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Spaniens Gesetzgeber arbeitet weiter an der Perfektionierung seines 

Grundbuchwesens.  

Ein Problem stellt bisher da, dass Eintragungen im Eigentumsregister und im Kataster 

häufig nicht übereinstimmen. Ein neues Gesetz soll die Kommunikation zwischen 

beiden Institutionen vereinfachen. Jede Eintragung eines Grundstücks verlangt 

nunmehr die Eintragung einer grafischen Darstellung, die die Beschreibung in Textform 

vervollständigt. Die praktisch wichtigste Folge der Neuregelung ist, dass die 

Gutglaubenswirkung des Artikels 38 des spanischen Hypothekengesetzes damit 

zukünftig auf die grafische Katasterdarstellung ausgeweitet wird.  

Durch diese Reform wird ein wichtiger Baustein gesetzt, der ein weiteres Plus an 

Rechtssicherheit in dem seit Mitte 2014 verbesserten Investitionsumfeld Spaniens 

bedeutet.  

16/10/2015 - Immobilien & Finanzierung – Stefan Meyer & Sven H. Haumesser 
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Fotos: La Provincia  

 

Ende Oktober wurden die Kanarischen Inseln von aussergewöhlich heftigen Regen-

fällen heimgesucht.  

Strassen waren teilweise unpassierbar und durch herunter gefallene Steine blockiert, 

Tiefgaragen und Einkaufszentren standen unter Wasser und die sog. Charca von 

Maspalomas hatte einen direkten Ablauf zum Meer. Viele Geschäfte und 

Privathaushalte hatten Schäden zu vermelden. 

 

Das Positive: Gran Canaria ist zu einer wunderschön grünen Insel mit Bächen und 

Wasserfällen geworden und auch die Stauseen sind gefüllt. 
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Von den rund 140 off-shore Bohrinseln, die im Golf von Guinea eingesetzt werden, 

haben 30% ihren Standort für Wartung und Reparatur in Las Palmas. Diese Sparte stellt 

somit nach der Tourismus-Branche, die dieses Jahr mit einer Rekordhöhe an Besuchern 

abschliesst und mit hervorragenden Perspektiven für 2016 rechnet, die attraktivste 

Geschäftssparte dar.  

 

 

Die Kanarische Regierung hat am 09.11.2015 nun definitiv die Verlegung der geplanten 

Zugtrasse im Bereich El Veril beschlossen und somit das (hoffentlich) letzte Hindernis 

zum Bau des geplanten Wasserparks „Siam Park“ ausgeräumt.  

Das Investitionsvolumen zum Bau des Wasserparks wird mehr als 10 Millionen Euro 

betragen und während der Bauphase rund 500 Personen beschäftigen.  

Erst einmal fertig gestellt, wird er zu den international besten touristischen 

Attraktionen mit 300 Angestellten zählen. 
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erinnert, dass die geplanten 

Gesetze und Bestimmungen zum 

Raumordnungsplan noch nicht 

vom Tisch sind. 

 

Die Vermutung liegt nahe, dass 

von den Politikern erst einmal die Wahlen abgewartet werden, bevor man sich zu dem 

heiklen Thema neu äussert. 

 

http://afectadosporlaleyturistica.com/quiero-ser-socio/

