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Spanish Legal Reclaims steht mit Rat und Hilfe zur Seite, wenn Immobilienkäufer ihre Anzahlungen verloren haben
Barcelona/Marbella – lk.
Zwei Schlafzimmer, Meerblick
und in einem Monat schlüsselfertig
– so oder so ähnlich haben in Spa-
nien Immobilienangebote ihre
Käufer gelockt. Doch nicht immer
hielten die Bauträger, was sie ver-
sprachen. Es gibt etliche Fälle, bei
denen der Immobilienkäufer eine
stolze Summe angezahlt hat, die
Immobilie jedoch nie fertiggestellt
wurde oder das Bauunternehmen
schlicht und ergreifend spurlos
verschwand. Da war er geplatzt der

Traum von einer neuen Immobilie
unter der spanischen Sonne.

Das seit 2007 bestehende Un-
ternehmen Spanish Legal Re-
claims nimmt sich seit Januar die-
ses Jahres solcher Fälle an. In ei-
nem wegweisenden Urteil vom 21.
Dezember 2015 hat der Oberste
Spanische Gerichtshof bestätigt,
dass Banken gemeinsam mit den
Bauträgern zur Rückzahlung von
geleisteten Anzahlungen an die
Immobilienkäufer verpflichtet
sind, falls die Immobilien von den
Bauträgern nicht rechtzeitig über-
geben bzw. fertiggestellt wurden.
„Wir vermitteln unsere Kunden an
Anwaltskanzleien weiter“, erklärt

Hilfreiche Rechtsberatung

einer der beiden Geschäftsführer
von Spanish Legal Reclaims, Rai-
ner Klassen. Die in Barcelona an-
sässige Firma kümmere sich auch
darum, wenn zu hohe Summen an
Erbschafts- und Schenkungssteuer
sowie Plusvalia (dt.: Wertzu-

wachssteuer) gezahlt worden sei-
en, so Klassen. Wenn es darum
geht, die Anzahlungen bei Immo-
bilienkäufen zurückzufordern, sei-
en jedoch die Banken die Gegner,
während im Fall von zu viel ge-
zahlten Steuern der spanische Staat

angefochten werde. „Dabei muss
der Mandant keine Anzahlung
leisten“, unterstreicht Klassen, „er
muss nur dann zahlen, wenn wir
den Fall gewinnen. Die vorherige
Prüfung ist vollkommen kosten-
los.“ Eine derartige Prüfung dauert

in etwa vier Wochen. Je nachdem
wie komplex der Fall ist, wird das
Geld nach etwa einem Jahr und in
Extremfällen nach zwei Jahren zu-
rückerstattet.

Hohe Erfolgsrate
Spanish Legal Reclaims bekommt
für seinen Service zwischen 25
und 30 Prozent des zurückerstatte-
ten Betrages. „Wir haben eine Er-
folgsrate von 98 Prozent. In der
Regel bekommen die Mandanten
die gesamte Anzahlung zurück“,
erklärt Klassen. Habe jemand bei-
spielsweise 80.000 Euro angezahlt,
kann die Summe nach Jahren we-
gen des höheren Zinsanteils auf
120.000 Euro ansteigen. Wird un-
sere Gebühr abgezogen, erhält der
Mandant also den vollen Betrag
zurück.“

Rainer Klassen: „Je nachdem wie komplex der Fall ist, wird das Geld nach etwa einem Jahr und in Ex-
tremfällen nach zwei Jahren zurückerstattet.“ Foto: Spanish Legal Reclaims
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Bauträger und Banken
sind dazu verpflichtet, die
geleisteten Anzahlungen

zurückzuzahlen
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