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KANAREN: VIERZIG JAHRE DEMOKRATIE. 

Am 15. Juni jährten sich zum vierzigsten Mal die ersten freien Wahlen nach langen 

Jahren der Diktatur, und öffnete Spanien die Türen zur späteren Europäischen Union. 

2.000 Journalisten verfolgten damals weltweit das Wahlprozedere und die 

Geburtsstunde einer neuen Demokratie. Mehr als acht Millionen Spanier konnten das 

erste Mal seit 1936 wieder in Freiheit an die Wahlurnen gehen.  

Auch die Kanaren erlebten den ungewohnten Vorgang mit grosser Illusion, an dem 

Politiker wie José Carlos Mauricio, Jerónimo Saavedra, Fernando Bergasa, Nicolás Díaz 

Saavedra o José Joaquín Díaz de Aguilar teilnahmen. 

Die Kanaren hatten sich zuvor mehr auf den Export von Agrarprodukten spezialisiert. In 

dem Jahrzehnt gab es aber einen qualitativen Umschwung, hin zum Tourismus. Es 

musste umgedacht werden. Nicht nur, dass das Wasser, mit dem bisher die Tomaten 

gewässert wurden, nun in Swimming Pools floss. Die Kanaren bekamen ein eigenes 

Parlament, eine autonome Gesetzgebung und eigene steuerliche Kompetenzen. Den 

grössten touristischen Aufschwung gab es in den Jahren von 1990 bis 2000. 

 

Alles noch nicht so lange her …… 
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TOURISMUS GESETZ, RAUMORDNUNGSPLAN, EIGENNUTZUNG  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dies sind Schlagworte, die seit 2 Jahren für Aufregung und Verunsicherung sorgen und 

Parlamentarier, Interessenvertreter von touristischen Vermietgesellschaften und von 

Immobilien-Eigentümern im Süden von Gran Canaria regelrecht auf die Palme bringen. 

Nur das Ganze verstehen, ist für Otto Normalverbraucher schier unmöglich, zumal man 

die Anfänge in einer Gesetzgebung aus dem Jahr 1995 mit zahlreichen Teil-

Modifizierungen in späteren Jahren suchen muss. Viele dieser Gesetzesänderungen, 

Ergänzungen und Dekrete sind für sich gesehen logisch nachvollziehbar, - nur die 

Auswirkungen in der Praxis nicht durchführbar. 

Man spricht von der Modernisierung der touristischen Zone und möchten eine sog. 

Residentialisierung verhindern. Was (im Idealfall für die entsprechenden 

Interessenvertreter der Vermietungs-Branche) bedeuten würde: Auf touristisch 

deklariertem Grund und Boden muss touristisch vermietet werden, - Eigennutzung 
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ausgeschlossen. Für den Gemeindebezirk von San Bartolomé de Tirajana betrifft dies 

u.a. den gesamten Bereich „Meerseits“ der GC-500. 

 

Argumentiert wird, dass die touristische Vermietung Arbeitsplätze schaffe und den 

Gemeinden Wohlstand bringt. Ich halte dagegen: Eigentümer, die ihre Immobilie z.B. als 

zweiten Wohnsitz nutzen, besuchen öfter Restaurants, den Baumarkt, kaufen mal ein 

neues Sofa, beschäftigen Handwerker, gehen in die Oper und entwickeln eine Menge 

Aktivitäten, bei denen sie Geld ausgeben und die Nicht-Residenten zahlen jedes Jahr 

zudem per Steuererklärung ihre sog. „Eigennutzungs-Steuer“.  

Auch frage ich mich, wo waren denn die Politiker, als vor rund 25 Jahren in unserer 

Gemeinde noch neue Immobilien gebaut und mit einem touristischen Mietvertrag mit 

zugesicherter Rendite über 5-10 Jahre verkauft wurden? Die Banken vergaben fröhlich 

Hypotheken, und so mancher Spanier kalkulierte, mit der Mieteinnahme die Hypothek 

und den Wechsel vom Auto zahlen zu können. Als nach 2 Jahren diese Mietzahlungen 

aber nicht mehr kamen, die Vermietgesellschaften nur die Schultern zuckten, einige 

komplett verschwanden und viele Eigentümer vor dem Ruin standen und verkaufen 

mussten,- waren da die Politiker nicht glücklich über die vielen Eigennutzer, die ihre 

Eigentümergemeinschaft am Laufen hielten?  

