäisches Kaufrecht (FN 6), Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe e. 
757 Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2015: www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-
545732-Commissions-2015-work-programme-FINAL.pdf.  

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-545732-Commissions-2015-work-programme-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-545732-Commissions-2015-work-programme-FINAL.pdf
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sowohl für physische Waren wie Schuhe oder Möbel als auch für digitale Inhalte wie E-Books 

oder Apps.758  

Ein europäisches Regelwerk zum Grundstücksrecht ist daher zum Scheitern verurteilt. Zum 

einen wäre es erheblich schwerer zu erzielen als ein Regelwerk über Vertragsrecht – weil alle 

Rechtsordnungen eine gemeinsame Auffassung zur persönlichen Verpflichtung teilen, 

wohingegen es zwischen römisch-germanischen Rechtsordnungen und Rechtsordnungen des 

Common Law grundlegende Meinungsverschiedenheiten über den Begriff des Vermögens 

gibt, weshalb keine Gewissheit dafür besteht, dass eine Kodifizierung des Grundstücksrechts 

technisch machbar wäre. Unabhängig davon, ob dies der Fall ist oder nicht, zeigt das 

politische Klima, dass das Gemeinsame Europäische Kaufrecht verhindert hat, dass eine 

Kodifizierung des Vermögensrechts unvorstellbar ist.  

 

13.1.2. Der Eigentumsschutz (property shield)  

Wir haben versucht, die technischen Probleme mit der Art und Weise, in der Systeme der 

Immobilienübertragung ineinander greifen, aus Sicht einer Person darzustellen, die zum Kauf 

einer Immobilie in einen anderen Mitgliedstaat geht, und Vorschläge zu unterbreiten, wie die 

ordnungsgemäße Abwicklung grenzüberschreitender Eigentumsübertragungen ermöglicht 

werden kann. Dies ist eine rein technische Aufgabe. Dieser Aufgabe folgt die erheblich 

kompliziertere Phase, in der die Verantwortung dafür, die Dinge ins Lot zu bringen, den 

verschiedenen Akteuren auf dem Markt zugewiesen wird. Es besteht ein großes 

Spannungsfeld zwischen der Kompetenz der Mitgliedstaaten und der Kompetenz der EU.  

Alle Mitgliedstaaten der EU-28 machen durch die Verabschiedung eines speziellen Rechts zur 

Regulierung von Grund und Boden innerhalb ihrer Grenzen ihre Territorialität geltend und 

sehen die inländische Verwirklichung von Eigentum als grundlegende Säule ihrer 

Privatrechtsordnungen mit Auswirkungen auf ihr Verwaltungsrecht (beispielsweise 

Bodenordnung, Besteuerung), ihr Familien- und Erbrecht an. Die Grundstücksrechte, 

Grundbücher und Eigentumsübertragungssysteme sind im Wesentlichen standortbasiert. Die 

EU-28 verfügt aufgrund der Regionalisierung in vielen Mitgliedstaaten über beinahe fünfzig 

Rechtsvorschriften zum Grundstücksrecht: Das schottische Erbbaurecht unterscheidet sich 

sehr vom englischen Grundstücksrecht und das Recht, das auf Grundstücke in Wales 

Anwendung findet, beginnt sich allmählich von dem in England geltenden Recht abzulösen; 

Katalonien verfügt über sein eigenes Zivilgesetzbuch, das sich von dem spanischen 

Zivilgesetzbuch, das für den Großteil des übrigen Spaniens gilt, unterscheidet, und so weiter 

und so fort.  

Diese Vielfalt wird durch eine Bestimmung des Vertrags geschützt, die gemeinhin als 

Eigentumsschutz beschrieben wird, weil gemäß Artikel 345 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union folgendes gilt:  

Die Verträge lassen die Eigentumsordnung in den verschiedenen Mitgliedstaaten 

unberührt.  

Auch wenn die genaue Bedeutung dieser Bestimmung strittig ist, kann man sie zu einem 

gewissen Maße dennoch wörtlich nehmen. Sie könnte eindeutig dazu verwendet werden, ein 

umfassendes Regelwerk zum Grundstücksrecht abzublocken und sie schränkt verhaltenere 

Vorschläge ein. Die einzelstaatlichen Rechtsordnungen sind in ihren Grundzügen frei von 

einer Einflussnahme durch die EU und jegliche institutionelle Einmischung erfordert einen 

                                                 
758 Vorschlag für eine Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte 
COM(2015) 0634, Vorschlag für eine Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Online-Warenhandels 
und anderer Formen des Fernabsatzes von Waren COM(2015) 0635.  
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äußerst überzeugenden Rechtfertigungsgrund.759 Kein europäisches Element geht in reines 

Eigentumsrecht ein, wie zum Beispiel das Besitzrecht, der numerus clausus (die Liste der in 

jeder Rechtsordnung anerkannten dinglichen Rechte), Erbfolge im Todesfall und 

Familienrecht. Bisher haben wir ziemlich offensichtliche Gemeinplätze beschrieben, weil die 

genaue Bedeutung von Artikel 345 aber wichtig für die Formulierung unserer Vorschläge ist, 

müssen die unterschiedlichen Ansichten zur Kenntnis genommen werden.  

Akkermans und Ramaekers760 vertreten die Auffassung, dass der jetzige Artikel 345 vor dem 

Hintergrund seiner Geschichte zu lesen ist. Dieser Artikel ist aus dem Vertrag zur Gründung 

der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl761 in den Vertrag von Rom (Artikel 295) 

aufgenommen worden. Im Zusammenhang mit dem Vertrag zur Gründung der Europäischen 

Gemeinschaft für Kohle und Stahl sollte der Artikel die Neutralität zwischen verstaatlichten 

und privaten Herstellern bewahren. Anders gesagt war diese Bestimmung ursprünglich dazu 

gedacht, die Behörde daran zu hindern, die Eigentumsstruktur für den Besitz von Kohle und 

Stahl erzeugenden Unternehmen vorzuschreiben. Falls dieses Argument stimmt, würde dies 

den Artikel 345 fast vollkommen aus dem Spiel nehmen und der EU – im Widerspruch zu 

dem offensichtlichen Wortlaut des Artikels in seiner jetzigen Fassung im Vertrag über die 

Funktionsweise der EU – tatsächlich die Zuständigkeit zur Harmonisierung von Regelwerken 

zum Vermögensrecht einräumen.  

Eine zweite Ansicht ist allgemeinerer Art, weil sie für ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen 

den europäischen und den einzelstaatlichen Zuständigkeiten sorgt. Eine uneingeschränkte 

Handlungsfreiheit für eine lokale Organisation der Eigentumsrechte würde die 

Handlungsmacht der EU lähmen. Ein Eingreifen der EU in das Vermögensrecht der einzelnen 

Mitgliedstaaten ist dort erlaubt, wo ein solches Eingreifen in einen anerkannten 

Interventionsbereich762, wie zum Beispiel Kollisionsregeln und Verbraucherschutz, fällt. Das 

erklärt, warum der Eigentumsschutz die Regulierung von Teilnutzungsrechten, 

Hypothekarkrediten und Regelungen des ehelichen Güterstands nicht verhindert hat.763 Die 

bei Weitem wichtigste Fähigkeit des Eigentumsschutzes betrifft die vier wirtschaftlichen 

Grundfreiheiten, die dem Binnenmarkt zugrunde liegen. Ein europäisches Eigentumsrecht 

tauchte zuerst auf dem Gebiet des geistigen und gewerblichen Eigentums764 auf, sehr viel 

wirkmächtigere Grundfreiheiten sind aber der freie Warenverkehr (bewegliche Sachen) und 

der freie Kapitalverkehr (für unbewegliche Sachen). Daher müssen die einzelstaatlichen 

Grundstücksrechte in dem Maße nachgeben, in dem dies für das wirksame Funktionieren des 

Binnenmarkts erforderlich ist. Das erklärt den transaktionsbezogenen Charakter des 

europäischen Grundstücksrechts. Diese Argumentation ist durch den Gerichtshof der 

Europäischen Union bestätigt worden. In einem Streit mit einem verpflichtenden irischen 

Flurbereinigungsprogramm auf der einen Seite und dem Grundprinzip der 

Niederlassungsfreiheit auf der anderen bleibt die europäische Regel der Nichtdiskriminierung 

daher weiterhin im Spiel.765 Am häufigsten treten Probleme in Bezug auf den freien 

Kapitalverkehr auf766, insbesondere wenn „goldene Aktien“ (mit der die Staatsgewalt über 

Versorgungsunternehmen zementiert wird) mit dem Grundsatz in Konflikt geraten, dass es 

Investoren freistehen sollte, ihr Kapital zu fairen und gleichen Bedingungen in Unternehmen 

                                                 
759 Rechtssache 56/64 usw. Consten gegen EG-Kommission Slg. 1966 299 EuGH, 366, Generalanwalt Römer  
760 B. Akkermans und E. Ramaekers: „Article 345 TFEU ..., Its Meanings and Interpretations“. In: European Law 
Journal, Ausg. 16, 2010. S. 310. 
761 Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Paris: April 1951. Artikel 83. 
762 P. Sparkes: European Land Law. Oxford: Hart, 2007. S. 195 (2. Ausgabe in Vorbereitung). 
763 Siehe oben, Punkt 6.5.2 und FN 30 bzw. Punkt 9.1 und FN 8 bzw. Punkt 12.2.1 und FN 4 (letzteres ist derzeit ein 
Vorschlag).  
764 Rechtssache 24/67 Parke Davis gegen Probel Slg. 1968, 55, EuGH, Randnr. 59.  
765 Rechtssache 182/83 Robert Fearon and Company Ltd gegen The Irish Land Commission Slg. 1984, 3677, EuGH. 
  
