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Was Sie beim Kauf einer Mallorca-Immobilie beachten sollten
Der Wunsch nach einer Immobilie auf Mallorca ist für viele 
ein großes Thema. Vor allem Objekte zu günstigen Konditio-
nen erscheinen auf den ersten Blick reizvoll. 

Dipl. – Ing. (FH) Daniel Gingerich ist Bausachverständiger für 
Immobilienbewertung, sowie Fachmann für die Sanierung 
von Feuchtigkeits- und Schimmelpilzschäden an Gebäuden. 
Als Mitglied im Bundesverband Deutscher  Sachverständiger 
und Geschäftsführer von Isotec Mallorca analysiert, plant und 
saniert er seit über 10 Jahren Immobilien auf Mallorca.  
1. Der Kaufpreis! 
Immobilien sind gefragt wie nie zuvor. Günstige Zinsen und 
die Angst vor einem Wertverfall des Euros sorgen für die zu-
nehmende Attraktivität von Immobilien. Leider führt dieser 
Hype nicht selten dazu, dass beim Immobilienkauf unange-
messene Preise gefordert werden. Nehmen Sie sich ausrei-
chend Zeit, um das Haus vor dem Immobilienkauf hinsichtlich 
des aktuellen Zustandes eingehend durch einen Gutachter 
prüfen zu lassen. So erfahren Sie den tatsächlichen Zeitwert 
und können anhand von Fakten entscheiden, ob der Preis 
wirklich angemessen ist. Insbesondere wenn das Objekt der 
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Kapitalanlage dienen soll, können Sie so hohe finanzielle 
Verluste vermeiden. Achtung! Sie sollten aber auch nicht zu 
günstig kaufen, da sie ansonsten nachversteuern müssen. 
Das spanische Finanzamt schätzt Ihre Immobilie und kennt 
keine Gnade.
2. Die Lage! 
Sowohl die Attraktivität der künftigen Wohnlage als auch die 
Entwicklung des Wertes Ihrer Immobilie hängen in entschei-
dendem Maße von der jeweiligen Umgebung ab. Immer wie-
der kommt es vor, dass Objekte in scheinbar hervorragender 
Lage (erste Meereslinie) den Besitzer wechseln und sich erst 
nach dem Immobilienkauf herausstellt, dass in direkter Nach-
barschaft ein neues Hotel geplant ist. Der Wert des Hauses 
sinkt in solchen Fällen rapide. Erkundigen Sie sich daher vor-
her beim zuständigen Gemeindeamt nach den entsprechen-
den Bauplanungen. 
3. Die Folgekosten? 
Beim Erwerb spielen nicht nur die direkt für den Immobili-
enkauf anfallenden Kosten eine Rolle. Auch mögliche Sanie-
rungs- und Modernisierungskosten, Aufwendungen für die 
Instandhaltung und die laufenden Kosten für den Betrieb des 
Hauses müssen beachtet werden. Neben Dach und Fassa-
denreparaturen sind vor allem energetische Sanierungen ein 
wichtiges Thema. Prüfen Sie also, welche Kosten durch den 
Einbau vernünftiger Dämmung, einer modernen Heizungs-
anlage und gut isolierten Fenstern zu erwarten sind. Lassen 
Sie sich die Nebenkosten (Strom, Gas, Zu- und Abwasser) der 
letzten 12 Monate zeigen.
4. Prüfen Sie alle Unterlagen gründlich! 
Was für den Kauf eines Gebrauchtwagens gilt, ist auch beim 
Immobilienkauf: Prüfen Sie alle Unterlagen gründlich! In vie-
len Fällen ergeben sich aus den vorgelegten Dokumenten 

wichtige Anhaltspunkte für den tatsächlichen Zustand des 
Objekts. 
Wann wurde die letzte Wartung der Heizungs- / Klimaanlage 
durchgeführt? Mängel die noch nicht behoben worden sind?  
Unterlagen, die auf feuchte Kellerräume oder ein undichtes 
Dach hindeuten könnten? (z.B. Protokoll der letzten Eigen-
tümerversammlung) Seriöse Verkäufer werden Ihnen immer 
eine gründliche Einsicht in alle für den Immobilienkauf re-
levanten Dokumente ermöglichen. Zu guter Letzt sollten Sie 
den Kaufvertrag durch einen Anwalt prüfen lassen. 
Der Notar hat in Spanien im Wesentlichen nur 3 Pflichten. Er 
überprüft, dass derjenige, der verkauft im Grundbuch steht, 
er überprüft die (aus dem Grundbuch ersichtlichen) Lasten 
und er weist auf steuerliche Pflichten des Käufers und Ver-
käufers hin. 
Eine weitergehende Prüfung der Kaufurkunde, oder gar in-
dividuelle Klauseln der Vertragsparteien nimmt der Notar 
grundsätzlich nicht vor. Haben Sie alles verstanden und sagt 
auch Ihr Bauchgefühl ja, steht dem Immobilienkauf nichts 
mehr im Wege.