 

Nach der Vielzahl von Protesten auch von Bürgerinitiativen hat sich nun das Parlament 

einstimmig, trotz zerstrittener Parteienlandschaft, im Juni 2017 dafür ausgesprochen, 

eine Übergangsbestimmung in den Gesetzestext (Art. 25 -2/2013) aufzunehmen, die die 

Nutzung zu Wohnzwecken in touristischen Gebieten juristisch anerkennt.  

Hier der Gesetzestext: 

„Übergangsbestimmung sieben: Nutzung zu Wohnzwecken in touristischen Gebieten“ 

1. Die bereits am 1. Januar 2017 bestehenden Nutzungen zu Wohnzwecken auf 

Parzellen, die zu dem Zeitpunkt als touristisch genutzt eingestuft sind, an dem die 

städtebauliche Raumordnung die spezifische Unterteilung der Nutzungen in den 
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touristischen Gebieten ausgeführt hat, auf die sich Artikel 25 des vorliegenden 

Gesetzes bezieht, gelten als vereinbar, sodass diese rechtlich gesehen als gefestigt 

gelten, ohne dass eine Erklärung der Nichteinhaltung der tatsächlichen Nutzung in 

Anwendung des Tatbestands der nicht genehmigten Änderung der Nutzung, auf die 

sich die touristische Gesetzgebung bezieht, anwendbar ist. 

 

2. Die rechtlich gefestigte Situation, auf die sich der vorherige Absatz bezieht, 

beschränkt sich jedoch ausschließlich auf die Aufrechterhaltung der bestehenden 

Nutzungen zu Wohnzwecken, sodass neue Nutzungen zu Wohnzwecken verboten sind, 

sowie die Änderung dieser Nutzung in jede andere als die touristische Nutzung, die von 

der Planung zugeteilt wurde, wenn das in Gesetz 7/1995 vom 6. April über die Ordnung 

des Tourismus auf den Kanarischen Inseln, festgelegte Prinzip der Betriebseinheit 

davon betroffen ist.“ 

 

Konkret bedeutet dies, dass eine Immobilie, die nachweislich am 01.01.2017 nicht in 

touristischer Vermietung war, auch nicht touristisch vermietet werden muss.  

Den Nachweis, ob eine Immobilie als touristisch vermietet eingestuft ist oder nicht, 

findet man nun auch in dem entsprechenden Registerauszug. Entweder ist nachzulesen, 

dass evtl. die gesamte Anlage bereits eine touristische Vermietung abgemeldet hatte, 

oder es sind – sollte grundsätzlich innerhalb einer Anlage offiziell touristisch vermietet 

werden – die einzelnen Appartements/Bungalows benannt, die als touristisch vermietet 

angemeldet sind.  

 

Eine legale touristische Vermietung unterliegt Bestimmungen, die u.a. beinhalten das 

mindestens 50% + 1 Einheit von einer Anlage von EINER Gesellschaft vermietet werden. 

Eine private touristische Vermietung ist nicht gestattet und wird hoch bestraft. 
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Immobilien des Monats: 

 
PLAYA DEL INGLÉS · Maisonette-Bungalow mit Meerblick in ruhig. Anlage (kein Tourismus) m. 

Pool u. Off-Road Parkpl., Wohnfl. ca. 110 m2, 3 Schlfz. 2 Bäder, Garten, Dachterrasse, kompl. 

ausgestattet. 

Ref. 4.008-5   -  325.000 € 

  

 

 

PLAYA DEL INGLÉS · Helles, strandnahes Appartement oberste (5.) Etg., Anlage m. Pool, Lift, 

Rezeption; Wohnz. m. offener Kü., 2 Schlfz., Bad, Balkon m. fantastischem Blick auf Atlantik 

und Dünen. 

Ref. 2.007-2   -  152.000 € 
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_____ 

SAN AGUSTÍN · Villa für gehobene Ansprüche in bester Wohnlage m. gr. Einliegerwohnung, 

bebaut ca. 512 m2, 4 Schlfz., Büro, 4 Bäd., Terrassen, Carport, erstklassiger Zustand und beste 

technische Ausstattung. 

Ref. 5.200-0   -  778.000 € 

  

 