766 Siehe http://ec.europa.eu/internal_market/capital/framework/treaty/index_de.htm.  

http://ec.europa.eu/internal_market/capital/framework/treaty/index_de.htm


Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
 

 

 236 

anzulegen.767 Die Beseitigung von Verzerrungen im Binnenmarkt ist die ordnungsgemäße 

Grundlage für Maßnahmen der EU. Akkermans meint dazu Folgendes:  

Mitgliedstaaten steht es im Rahmen der Bestimmungen des Vertrages frei, auf dem Gebiet 

des Eigentumsrechts Rechtsvorschriften zu erlassen. In der Ausübung dieser Freiheit 

sowie in Bezug auf die Ausübung der solcherart geschaffenen Eigentumsrechte gelten die 

Bestimmungen des EG-Vertrags.768  

Die im Rahmen von Artikel 345 AEUV eingeschränkte Zuständigkeit der EU erfordert nach 

wie vor eine gründlichere Diskussion ihrer rechtsphilosophischen und rationalen Grundlagen.  

 

13.1.3. Subsidiarität  

Subsidiarität ist ein wesentlicher Bestandteil einer jeden föderalen Struktur, wie zum Beispiel 

der EU in ihren Beziehungen mit den einzelnen Mitgliedstaaten. Entscheidungen sollten 

möglichst bürgernah getroffen werden. Das Eigentumsrecht ist ein typischer Bereich, in dem 

sich die auf dem Grundsatz des freien Verkehrs von Kapitalinvestitionen in Grundstücke 

beruhende Zuständigkeit der EU mit einzelstaatlichen und regionalen Eigentumsvorschriften 

überschneidet. Subsidiarität ist ein wichtiges Gegengewicht zur politischen Macht in Brüssel. 

Europa ist zwar ein Kontinent mit vielen Eigentumsordnungen, daraus folgt aber nicht 

automatisch, dass Unterschiede im Privatrecht der einzelnen Mitgliedstaaten zu einer 

Verzerrung im Binnenmarkt führen oder den Handel zwischen Mitgliedstaaten reduzieren.769 

In praktischer Hinsicht heißt das, dass unsere Empfehlungen nur dann Maßnahmen der EU 

nahelegen sollten, wenn klarer Handlungsbedarf besteht, um einen freien Grundstücksmarkt 

oder angemessenen Verbraucherschutz sicherzustellen, und sonstige Empfehlen sollten sich 

an die Mitgliedstaaten dahingehend richten, ihre jeweiligen Eigentumsordnungen selbst zu 

ändern.  

 

13.1.4. Grenzüberschreitende Transaktionen  

Die Zuständigkeit der EU beschränkt sich auf grenzüberschreitende Transaktionen. Der 

Verkauf eines kleinen Landhauses in der Dordogne ist dann eine ausschließlich französische 

Angelegenheit, wenn das Haus von einem Einheimischen an einen anderen oder an einen 

Pariser als Ferienhaus verkauft wird. Die Regulierung von französischem Grund und Boden, 

der das Eigentum französischer Bürgerinnen und Bürger ist und mit französischen Mitteln 

bezahlt wird, ist (weitgehend) eine Angelegenheit für den französischen Staat.770 Ein 

europäisches Element kommt dann zu der Angelegenheit (die in der Hauptsache eine 

französische Angelegenheit bleibt), wenn an der Transaktion ein grenzüberschreitendes 

Element beteiligt ist, insbesondere dann, wenn der Käufer ein Staatsangehöriger eines 

anderen EU-Mitgliedstaats ist – vielleicht ein Brite oder ein Deutscher oder ein Finne, der 

einen Rückzug in der Dordogne kauft. Ein begrenzteres grenzüberschreitendes Element 

ergibt sich dann, wenn ein französischer Staatsbürger aus dem Ausland nach Frankreich 

zurück zieht und dort eine Immobilie kauft oder wenn er seine Geldmittel von einer nicht 

französischen Bank bezieht.  

                                                 
767 Rechtssache C–503/99 Kommission EG gegen Belgien (Golden Share) Slg. 2002, I-4809, EuGH.  
768 Rechtssache C-367/98, Kommission gegen Portugal, Slg. 2002, I-4731, Randnummer 48, Rechtssache C-483/99, 
Kommission gegen Frankreich, Slg. 2002, I-4781, Randnummer 44, Rechtssache C-503/99, Kommission gegen 
Belgien, Slg. 2002, I-4809, Randnummer 44.  
769 Rechtssache C-376/98 usw. Deutschland gegen Parlament und Rat, Slg. 2000, I-8419.  
770 Robert Fearon (FN 16), Rechtssache C-478/98, Kommission EG gegen Belgien (Eurobonds), Slg. 2000, I-7587, 
EuGH, Randnr. 16-17, N. N. Shuibhne: „The Wholly Internal Rule.“ In: Common Market Law Review, Ausg. 39, 
2002. S. 731–771, C. Ritter: „Purely Internal Situations.“ In: European Law Review, Ausg. 31, 2006. S. 690–710. 
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Der Begriff „weitgehend“ im vorangegangenen Absatz bedarf einer näheren Erläuterung. Es 

gibt Fälle, in denen der Europäische Gerichtshof reine Inlandssachen geprüft hat, weil sich 

aus inländischen Fakten eine legitime europäische Frage zu grenzüberschreitenden 

Sachverhalten ergibt. Dementsprechend war der Käufer in der Rechtssache Reisch771 ein 

Österreicher, der an einer Zweitwohnung in Salzburg interessiert war, aber durch das 

Salzburger Grundverkehrsgesetz daran gehindert wurde, diese zu kaufen. Diese gesetzliche 

Regelung wurde vom EuGH nicht etwa aufgrund des Nachteils für ihn (Reisch) als 

einheimische Partei für nichtig erklärt, sondern aufgrund des Nachteils für einen 

hypothetischen Schweden oder Griechen, die durch das Bestehen dieser Rechtsvorschriften 

behindert werden könnten. In der aktuelleren Rechtssache Flämische Sozialhilfe772 wurde ein 

Pflegeversicherungssystem, das nur den Personen zur Verfügung stand, die im 

niederländischen Sprachgebiet und in den zweisprachigen Gebieten von Belgien arbeiteten 

und wohnten, als Einschränkung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer und der 

Niederlassungsfreiheit niedergeschlagen. Der Gerichtshof machte geltend, dass 

Wanderarbeitnehmer, die eine Erwerbstätigkeit in Flandern oder Brüssel ausüben wollen, 

davon abgehalten werden könnten, nach Belgien zu ziehen, weil sie den Anspruch auf diese 

Leistungen verlieren würden, wenn sie später in die französischsprachige wallonische Region 

zögen. Jeder Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaats, der in diesen Regionen eine 

Erwerbstätigkeit ausübt, muss unabhängig von seinem Wohnort eine Anspruchsberechtigung 

für diese Leistungen haben. Belgische Staatsangehörige könnten diese Leistungen aber durch 

einen Umzug von Flandern nach Wallonien, das heißt bei rein regionalen Sachverhalten, 

verlieren.773  

Die Grundsätze der EU können in reinen Inlandssachen Anwendung finden, weil sich die 

Mitgliedstaaten in der Regel nur ungern auf umgekehrte Diskriminierung einlassen, d. h. sie 

gestehen einem Ausländer nur ungern ein bestimmtes (auf EU-Recht basierendes) Recht zu, 

das den Rechten von Einheimischen im Inland überlegen ist. In einigen Ländern, wie zum 

Beispiel Österreich, ist das Verbot der umgekehrten Diskriminierung im innerstaatlichen 

Recht verankert.  

Bei etwa einem Prozent des europäischen Wohnimmobilienmarkts sind grenzüberschreitende 

Transaktionen beteiligt.774 Einerseits stellt ein Prozent eines riesigen Kuchens sowohl im 

Hinblick auf Immobilienverkäufe als auch im Hinblick auf Dienstleistungen zur 

Eigentumsübertragung einen ganz beachtlichen Markt dar. Andererseits kann ein Marktanteil 

von nur einem Prozent als relativ marginaler Anteil betrachtet werden, der es nicht 

erforderlich macht, den gesamten Wohnimmobilienmarkt durch etwas zu steuern, das als 

vorteilhaft für grenzüberschreitende Transaktionen wahrgenommen wird.  

 

13.2. Besondere Zuständigkeitsbereiche der EU  

13.2.1. Transaktionsbezogene Zuständigkeit auf der Grundlage des freien 

Kapitalverkehrs  

Aus der Tatsache, dass sich die EU-Zuständigkeit hauptsächlich aus der Notwendigkeit ergibt, 

den freien Kapitalverkehr sicherzustellen, folgt, dass sich die Zuständigkeit der EU bei 

Grundstücksfragen auf diejenigen Aspekte von Transaktionen konzentriert, bei denen es um 

den freien Kapitalverkehr geht. Falls die Zuständigkeit hauptsächlich gewerbliche 

Transaktionen betrifft, wie zum Beispiel Investitionen in Grundstücke, Pfandrechte und 

                                                 
771 Rechtssache C–515/99, Reisch gegen Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg Slg. 2002 I-2157, EuGH, 
Rechtssache C–300/01, Salzmann, Slg. 2003, I-4899, EuGH. 
772 Rechtssache C-212/06, Regierung der Französischen Gemeinschaft und Wallonische Regierung gegen Flämische 

Regierung (Flämische Sozialhilfe), Slg. 2008, I-4899, EuGH. 
773 Flämische Sozialhilfe (FN 24), Randnr. -37-38, 48. 
774 Siehe oben, Punkt 2.2.1. 
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Hypotheken, ist sie auch bei Schenkungen und Zahlungen unter Familienangehörigen 

präsent. Traditionsgemäß wird Kapital als Ressource verstanden, die investiert werden kann, 

um Erträge zu generieren, in Maastricht wurde der Kapitalverkehr aber mit Ertragszahlungen 

gleichgestellt und die beiden Kategorien wurden zusammengefasst.775 Damit wurden 

Grundstücke zu Waren.  

Der Kapitalbinnenmarkt stellt es den Investoren frei, ihr Kapital in Grund und Boden 

umzuwandeln. Die Vorschriften für Transaktionen müssen so streng sein, wie es zur 

Errichtung eines gemeinsamen Binnenmarktes erforderlich ist.776 Angelegenheiten, die ein 

Eingreifen der EU rechtfertigen könnten, sind Beschränkungen beim Erwerb,777 

Bestimmungen, die Einheimische und Ausländer unterschiedlich behandeln,778 alle 

Maßnahmen, die EU-Bürger von Investitionen in Grundstücke abhalten könnten und/oder den 

freien Kapitalverkehr trügerisch machen.779 In solchen Zusammenhängen ist der Verweis auf 

den Eigentumsschutz unberechtigt.780  

Es kann diskutiert werden, ob sich die Zuständigkeit über diese Beispiele hinaus auf Aspekte 

der Kapitaleffizienz erstreckt. Eigentumsübertragungen, auch mit grenzüberschreitendem 

Element, haben sehr viel mit sicheren Rechtstiteln zu tun. Durch jedwede Unsicherheit im 

Eigentumstitel werden Personen daran gehindert, von der produktiven Nutzung der 

Grundstücke uneingeschränkt zu profitieren. Die Vereinten Nationen stellen einen 

Zusammenhang zwischen der Sicherheit des Eigentums- und Besitztitels und der 

Verwirklichung von Entwicklung her.781 Die Weltbank erklärt, dass formelle Eigentumstitel 

eine notwendige Voraussetzung für die Entwicklung eines voll funktionsfähigen 

Wohnimmobilienmarktes und insbesondere für den Aufbau eines Finanzierungssystems für 

Wohnimmobilien seien; europäische Systeme seien alle von „hoher Qualität“, das Ausmaß 

der Funktionsfähigkeit reiche aber von Schweden, wo sie als hoch eingeschätzt wird, bis 

Belgien, das als sehr ineffizient eingeschätzt wird.782 Geschäftstätigkeiten werden erleichtert, 

indem der zeitliche Aufwand, die Kosten oder die Zahl der erforderlichen Verfahren verringert 

werden. Zu den häufigsten Verbesserungen zählen die Verringerung von 

Grunderwerbssteuern, die Zusammenlegung oder Abschaffung von Verfahren und die 

Einführung computergestützter Verfahren. Griechenland hat im Hinblick auf die Einfachheit 

von Immobilieneintragungen und die Senkung von diesbezüglichen Steuern/Gebühren (das 

gilt innerhalb der EU auch für Spanien) und auf die Verringerung der Verfahren die größten 

Verbesserungen vorgenommen, während Irland sein computergestütztes Grundbuchsystem 

optimiert und ein Online-System für die Registrierung der Eigentumstitel eingeführt hat. Die 

Bedeutung der Konditionalität für Bürgen ist ersichtlich. 

 

13.2.2. Die Erleichterung der Freizügigkeit zur Ausübung wirtschaftlicher Tätigkeiten  

Entscheidungen, dass die EU in Eigentumsvorschriften eingreifen sollte, um den freien 

Kapitalverkehr zu wahren, können häufig durch Maßnahmen zur Durchsetzung der 

wirtschaftlichen Freiheiten, insbesondere Niederlassungsfreiheit783, Dienstleistungsfreiheit784 

                                                 
775 AEUV, Artikel 63, Absätze 1 bzw. 2.  
776 Rechtssache 4/73 Nold (FN 1) Slg. 1974, 491, EuGH.  
777 Rechtssache 302/97 Konle gegen Österreich Slg. 1999, I-3099, EuGH,  
778 Rechtssache C–30/90 Kommission EG gegen UK (Staatliche Beihilfen) Slg. 1992, I-829, EuGH, Robert Fearon 
(FN 16). 
779 Rechtssache 163/94 Sanz de Lera gegen Spanien Slg. 1995, I-4821, EuGH,  
780 Rechtssache C–463/00 Kommission EG gegen Spanien (Golden Share) Slg. 2003, I-4641 EuGH. 
781 Monitoring Security of Tenure in Cities: People, Land and Policies. Nairobi, Kenia: UN-HABITAT, 2011. S. 5. 
782 R. Buckley und J. Kalarickal: „Land Market Issues: The Mystery of Capital Revisited“. In: R. Buckley und J. 
Kalarickal: Thirty Years of World Bank Shelter Lending: Directions in Development Infrastructure. Washington DC: 

Weltbank, 2006. S. 30, Abbildung 1.8.  
783 AEUV Artikel 49-55.  
784 AEUV Artikel 56-62.  
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und Freizügigkeit von Arbeitnehmern, gegenüber einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 

nachgebildet werden.785 Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Bericht ist der 

maßgebliche Aspekt der Erwerb von Wohnimmobilien durch Wohnungsunternehmen und 

Wanderarbeitnehmer. Jedes Hindernis sollte aufgehoben werden, damit das Eingreifen der 

EU gerechtfertigt ist. Durch die praktischen Ergebnisse werden die Entscheidungen über die 

Freisetzung von Kapitalinvestitionen in Grundstückskäufe verdoppelt.786 Kontrollen jeglicher 

Art müssen gerechtfertigt werden und ihre Rechtfertigung dürfte ein mühsames Unterfangen 

sein.787  

 

13.2.3. Erleichterung der Unionsbürgerschaft  

Im Bericht über die Unionsbürgerschaft heißt es: 

Diejenigen, die die europäische Einigung nutzen und eine Verbindung zu einem 

anderen Land haben – durch Reisen, Studium, Heirat, Verbringen des Ruhestands, 

Erwerb oder Erbe von Eigentum, Wahlen oder schlicht mit dem Online-Einkauf bei in 

anderen Mitgliedstaaten ansässigen Firmen –, sollten die durch die Verträge 

gewährten Rechte in vollem Umfang wahrnehmen können.788 

Der vorliegende Bericht untersucht insbesondere die Erfahrungen, die Unionsbürger bei 

grenzüberschreitenden Immobilienkäufen gemacht haben. Ist die EU nun zum Eingreifen 

befugt, allein um die Markterfahrung der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern? In einer 

Inlandstransaktion hat die Staatsangehörigkeit Vorrang (auch wenn offensichtlich ist, dass 

die „gänzlich inländische Situation“ durch die Einführung der Unionsbürgerschaft unter Druck 

geraten ist789), wenn aber ein grenzüberschreitendes Element hinzukommt, hat die 

Unionsbürgerschaft seit ihrer Einführung im Vertrag von Maastricht allmählich immer mehr 

Bedeutung erlangt790 und ist „dazu bestimmt, der grundlegende Status der Angehörigen der 

Mitgliedstaaten zu sein“.791 Gleichwohl bleibt der aktuelle Status der Unionsbürgerschaft 

heftig umstritten. Sie bietet einen Anknüpfungspunkt für die Freizügigkeit von Personen, für 

die Aufenthaltsfreiheit792 und für Familienrechte von internationalen Familien (gut 13 % aller 

Ehen in der EU) und es wäre logisch, wenn sie sich in Zukunft zu einem Anknüpfungspunkt 

für die Eigentumsrechte und Transaktionsrechte von zugewanderten Eigentümern von 

Immobilien entwickeln würde. Dies schafft die Möglichkeit, die Staatsbürgerschaft stärker in 

den Mittelpunkt des vorliegenden Berichts zu rücken793 und sie als Mittel zur Überbrückung 

der Kluft zwischen aktiven und passiven Akteuren zu sehen.794 Nicht zuletzt kann die 

Unionsbürgerschaft dadurch wirksamer gemacht werden, dass die Bürgerinnen und Bürger 

für ihre Rechte sensibilisiert werden und der Zugang zu Informationen verbessert wird.  

 

                                                 
785 AEUV Artikel 45-48, Freizügigkeitsrichtlinie 2004/38/EG, ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77–123.  
786 Rechtssache 305/87 Kommission EG gegen Griechenland (Grenzregionen) Slg. 1989, 1461, EuGH; 
Rechtssache 63/86 Kommission EG gegen Italien (Haushaltshilfen) Slg. 1988, 29, EuGH. 
787 Rechtssache C-197/11, Eric Libert gegen Flämische Regierung, Slg. 2013, 288, EU. 
788 Bericht über die Unionsbürgerschaft 2010: Weniger Hindernisse für die Ausübung von Unionsbürgerrechten, 
KOM(2010) 603, S. 3. 
789 P. Craig und G. de Búrca: EU Law — Text Cases & Materials. Oxford: Cambridge University Press, 5. Ausgabe, 
2011. S. 832-833. 
790 In Artikel 20 AEUV heißt es wie folgt: „Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt.“ 
Die Unionsbürgerschaft „tritt zur nationalen Staatsbürgerschaft hinzu“. 
791 Rechtssache C-34/09 Ruiz Zambrano Slg. 2011, I-1177, EuGH, Randnr. 42. 
792 Rechtssache C-413/99 Baumbast und R. gegen Secretary of State for the Home Department Slg. 2002, I-7091, 
EuGH; Rechtssache C-200/02 BZhu und Chen gegen Secretary of State for the Home Department Slg. 2004, I-
9925, EuGH.  
793 Rechtssache C-408/03 Kommission gegen Belgien, Slg. 2006, I-2647, EuGH. 
794 Rechtssache C-520/04 Turpeinen, Slg. 2006, I-10685, EuGH; Rechtssache C-224/02 Pusa gegen Osuuspankkien 
Keskainen Vakuutusyhtio, Slg. 2004, I-5763, EuGH.  
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13.2.4. Verbraucherschutz  

Verbraucher von Waren und Dienstleistungen innerhalb des Binnenmarkts benötigen Schutz, 

der nur durch eine Harmonisierung sowohl der materiellen Rechte als auch der Verfahren, 

mit denen diese Rechte durchgesetzt werden (Gerichtsstand und geltendes Recht), unter 

Federführung der EU bereitgestellt werden kann. Der Großteil des Verbraucherschutzes ist 

auf diejenigen Verbraucher gerichtet, die Waren kaufen oder Dienstleistungen in Anspruch 

nehmen; Käufer von Grundstücken werden deshalb aus zwei Gründen nur am Rande 

betrachtet:  

 Immobilien werden selten als Produkt angesehen, das eines Verbraucherschutzes 

bedarf,795 auch wenn es Ausnahmen gibt, bei denen der Markt Grenzen überquert, 

insbesondere 

o einige Marketingaspekte, 

o Hypothekarkredite796 und  

o Dienstleistungen, die sich auf Grundstücke beziehen, wie zum Beispiel 

Dienstleistungen zur Eigentumsübertragung.  

 Verbraucherschutz findet auf Verträge zwischen Gewerbetreibenden und 

Verbrauchern Anwendung, was nur selten für Grundstückskäufe gilt. Zwei 

Ausnahmen, die an anderer Stelle im vorliegenden Bericht behandelt werden, sind:  

o Verkäufe von Neubauimmobilien durch Bauträger797 und 

o die Erbringung von Dienstleistungen zur Eigentumsübertragung.798  

13.2.5. Zuständigkeit für die „reguläre“ grenzüberschreitende Eigentumsübertragung  

Der Vertrag von Maastricht ermöglichte die volle Entfaltung des freien Kapitalverkehrs und 

seitdem sind Grundstücke eine Form von Kapital und der Grundstückskauf ist mit 

Kapitalverkehr verbunden. Die Zuständigkeit der EU ist immer dann gegeben, wenn zu einer 

Transaktion ein grenzüberschreitendes Element gehört. Im vorliegenden Bericht wird 

versucht, alle vorgebrachten Empfehlungen auf die Grundsätze des Binnenmarkts und des 

Verbraucherschutzes zu stützen und das Subsidiaritätsprinzip zu beachten. Die 

Grundannahme lautet, dass Handlungsbedarf besteht, um grenzüberschreitende Käufer in 

die Lage zu versetzen, ihr Recht auf freien Kapitalverkehr auszuüben, und dass dies ganz 

besonders dann gilt, wenn der Käufer bei der Transaktion eine Sprachgrenze überquert. 

Unsere Empfehlungen sind so gestaltet, dass sie einen Bürger, der in einen anderen 

Mitgliedstaat zieht, nach Möglichkeit in die Lage zu versetzen, am Wohnimmobilienmarkt in 

der gleichen Weise teilzunehmen wie ein Bürger des Aufnahmemitgliedstaats. Anders gesagt 

sollte ein Bürger in den Erwerb einer Immobilie in einem anderen EU-Mitgliedstaat investieren 

und einen sicheren Eigentumstitel erhalten können, während er gleichzeitig vollständig über 

sämtliche Aspekte und Folgen des Immobilienkaufs informiert wird. In den seltenen Fällen, 

in denen es zu einem Rechtsstreit oder einem Problem kommt, sollte der Käufer über klare 

und eindeutige Rechtsmittel verfügen, damit seine Investition nicht verloren geht. 

 

13.3.  „Irreguläre“ Eigentumsübertragung  
 

Im vorliegenden Bericht sind wenige Fälle ermittelt worden, in denen Bürger von den 

Verfahren zur Eigentumsübertragung im Stich gelassen worden sind, wodurch die Käufer von 

                                                 
795 Verbraucherrechterichtlinie, 2011/83/EU, ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64–88, Artikel 2 und 3. 
796 Hypothekarkredit-Richtlinie 2014/17/EUABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 34–85, siehe oben, Kap. 9 . 
797 Siehe oben, Kap. 6. 
798 Siehe oben, Kap. 10. 
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Wohnimmobilien infolge ihrer Immobilienkäufe in unlösbare Probleme verwickelt worden 

sind, ohne ein offensichtliches Rechtsmittel zur Hand zu haben. Zu diesen Fällen gehören: 

 die Infrastrukturgesetze in Valencia (umgangssprachlich als „Landraubgesetze“ 

bekannt), 

 Käufer von Küstenimmobilien, die infolge von Änderungen der offiziellen Haltung 

gegenüber der Durchsetzung von Küstenbeschränkungen von Abriss bedroht sind,  

 Käufer von Immobilien im nördlichen Sektor von Zypern, der außerhalb der 

faktischen Kontrolle durch einen EU-Mitgliedstaat liegt,  

 Käufer von Wohnungen in Zypern, die nach dem Abschluss des Immobilienkaufs 

nicht davor geschützt waren, dass der Bauträger einen weiteren Kredit auf die 

Immobilie aufnimmt (sogenannte „versteckte Hypotheken“), und  

 die Verhängung von „Schuldenschnitten“ auf die Veräußerungserlöse von 

Wohnimmobilien in Ländern, die Hilfsprogramme in Anspruch nehmen wollen.  

Es hat sich gezeigt, dass diese Fälle offenbar zwischen die drei Stühle „freier Kapitalverkehr“, 

„Verbraucherschutz“ und „Menschenrechtsschutz“ fallen, es wird aber empfohlen, dass 

Maßnahmen ergriffen werden, damit diese Schutzmechanismen so ineinander greifen, dass 

Käufer, die eine ordnungsgemäße Eigentumsübertragung vorgenommen haben, eine 

Schutzgarantie für ihre Investition haben.  
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14. POLITISCHE EMPFEHLUNGEN 

 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 In diesem Kapitel wird ein Ansatz zur Lösung der im vorliegenden Bericht 

festgestellten Probleme vorgestellt. 

 Es werden zehn politische Empfehlungen für den Umgang mit diesen Problemen 

formuliert.  

 

14.1. Ansatz bei der Formulierung der Empfehlungen  
 

Bei dem Kauf einer Wohnimmobilie durch einen EU-Bürger in einem Gastgeberland handelt 

es sich um eine Transaktion, die mit vielen potenziellen Schwierigkeiten verbunden ist, 

welche sich – wie der vorliegende Bericht gezeigt hat – oftmals in praktischen Problemen 

manifestieren. Zumindest einige dieser Probleme weisen einen grenzüberschreitenden 

Charakter auf und begründen dadurch die Möglichkeit eines EU-weiten Eingreifens. Andere 

Schwierigkeiten hingegen scheinen daher zu kommen, dass es Mitgliedstaaten unterlassen 

haben, die Systeme zur Eigentumsübertragung aus Sicht nicht einheimischer Käufer zu 

bewerten, und könnten möglicherweise im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips angemessen 

gelöst werden. Bevor wir zu konkreten Empfehlungen gelangen und den Rahmen für 

angemessene Abhilfemaßnahmen festlegen, müssen wir unsere Vorgehensweise bei der 

Formulierung der Empfehlungen darlegen.  

Abgesehen von sehr wenigen Einzelfällen werden die Probleme bei grenzüberschreitenden 

Immobilienkäufen nicht von grundsätzlichen Mängeln in den Eigentumsrechtsordnungen der 

Mitgliedstaaten ausgelöst. In jedem Fall verhindert der Eigentumsschutz jeden Versuch einer 

Harmonisierung der materiellen Grundstücksvorschriften und die Probleme, die wir ermittelt 

haben, sind ganz eindeutig nicht von solchem Ausmaß, dass Erwägungen zu 

Vertragsänderungen angezeigt wären. Die meisten Mitgliedstaaten behalten Tätigkeiten zur 

Eigentumsübertragung speziellen Fachleuten mit anerkannter Sachkenntnis, beispielsweise 

Notaren oder conveyancers vor, und die Bereitstellung von Rechtsberatung durch diese 

Experten für Eigentumsübertragung bietet wertvollen und legitimen Schutz vor 

betrügerischen Rechtsgeschäften.  

Unser erstes Kriterium zum Ergreifen von Maßnahmen besteht darin, dass sich alle 

Empfehlungen auf eine klare wissenschaftliche Grundlage stützen. Leider liegen einige der 

wesentlichen Voraussetzungen für die Durchsetzung dieses Kriteriums nicht vor. Der 

statistische Rahmen für unsere Analyse war so gut wie nicht vorhanden, weshalb es nicht 

verwundern dürfte, dass sich weiter unten in diesem Kapitel eine Empfehlung für eine 

verbesserte Erhebung statistischer Daten und für die Durchführung weiterer Untersuchungen 

findet. Unsere Prüfung der Literatur über vergleichende Arbeiten im Bereich 

Eigentumsübertragung – so überschaubar diese auch ist – bietet uns jedoch belastbare 

rechtswissenschaftliche Untermauerungen für unsere Empfehlungen.  

Ein zweites Kriterium ist die Transparenz. Wir sind der Ansicht, dass es für einen Nicht-

Einheimischen durchaus möglich ist, unter gleichen Bedingungen wie ein Einheimischer 

erfolgreich auf einem anderen Wohnimmobilienmarkt zu agieren, sofern das 

Informationsgefälle zwischen einer Person mit (Zugang zu) Fachkenntnissen auf dem Markt 

des betreffenden Landes und einer Person ohne Erfahrung auf dem Markt abgebaut werden 

kann. Bei vielen Eigentumstiteln gibt es einige Zweifel oder Probleme, aber wirklich 

ernsthafte Mängel dürften selten sein, und die Aufgabe des Experten für 
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Eigentumsübertragung besteht darin, die Masse an zusammengetragenen Informationen zu 

sichten und in Kategorien einzuordnen, in einigen Fällen muss der Käufer lediglich über eine 

Belastung informiert werden, die gemeinhin üblich ist, in anderen Fällen muss der Käufer 

ernsthaft vor dem Kauf gewarnt werden. Fälle der letztgenannten Art unterteilen sich in Fälle, 

in denen dem Käufer gestattet werden kann, eine fundierte Entscheidung zu treffen, nachdem 

er vollständig über das Risiko aufgeklärt worden ist, und in Fälle, in denen das einzig 

gangbare professionelle Verhalten darin besteht, dem Käufer zu raten, die Finger von dem 

Kauf zu lassen. Beurteilungen dieser Art werden von Experten für Eigentumsübertragung 

jeden Tag vorgenommen, wenn sie ihre Klienten oder Hypothekarkreditgeber über 

Eigentumstitel informieren, deshalb besteht die Hauptanforderung unserer Ansicht nach in 

der Ermittlung von Punkten, in denen Verfahren zur Eigentumsübertragung geändert werden 

müssen, wenn eine Kauftransaktion Ländergrenzen überschreitet. Ein Experte für 

Eigentumsübertragung, der in einer grenzüberschreitenden Transaktion agiert, muss 

dieselben Beurteilungen eines Eigentumstitels vornehmen, die er auch für einen 

einheimischen Käufer vornehmen würde, muss den Kunden dann aber klar und deutlich über 

Mängel und die dazugehörigen Probleme in einer Weise aufklären, die der Kunde verstehen 

und nachvollziehen kann. Außerdem muss der Experte im Grundstücksverkehr Aspekte der 

Transaktion erkennen und kommunizieren, bei denen die Wahrscheinlichkeit besteht, dass 

sich der Käufer unbewusst falsche Vorstellungen macht. Die wesentliche Lösung der 

Probleme, die bei grenzüberschreitenden Transaktionen auftreten, ist die rechtzeitige 

Übermittlung der Informationen an den Käufer – ein Vorgehen, das aus dem Kontext von 

Verbrauchertransaktionen und Regelungen für Kunden zum Erhalt von Hypothekarkrediten 

vollkommen vertraut ist.  

Die Umkehrung unseres zweiten Kriteriums lautet, dass Abweichungen des Eigentumsrechts 

an sich nicht problematisch sind, vorausgesetzt, dem Käufer werden klare und vollständige 

Informationen gegeben, auf deren Grundlage er seine Kaufentscheidungen treffen kann.  

Eine untergeordnete Frage bei der Entscheidung, welche Informationen erforderlich sind, 

betrifft das Problem der Informationsüberflutung. Dabei besteht die Gefahr, dass ein wirklich 

wichtiger Warnhinweis verloren gehen kann, wenn der Kunde mit einem nicht aufbereiteten 

Berg an Unterlagen überhäuft wird – dies gilt erst recht, wenn auch eine Sprachbarriere 

vorhanden ist. Daher konzentrieren wir uns auf Benchmarking- oder Kitemarking-Lösungen 

– einem Kunden muss kaum gesagt werden, wer künftig für die Instandhaltung seines Zaunes 

verantwortlich ist, wohingegen er mit allem Nachdruck und überdeutlich davor gewarnt 

werden muss, eine Immobilie zu kaufen, die mit einer Verbindlichkeit in Höhe von 

250 000,00 GBP für die Reparatur eines Teils der Pfarrkirche belastet ist.799 Im Wesentlichen 

überprüft ein Experte für Eigentumsübertragung einen Eigentumstitel anhand des Kriteriums 

der Marktgängigkeit immer dann, wenn er einem Kreditgeber empfiehlt, den Eigentumstitel 

als Sicherheit für einen Kredit zu akzeptieren, und dies ist auch unsere Herangehensweise 

bei Berichten über Eigentumstitel, Hypothekarkreditangebote, Umfragen, öffentliche 

Anforderungen und Verhaltensnormen von Experten für Eigentumsübertragung.  

Informationsrechte sind eng an einen dritten Aspekt unseres Ansatzes für die Formulierung 

von Empfehlungen gebunden, der da lautet, die Sprachenrechte von grenzüberschreitenden 

Käufern anzuerkennen. Auch hier gilt, dass die Sprachenrechte durch den Besitzstand im 

Verbraucherschutz vertraut sind, und sie sind bei Erwerbungen von Neubauten eindeutig 

notwendig, wenn die Transaktionen zwischen Gewerbetreibenden und Verbrauchern 

stattfinden. Wir vertreten jedoch die Auffassung, dass normale Transaktionen zur 

Eigentumsübertragung ein so hohes Risiko für Käufer darstellen, dass ein gleichwertiger 

Schutz in direkten Transaktionen zwischen zwei Bürgern erforderlich ist, der dem Niveau 

                                                 
799 Siehe oben, Punkt 5.7.1. 
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entspricht, das in der Hypothekarkredit-Richtlinie für den Schutz von Kreditnehmern über 

das europäische standardisierte Merkblatt (European Standardised Information Sheet, ESIS) 

Anwendung findet, und wir erörtern mögliche Grundlagen für Zuständigkeiten 

dementsprechend. Traditionsgemäß wird die Übersetzung von 

Eigentumsübertragungsdokumenten auf Kosten des Käufers veranlasst, wir befassen uns 

aber mit der Frage, ob jemand, der kein Rechtsanwalt ist, eine korrekte Übersetzung von 

Eigentumsübertragungsdokumenten überhaupt erbringen kann und, wenn nicht, welche 

Vorgehensweise das Problem abschwächen könnte. Damit im Zusammenhang steht der 

zweite Punkt, dass nämlich die Systeme zur Eigentumsübertragung in den einzelnen 

Mitgliedstaaten kaum jemals aus Sicht einer Person mit geringeren Sprachkenntnissen 

bewertet worden sind – egal, ob es sich dabei um einheimische Minderheiten oder um 

Einwanderer handelt. Aus dieser Sicht erscheint die Anforderung an einen deutschen Notar, 

einen Kaufvertrag Wort für Wort auf Deutsch vorlesen zu müssen, nicht wirklich hilfreich. Da 

wäre ein nichtdeutscher Käufer schon besser beraten, wenn er eine Kopie des Dokuments 

mitnimmt und es Zeile für Zeile mithilfe eines Wörterbuchs durchgeht, aber noch besser 

natürlich, wenn er von einem Sachverständigen über den Kaufvertrag beraten wird, der 

Experte für Eigentumsübertragung ist und auch die Muttersprache des Käufers fließend 

beherrscht. Letztendlich ist ein neuer Beruf erforderlich.  

Ein viertes Kriterium wird den europäischen Gesetzgebern vertraut sein, die daran gewohnt 

sind, bestehende Praktiken sorgfältig anhand rationaler Kriterien der Zweckmäßigkeit zu 

überprüfen. Die bisher üblichen Verfahren zur Eigentumsübertragung müssen anhand der 

aktuellen Marktbedingungen neu bewertet werden. Beispielsweise wird die Mitwirkung eines 

Notars damit begründet, dass er zum Schutz der Register die Identitäten nachweisen muss, 

wohingegen eine wirksame Verhütung von Geldwäsche erfordert, dass die Identität bereits 

am Anfang festgestellt wird. Unsere Studie hat Verfahren zur Eigentumsübertragung 

natürlich aus der Sicht von Käufern untersucht und auf diese Weise die Studie von Schmid 

über Dienstleistungen zur Eigentumsübertragung gespiegelt.800  

Unser fünftes Kriterium basiert auf der Annahme, dass ein grundlegender Unterschied 

dahingehend besteht, ob jemand eine rechtliche Verpflichtung eingeht oder in Verhandlung 

ist. Diese Phasen müssen schon einem einheimischen Käufer klar sein und umso wichtiger 

ist es für nicht-einheimische Käufer dass ganz klar voneinander abgegrenzte Übergänge 

zwischen den einzelnen Phasen bestehen. Systeme zur Eigentumsübertragung sollten so 

konzipiert sein, dass sie einen verfrühten Vertragsabschluss verhindern und Käufer 

rechtzeitig (vor dem Eingehen von Verbindlichkeiten) zu einer Rechtsberatung lenken.  

Ein sechstes und letztes Kriterium ist die Verhinderung von Rechtsstreitigkeiten und, wenn 

sie doch eintreten, eine leichte Beilegung von Rechtsstreitigkeiten. Transaktionen zur 

Eigentumsübertragung werden in der Regel von professionellen Experten für 

Eigentumsübertragung abgewickelt, die kostspielige Rechtsstreitigkeiten eigentlich 

verhindern und, wenn die Dinge doch einmal schief laufen, über ihre Versicherer für den 

Verlust aufkommen sollten. Den bestehenden Leitlinien zufolge ist ein Rechtsstreit in der 

Regel notwendig, wenn mit dem Haus etwas nicht stimmt. Für ausländische Käufer ist das 

aber vollkommen unrealistisch und die Eigentumsübertagung sollte dahin gelenkt werden, 

dass Rechtsstreitigkeiten verhindert werden und eine Garantie für eintretende Mängel 

geboten wird. Die zu erwartenden Rechtsstreitigkeiten dürften relativ geringfügig sein und 

beispielsweise solche Punkte wie die Entfernung von Einrichtungsgegenständen und 

Einbauten, zurückgelassenen Müll, geringfügige Verzögerungen bei der Fertigstellung und so 

weiter betreffen. Rechtsstreitigkeiten über solche Punkte können verhindert werden, indem 

klar und deutlich festgelegt wird, was vereinbart ist und was nicht vereinbart ist. Wenn eine 

                                                 
800 C. U. Schmid: Study on Conveyancing Services Market. Bremen: ZERP, COMP/2006/D3/003, 2007.  
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Angelegenheit nicht gelöst werden kann, dürften Prozesse nach den EU-Kollisionsnormen in 

den seltensten Fällen angemessen sein, bevor eine alternative Streitbeilegung versucht 

worden ist. Die Streitbeilegung spielt bei zwei Umständen eine zentrale Rolle: Mängel an 

Neubauimmobilien und Betriebskostenabgaben für Eigentumswohnungen. Beide Umstände 

fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verbraucherschutzes.  

Die Empfehlungen sind im Zusammenhang mit der Diskussion der entsprechenden Themen 

in den jeweiligen Kapiteln formuliert worden (Kapitelnummer und Buchstabe, der die 

konkrete Empfehlung angibt, sind fett gedruckt). Nachstehend werden Kapitelnummer und 

Buchstabe in eckigen Klammern angeführt, jetzt aber in einer schlüssigen Reihenfolge neu 

geordnet und durchnummeriert. Wir unterbreiten insgesamt zehn Empfehlungen.  

 
14.2. Empfehlungen  

 
Empfehlung 1 – Statistiken  

Die EU-Verordnungen zur Erhebung von Statistiken sollten angepasst werden, um 

sicherzustellen, dass Mitgliedstaaten beim Eintrag eines Immobilienkaufs Informationen 

darüber erheben, ob die Transaktion rein inländisch ist oder ob sie ein grenzüberschreitendes 

Element aufweist, sowie idealerweise welcher Kategorie von Migranten der Käufer zugeordnet 

werden kann. [2-A] In den Staaten, in denen ein Käufer aus dem Ausland eine 

Steuernummer benötigt, besteht der einfachste Weg hierfür darin, dies in das Formular 

aufzunehmen, das bei der Beantragung der Registrierung ausgefüllt werden muss. Dies hätte 

den Vorteil, dass Käufer aus dem Ausland in das Steuer- und Verwaltungssystem des 

aufnehmenden Mitgliedstaats aufgenommen werden können. Diese Empfehlung ist für die 

EU-Gesetzgebung gedacht, die den Mitgliedstaaten jedoch einen breiten Ermessensspielraum 

bei der Umsetzung einräumen könnte. 

 

Empfehlung 2 – Allgemeine Informationen  

Die EU sollte dafür sorgen, dass in jedem Mitgliedstaat allgemeine Informationen über den 

Prozess des Wohnimmobilienkaufs in allen Amtssprachen der EU über ein Online-Portal zur 

Verfügung gestellt werden, sofern dies nicht bereits der Fall ist. Dies könnte über einen Link 

vom Europäischen Justizportal eJustice realisiert werden. Die Informationen könnten von den 

Regierungen der Mitgliedstaaten oder von den Berufsverbänden, die für die Regulierung von 

Experten für Eigentumsübertragung verantwortlich sind, gepflegt werden. Die Informationen 

sollten die folgenden Punkte abdecken:  

 

Kauf von Wohnimmobilien im Allgemeinen [3-A],  

Physische Ausdehnung des Grundstücks [4-A], insbesondere:  

 die Bestimmung der physischen Ausdehnung des Grundstücks;  

 das Risiko, dass die Immobilie an Ersitzer/Hausbesetzer verlorengeht;  

 formelle Verfahren zur Grenzziehung und  

 Annahmen über Grenzen (z. B. Besitzverhältnisse bei Hecken oder 

Straßen, die vor Häusern verlaufen) und  

 das Risiko, dass das Kataster und das Grundbuch möglicherweise nicht 

übereinstimmen. 

Gutachten [4-B], insbesondere:  

 Für Käufer aus Staaten des römisch-germanischen Rechtskreises, die 

Immobilien in Staaten des Common-Law-Rechtskreises kaufen, müssen 

allgemeine Informationen zur Verfügung gestellt werden, die die Optionen 

erläutern, die ihnen in Bezug auf ein Gutachten zur Verfügung stehen,  
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 Käufer aus Staaten des Common-Law-Rechtskreises, die Immobilien in Staaten 

des römisch-germanischen Rechtskreises kaufen, müssen vor den Risiken 

eines Kaufs ohne Gutachten gewarnt werden, und es müssen dort, wo sie nicht 

allgemein verfügbar sind, Informationen über den Zugang zu 

Gutachterdiensten bereitgestellt werden,  

 für beide Käufergruppen sollten Informationen über die Anforderungen von 

Kreditgebern zur Verfügung gestellt werden.  

Besitz [5-A], insbesondere:  

 zum Paradigma des Besitzes in der jeweiligen einzelstaatlichen Rechtsordnung 

und dessen allgemein akzeptierten Varianten,  

 zu anderen Besitzrechten und zu der Frage, inwieweit diese nicht unter dieses 

Paradigma fallen,  

 zu den dinglichen Rechten, die in der Rechtsordnung als Lasten betrachtet 

werden,  

 zu allen dinglichen Rechten, die Auswirkungen auf die Immobilie haben können, 

ohne dass sie im Grundbuch erscheinen, und 

 zu allen Schritten, die von einem Käufer erwartet werden, um seinen Experten 

für Eigentumsübertragung auf mögliche Lasten aufmerksam zu machen, 

Wohnungseigentumssysteme [6-A], 

Neubauimmobilien [6-C],  

Öffentlich-rechtliche Vorschriften des Grundstücksrechts [7-B],  

Steuern, Gebühren und Kosten, die bei einer Transaktion zur Eigentumsübertragung 

anfallen [8-A], 
Nicht-gesetzliche Vorschriften, wie zum Beispiel die Anmeldung bei den Behörden 

des Ortes, in dem die gekaufte Wohnimmobilie liegt [11-F],  
Wahlmöglichkeiten für Käufer im Hinblick auf Miteigentum, eheliches Güterrecht und 

Erbrecht. [12-A] 

Informationen über inländische Steuersysteme [12-D]. 

Die Sprachen, in denen Informationen verfügbar gemacht werden, müssen in vernünftiger 

Weise von den wahrscheinlichen Zuströmen von Bürgern abhängig gemacht werden. Diese 

Empfehlung ist für die Umsetzung durch die Mitgliedstaaten gedacht, entweder über 

Verwaltungsmaßnahmen oder durch die Abstimmung der Maßnahmen von Berufsverbänden 

in einem von der Kommission koordinierten Rahmen. 

 
Empfehlung 3 – Kontrollen der Inhalte von Werbeanzeigen für Wohnimmobilien  

Die EU sollte Rechtsvorschriften erlassen, die die Mitgliedstaaten dazu verpflichten, 

Folgendes festzuschreiben: 

ein Paradigma von einem oder mehreren Besitzrechten, die als uneingeschränkt 

marktfähig und hypothekarisch belastbar gelten, und 

eine Beschreibung der Besitzrechte, die nicht unter dieses Paradigma fallen, und 

geeignete Warnhinweise im Hinblick auf diese Rechte (beispielsweise ein 

Warnhinweis, durch den der Leser einer Werbeanzeige auf allgemeine Informationen 

hingewiesen wird).  

Es sollte vorgeschrieben werden, dass Immobilienanzeigen von Händlern (z. B. nähere 

Angaben von Immobilienmaklern oder Zeitungsinserate) einen geeigneten Warnhinweis 

enthalten müssen, falls die zum Verkauf stehende Beteiligung nicht unter das Paradigma des 

Besitzrechtes steht. [5-B]. 

Dies ist ein Aspekt des Verbraucherschutzes. Hier wäre eine Richtlinie erforderlich, weil sich 

jeder Mitgliedstaat sein eigenes Urteil darüber bilden müsste, welche Besitzrechte rechtmäßig 

als solche vermarktet werden können.  
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Empfehlung 4 – Standardisierte Informationen vor einem grenzüberschreitenden 

Immobilienkauf  

Ausländische Käufer sollten auch dann Anspruch auf Verbraucherschutz haben, wenn es sich 

bei dem Kaufgegenstand um eine Immobilie handelt. Der Verbraucherschutz sollte darauf 

abzielen, sicherzustellen, dass die Käufer vollständig informiert werden, damit sie den Kauf 

auf einem Markt mit gleichen Bedingungen abschließen können. EU-Verbraucherschutz ist 

nicht erforderlich, wenn der Käufer eine unabhängige Rechtsberatung erhält, bevor er 

Verpflichtungen jeglicher Art eingeht. Die Rechtsberatung sollte sämtliche Aspekte der 

Transaktion umfassen und nicht nur die Begründung gültiger dinglicher Rechte. [11-C] 

 

(1)Neubauimmobilien  

Der Verkauf einer neu gebauten Immobilie fällt in die Zuständigkeit der EU, weil er dem T2C-

Muster (Rechtsgeschäft zwischen einem Gewerbetreibenden und einem Verbraucher) 

entspricht und somit unter die Grundsätze des Verbraucherschutzes fällt. Die bestehenden 

Verbraucherschutzmaßnahmen schließen den Grunderwerb im Großen und Ganzen aus, aber 

dieser Bericht zeigt, dass die implizite Annahme (dass rechtliche Beratung verfügbar ist, 

bevor Käufer einen Kauf tätigen) in der EU nicht zwangsläufig zutrifft. Es spricht vieles für 

einen Verbraucherschutz nach dem Vorbild der in Kapitel 9 besprochenen Hypothekarkredit-

Richtlinie. Wir empfehlen daher, dass durch einen geplanten Verkauf einer neu gebauten 

Immobilie keine Verpflichtungen entstehen sollten, bis der Käufer ausführliche Informationen 

in einem standardisierten Format erhalten hat. Dieses sollte auf dem Modell des Europäischen 

Standardisierten Merkblatts basieren, das im Zuge der Hypothekarkredit-Richtlinie eingeführt 

wurde, und alle in diesem Kapitel angesprochenen Aspekte umfassen. Diese 

Informationsanforderung müsste für alle EU-Sprachen erfüllt werden. Die Anforderung wäre: 

(a) begrenzt, wo ein Aspekt des Bauprozesses den europäischen Benchmark-Standards 

genügt, und  

(b) ausgeschlossen in Fällen, in denen vor dem Eingehen von Verpflichtungen eine 

rechtliche Beratung durch einen fachkundigen Experten für Eigentumsübertragungen 

(einschließlich vollständiger Informationen über die Kosten) stattgefunden hat. [6-B]  

 

(2)Gebrauchte Immobilien  

Die EU sollte Rechtsvorschriften erlassen, die vorschreiben, dass der Käufer eines 

Grundstücks Zugang zu Informationen in einem standardisierten Format erhalten muss, 

bevor er Verpflichtungen im Rahmen eines Vorvertrags eingeht, der ihm von einem 

Immobilienmakler vorgelegt wird, es sei denn:  

(a) die Informationen des Liegenschaftskatasters und des Grundbuchs (über den 

Eigentumstitel, nicht über den Grundstückseigentümer und dessen 

Verschuldungsgrad) sind über ein offenes Online-Portal frei zugänglich; bei einem 

Käufer aus dem Ausland müsste sich das Portal zur grenzüberschreitenden 

Nutzung eignen und die Informationen in einer für den Käufer geeigneten Sprache 

bereitstellen und die Verfügbarkeit dieses Portals müsste dem Käufer im Voraus 

bekannt gemacht werden, oder  

(b) eine vollumfängliche Rechtsberatung (zusammen mit vollständigen Informationen 

über die Kosten) durch einen Experten für Eigentumsübertragung ist verfügbar, 

bevor eine (echte oder persönliche) Verpflichtung eingegangen wird. 

Diese Empfehlung fällt in den Bereich des Verbraucherschutzes der EU, da eine T2C-

Beziehung zwischen dem als Händler fungierenden Makler, der den Vorvertrag vorlegt, und 

dem Käufer als Verbraucher besteht. Die Informationen beziehen sich auf das Modell der 

jüngsten Hypothekarkredit-Richtlinie. [3-B] und [11-D]  

 
(3)Kosten, Gebühren und Steuern  
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Grenzüberschreitende Käufer sollten Anspruch auf eine vollständige Aufschlüsselung der 

Kosten auf einem Formblatt haben, das zur Überwindung von Sprachbarrieren konzipiert ist, 

wenn ein Experte für Eigentumsübertragungen Anweisungen zur Vertretung des Käufers 

entgegengenommen hat [8-B]. Das Formblatt sollte folgende Angaben enthalten:  

 Einzelheiten zu Anzahlungen, etwaigen Ratenzahlungen und Restzahlungen,  

 gegebenenfalls Warnhinweise zu Wechselkursschwankungen,  

 Informationen über Zahlungen,  

 Kosten der Eigentumsübertragung, 

 etwaige sonstige Honorare und Beratungskosten, zum Beispiel für Makler oder 

Vermesser,  

 Grundstückstransaktionssteuern und Mehrwertsteuer,  

 Registrierungsgebühren und 

 Einzelheiten zu Betriebskosten, wie zum Beispiel:  

o Versorgungsdienstleistungen,  

o kommunale Abgaben,  

o Betriebskostenabgaben und  

o Kosten für positive Verpflichtungen.  

Die Einhaltung würde dadurch gesichert, dass die Aufhebung umfassender 

Verbraucherschutzmaßnahmen von der Einhaltung dieser Bedingung abhängig gemacht wird.  

 

 
(4)Benchmarking von Informationen  

Die Mitgliedsstaaten sollten sich darum bemühen, Benchmark-Standards für verschiedene 

Aspekte der Transaktion zur Eigentumsübertragung festzulegen. Dabei sollte angestrebt 

werden, die Transparenz der einzelnen Phasen der Transaktion (im Sinne des Gütesiegels 

des britischen Normungsinstituts British Standards Institute und vieler ähnlicher Programme) 

zu verbessern. Diese Standards könnten dann dafür verwendet werden, die Masse an 

Informationen zu einer Transaktion zur Eigentumsübertragung zu sichten und Punkte von 

besonderer Bedeutung hervorzuheben. Dadurch hätten standardisierte Informationen einen 

größeren Nutzen für Käufer mit einem anderen sprachlichen Hintergrund.  

Dies könnte von der Kommission koordiniert werden, müsste aber von den Mitgliedstaaten 

entweder über Verwaltungsmaßnahmen oder über die Berufsverbände umgesetzt werden. 

Wir sind der Auffassung, dass sich die Berufsverbände ausgesprochen gerne an dieser 

Aufgabe beteiligen würden.  

 

Empfehlung 5 – Protokoll zur grenzüberschreitenden Eigentumsübertragung  

Ein EU-Bürger, der eine Immobilie in einem anderen EU-Land kauft, wird sich im Rahmen der 

Transaktion erheblich wohler fühlen, wenn das Verfahren in seiner eigenen EU-Sprache klar 

und deutlich dargelegt ist. Wir empfehlen daher, dass all unsere Empfehlungen in einem 

einzigen Protokoll zur grenzüberschreitenden Eigentumsübertragung zusammengefasst 

werden sollten, das den Parteien und ihren Beratern als organisierter Leitfaden durch das 

Verfahren dienen kann [11-A]. 

Ein Aspekt des Protokolls wäre ein Formular zur Klärung des Zustands, in dem die Immobilie 

bei Vertragsabschluss übergeben werden soll. [4-C] 

Auch dies könnte von der Kommission koordiniert werden, müsste aber von den 

Mitgliedstaaten entweder über Verwaltungsmaßnahmen oder über die Berufsverbände 

umgesetzt werden. Wir sind der Auffassung, dass sich die Berufsverbände ausgesprochen 

gerne an dieser Aufgabe beteiligen würden.  
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Empfehlung 6 – Rechtliche Vertretung  

(1) Einem Notar oder einem Experten für Eigentumsübertragungen, der einen Verkäufer 

vertritt, sollte nicht gestattet sein, einen grenzüberschreitenden Käufer zu vertreten, der 

grundsätzlich dazu berechtigt sein sollte, seinen eigenen Experten für 

Eigentumsübertragungen zu benennen. Es sollte ein Konsultationsverfahren durchgeführt 

werden, um festzustellen, ob diese wesentliche Reform durch Änderungen der 

Berufsausübungsregeln erzielt werden könnte oder ob Rechtsvorschriften erlassen 

werden müssen, um diese Anforderung verbindlich vorzuschreiben. Wir sehen diese 

Empfehlung als die wichtigste Einzelempfehlung an, die wir vorbringen. Diese Änderung 

ist ganz besonders wichtig, wenn Neubauimmobilien von einem Bauträger verkauft 

werden, weil der Käufer dann Verbraucherschutz benötigt. Sie sollte aber nicht auf diesen 

Fall beschränkt werden. Sämtliche Gebühren sollten zwischen den beiden Experten für 

Eigentumsübertragungen aufgeteilt werden. [10-B] 

(2) Einem Notar oder einem Experten für Eigentumsübertragungen, der Anweisungen zur 

Vertretung eines grenzüberschreitenden Käufers entgegennimmt, sollte vorgeschrieben 

werden, seine Handlungskompetenz durch eine Eigenerklärung zu bestätigen. 

Berufsausübungsregeln zur Kompetenz müssten die Kompetenz in Verbindung mit den 

Eigentumsordnungen der beiden Länder und die entsprechenden Sprachkenntnisse 

behandeln. [10-C] 

(3) Einem Notar oder einem Experten für Eigentumsübertragungen, der Anweisungen zur 

Vertretung eines grenzüberschreitenden Käufers entgegennimmt, sollte vorgeschrieben 

werden, umfassende Beratung nach den Festlegungen in den Regeln zur Berufsausübung 

über sämtliche Aspekte der Transaktionen zu erteilen, darunter auch Angelegenheiten 

des öffentlichen Rechts, die den Wert der Immobilie betreffen, und sämtliche persönlichen 

Verpflichtungen. [10-D] 

(4) Es sollte ein Akkreditierungssystem für Experten für grenzüberschreitende 

Eigentumsübertragungen eingerichtet werden, damit grenzüberschreitende Käufer ihr 

Recht auf eine vom Verkäufer oder dem Bauträger unabhängige Vertretung wahrnehmen 

können. [10-E] 

(5) Ein Experte für Eigentumsübertragungen, der Anweisungen zur Vertretung eines 

grenzüberschreitenden Käufers annimmt, muss bereit sein, dem Käufer kompetente 

Beratung zu Fragen des Miteigentums, des ehelichen Güterrechts und des Erbrechts zu 

erteilen. [12-B] 

Es wäre eine auf dem Verbraucherschutz basierende EU-Verordnung erforderlich, um die 

Einhaltung sicherzustellen.  

 
Empfehlung 7 – Urkundlicher Vertragsabschluss  

Das Notarsystem verlangte traditionell die persönliche Anwesenheit bei Vertragsabschluss 

zur Prüfung der Identität. Moderne Geldwäscheverfahren machen es dagegen erforderlich, 

dass die Identität bereits festgestellt wird, bevor der Experte für Eigentumsübertragungen 

eine Geschäftsbeziehung mit dem Kunden eingeht, und die persönliche Anwesenheit in 

späteren Phasen des Immobilienkaufprozesses kann für einen Käufer, der in einem anderen 

Land auf dem europäischen Kontinent lebt, sehr unbequem sein. Die Vorschrift, bei der 

Erfüllung persönlich anwesend sein zu müssen, sollte verboten werden. [11E]. Auf mittlere 

Sicht gehen wir davon aus, dass sich die elektronische Eigentumsübertragung noch 

weiterentwickeln wird, wodurch natürlich bereits rechtzeitig vor Vertragsabschluss Schritte 

erfolgen müssen, die die Parteien in die Lage versetzen, ihren Transaktionen auf 

elektronischem Wege Wirkung zu verleihen.  
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Empfehlung 8 – Reformierung des Eigentumsrechts in EU-Mitgliedsstaaten, wo es 

mit dem freien Kapitalverkehr kollidiert  

Es ist ein Eingreifen der EU erforderlich, um zu verhindern, dass sich eine Situation wie in 

Zypern mit den versteckten Hypotheken wiederholt. Wir schlagen vor, dass die Kommission 

Anforderungen formuliert, denen zufolge eine Transaktion mit dem Grundsatz des freien 

Kapitalverkehrs im Einklang stehen muss, und dass dann die bestehenden 

Eigentumsvorschriften auf ihre Einhaltung dieser Anforderungen hin geprüft werden. [6-C] 

 
 

Empfehlung 9 – Recherchen  

(1)Wohnungen  

Wohnungsverwaltungssysteme sind äußerst komplex, selbst für Käufer, die die Sprache des 

Systems beherrschen, und sind ein Alptraum, wenn sie in einer unbekannten Sprache 

verfasst sind. Van der Merwe hat die Grundlage für die vergleichende Kenntnis der 

Wohnungsverwaltungssysteme gelegt. Dies muss nun mithilfe ausführlicher vergleichender 

Forschungsarbeit weitergeführt werden, um herauszufinden, ob es nicht möglich ist, einen 

allgemein anerkannten Standard zu erarbeiten, der als Benchmark dienen und (als erster 

Schritt) auf Systeme für Neubauten angewendet werden könnte. [6-A] 

 
 
(2)Öffentlich-rechtliche Vorschriften des Grundstücksrechts  

Kapitel 7 hat gezeigt, dass fehlende Transparenz und unterlassene Beratung über öffentlich-

rechtliche Aspekte von Grundstückskäufen eine zentrale Rolle bei Problemen gespielt haben, 

mit denen sich grenzüberschreitende Käufer konfrontiert sahen. Es müssen Untersuchungen 

durchgeführt werden, um festzustellen, inwieweit Wohnimmobilien in den Mitgliedstaaten 

und in potenziellen Mitgliedstaaten betroffen sind.801 [7-A] Aspekte solcher Untersuchungen 

wären beispielsweise: 

Entwicklung einer Benchmark im Hinblick auf die sicheren und unsicheren öffentlich-

rechtlichen Aspekte von Rechtsgeschäften,  

Ermittlung sämtlicher Vorschriften des öffentlichen Rechts, die den Eigentumstitel 

eines ehrlichen Käufers bedrohen könnten und daher gegen den Grundsatz der 

Rechtssicherheit verstoßen, 

Ermittlung sämtlicher Änderungen, die am Artikel 1 des 1. Zusatzprotokolls zur 

Europäischen Menschenrechtskonvention vorgenommen werden müssen (mit dem 

das „Recht auf Eigentum“ geschützt wird), 

Entwicklung eines grafischen Portals, mit dem die Auswirkung öffentlicher Vorschriften 

auf private Wohnimmobilien in der gleichen Weise aufgezeigt werden könnte wie in 

England die Bauplanungsvorschriften der Öffentlichkeit vorgestellt werden 

(www.planningportal.gov.uk/permission/house), dadurch dürften die Kosten für die 

Ausarbeitung alternativer Sprachfassungen reduziert werden, 

Prüfung der Realisierbarkeit einer vollständigen Integration der öffentlich-rechtlichen 

und privatrechtlichen Eigentumstitel nach den Empfehlungen von Wallis802 und  

Prüfung von Änderungen an den Vorschriften zur beruflichen Praxis, um 

sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Kunden im Hinblick auf Informationen über 

geltende Vorschriften des öffentlichen Rechts erfüllt werden. 

 

                                                 
801 Künftige Diskussionen über Beitrittsanträge sollten die notwendige Anpassung der öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften des Grundstücksrechts berücksichtigen.  
802 „Linking Up National Land Law Systems Across the EU – Some Practical Steps“. In: D. Wallis und S. Allanson: 
European Property: Rights & Wrongs. Brüssel: www.dianawallis.org.uk, 2011. S. 68-69. 

http://www.planningportal.gov.uk/permission/house
http://www.dianawallis.org.uk/
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(3) Der Markt für Eigentumsübertragungen  

Angesichts der Tatsache, dass unsere Empfehlungen wahrscheinlich äußerst kontrovers 

aufgenommen werden, schlagen wir vor, dass sich jegliche Maßnahme auf unstrittige 

empirische Belege stützen muss. Wir schlagen daher als ersten Schritt vor, dass von der EU 

ausführliche empirische Untersuchungen zu den Erfahrungen grenzüberschreitender Käufer 

in Auftrag gegeben werden. Diese Untersuchungen sollten eine objektive Grundlage für die 

Bewertung von Dienstleistungen zur Eigentumsübertragung anstreben, wobei zu 

berücksichtigen ist, dass die Kunden offensichtlich schlecht über das rechtliche Verfahren 

informiert sind und sich daher in keiner guten Position befinden, um die Qualität der 

Dienstleistung zu beurteilen, die sie erhalten. Diese Untersuchungen sollten sämtliche 

Aspekte der Erfahrungen mit Eigentumsübertragungen berücksichtigen, darunter auch 

Übersetzungsprobleme. Wenn diese Belege verfügbar wären, könnte unsere vorläufige 

Schlussfolgerung, dass grenzüberschreitende Käufer durch die Bereitstellung der 

bestehenden Dienstleistungen im Grundstücksverkehr mitunter schlecht bedient sind, 

überprüft werden. [10-A] 

 
Empfehlung 10 – Künftige Überprüfungen der EU-Rechtsvorschriften  

 

Die vor März 2019 fällige Überprüfung der Hypothekarkredit-Richtlinie [9-A] sollte 

Folgendes umfassen: 

 eine Überprüfung der Anwendung der Richtlinie aus Sicht von grenzüberschreitenden 

Kreditnehmern und  

 eine Prüfung der Kreditformen, die nicht von der Richtlinie erfasst werden, im 

Einzelnen  

o Garantien für Geschäftsschulden, die mit dem persönlichen Wohnsitz des 

Unternehmers gesichert sind,803  

o Immobilienverzehrhypotheken, d. h. die Nutzung eines grundschuldfreien 

Eigenheims für die Generierung von Ausgabegeld, beispielsweise zur 

Bezahlung der Pflege im Alter,804 und  

o islamische Finanzprodukte.  

 
Wenn die Erbrechtsverordnung und die vorgeschlagene Güterrechtsverordnung überarbeitet 

werden [12-C], müssen sie aus Sicht eines grenzüberschreitenden Käufers bewertet 

werden, um sicherzustellen, dass die von Experten für Eigentumsübertragungen beim Kauf 

einer Wohnimmobilie empfohlenen Wahlmöglichkeiten ihre Gültigkeit auch dann behalten, 

wenn der Käufer seinen gewöhnlichen Aufenthalt ändert. Außerdem muss sichergestellt 

werden, dass die Entscheidungen von Käufern aus Mitgliedstaaten, die nicht den 

Kollisionsregelungen der EU unterliegen, wirksam sind.  

 

 

                                                 
803 In England ist ein gewisser Schutz gewährleistet durch Barclays Bank v O’Brien [1994] 1 AC 180, HL; Royal Bank 
of Scotland gegen Etridge (FN 2) [2001] UKHL 44. 
804 detaillierte Warnhinweise über Immobilienverzehrprodukte werden von der Regierung des Vereinigten 
Königreichs in ihrer Empfehlung „How to Buy Property in Spain“ (London: www.gov.uk, 2013) gegeben. Der Verband 
der Opfer von Immobilienverzehrprogrammen kann kontaktiert werden unter: www.erva.es.  

http://www.gov.uk/
http://www.erva.es/
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