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Das Ende der „Ocupas“? 
Gesetzesreform zur illegalen Hausbesetzung in Spanien 

 

 

Mit Einführung des Gesetzes 5/2018 vom 11. Juni, welches die Zivilprozessordnung 

(Ley de Enjuiciamiento Civil) modifiziert, hat sich der Gesetzgeber mit der schwierigen 

Abwägung zwischen zwei hohen Verfassungsgütern befasst und einen Lösungsvor-

schlag umgesetzt, der einen praktikablen Ansatz verspricht. Es geht um die Abwägung 

zwischen dem Recht auf Eigentum und dem Recht auf Wohnraum. 

Grundsätzlich ist Letzteres durchaus schützenswert und sollte einen hohen Rang in der 

Verfassung genießen, schützt es doch dem Ursprung nach die Schwächeren der 

Gesellschaft. Leider wurde dieser Schutz in diesem, wie auch in vielen anderen 

Bereichen, für die illegale und teils gewerbliche Bereicherung Einzelner missbraucht 

und eine bestehende Gesetzeslücke zur schnellen Räumung illegal besetzter 

Immobilien wurde vermehrt und missbräuchlich ausgenutzt, so dass der Gesetzgeber 

Handlungsbedarf sah. 

Nach der alten Gesetzeslage musste man sich dem langwierigen Verfahren der 

Räumungsklage unterwerfen, um die absurde Situation auflösen zu können, wieder 

berechtigten Zugang zu seiner eigenen Immobilie zu haben. Der Gesetzgeber stärkt 

nun die Rechte des legitimen Eigentümers und/oder Besitzers. Konkret wird die 

bisherige Räumungsklage insoweit vereinfacht, als dass die Klage gegen Unbekannt 

gerichtet sein kann und eine Zustellung direkt an jedwede Person erfolgen kann, die 

sich in der besetzten Immobilie aufhält. Es kann die unmittelbare Wiederherstellung 
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des Besitzes verlangt werden, soweit nachweisbar ist, dass man der Berechtigte ist. Die 

Frist zur Verteidigung auf die Klage wurde auf 5 Tage nach Zustellung derselben 

verkürzt. Innerhalb von 5 Tagen muss also der Beklagte seinerseits nachweisen, dass er 

zum Besitz berechtigt ist, sollte das nicht der Fall sein, dann wird die unmittelbare 

Räumung angeordnet. 

Dieser Räumungsbefehl richtet sich gegen alle sich unberechtigterweise in der 

Immobilie aufhaltenden Personen und es ist kein weiteres Rechtsmittel hiergegen 

zugelassen.  

Veröffentlicht 14. Juni, 2018  / Johanna Boeck, jboeck@mmmm.es  

mmmm MONEREO · MEYER · ABOGADOS – Madrid, Barcelona, Mallorca 

 

Der Anstieg der Strompreise eröffnet erneut 

die Debatte über die Stromrechnungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Stromrechnungen vom August verzeichneten die vierte Erhöhung in diesem Jahr 
und fielen auch auf den Kanaren fast 11% höher als im Vorjahr aus.  
Die Energiekonzerne bestreiten, damit höhere Gewinne zu erzielen und verweisen u.a. 
auf die erhöhten Kosten der Stromzustellung, der EEG-Abgaben (Erneuerbare-
Energien-Gesetze) und Steuern. 
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Verkehrs-Chaos in Playa del Inglés – Neuer Kreisel Calle Escorial 
 

 
Um die Verkehrsanbindungen zu den touristischen Gebieten unserer Gemeinde San 
Bartolomé de Tirajana zu optimieren, wurden bereits in den Jahren 2004 und 2010 um-
fangreiche Strassenführungen mit entsprechenden Zu-/Ab-Fahrten an die Autobahn 
angepasst. 
 
Geplant bereits seit 2006, liegt seit Februar d.J. die Lizenz zur Rehabilitation der 
Zufahrt nach Playa del Inglés im Bereich El Veril vor. Im Rahmen der Genehmigung 
zum Bau des Agua Parks (der auch eine Zufahrt benötigt) und der Planung der neuen 
Zugtrasse, wurden die Arbeiten - trotz erneuter Querelen mit bestimmten Interessen-
gruppen - im Sommer zügig in Angriff genommen. Es wird ein neuer Kreisel an der 
Calle Escorial (Einfahrt nach Playa del Inglés) gebaut, die Unterführung entfernt und 
eine umfangreiche Sanierung/Regulierung des Wasserablaufs vorgenommen.  
 
Dass dies in den Sommermonaten, in denen viele Urlauber mit ihren Autos aus Las 
Palmas kommen, zu einem Verkehrs-Chaos in Playa del Inglés führte, kann man sich 
vorstellen, - speziell wenn tageweise sogar Zufahrten zum Hauptkreisel am Edificio 
Mercurio gesperrt wurden. 
Nun scheint alles planmässig zu verlaufen und auch der Durchmesser der neuen 
Wasserrohe zu stimmen. Wenn man die Mega-Baustelle mit allen Unannehmlichkeiten 
direkt vor dem eigenen Büro hat, fragt man sich natürlich, warum bereits zugeschüt-
tete Abschnitte 2x wieder aufgebaggert werden mussten. 
 
Hoffen wir, dass die Fertigstellung nicht mehr so lange dauert. Und sicher wird es sehr 
schön, mit dem Nebeneffekt, dass zumindest die Ladenlokale dort, an dem neuen 
Kreisel und Einfahrt nach Playa del Inglés, eine erhebliche Wertsteigerung erfahren. 
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Soul Festival am Strand von San Agustín 
 

 
Zum vierten Mal begeisterte am Strand von San Agustín Ende August das Soul Festival 
mit dem Stargast Spencer Wiggins tausende von Besuchern mit Soul, Funk und „Rythm 
and Blues“. Ein unvergessliches Erlebnis; dieses Jahr sogar mit Mondfinsternis, – und 
alles gratis. Ein Dank an die Veranstalter für die gute Organisation. 
 
 
 
Immobilien des Monats: 

 
MASPALOMAS ·. VERMIETUNG LADENLOKAL „Paseo del Faro“, 334 m2 (auch teilbar), keine 

Terrasse, breite Fensterfront mit einmaligem Blick. Geeignet für Beauty-Salon, Shop für 

Strandmode, Drogeríemarkt, etc. 

Ref. 0010-3      -     8.300 €/Monatsmiete 
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PASITO BLANCO · Entzückender Eck-Bungalow (Wohnfl. 78 m2) mit Meerblick von grosser 

Dachterrasse, 2 Schlfz., 2 Duschbäder, gr. Wohn-/Essz., überdachte Terrasse, sep. Küche, 

Abstellr., bester Zustand, komplett möbliert. kleine, ruhig. Anlage, Parkmöglichkeit, 

Wachdienst 24 Std., freies WiFi. Direkte Nähe von Yachthafen, Golfplatz, ca. 3 km Leuchtturm 

Maspalomas, Krankenhaus, gr. Supermarkt.   

Ref. 4.910-5      -     490.000 € 

   

 

DIE BESTE PLATTFORM FÜR DEN VERKAUF IHRER IMMOBILIE  

KSR Immobilien sorgt für einen reibungslosen Verkauf, kümmert sich um die 

notwendigen Papiere, Verträge, Zahlungsweise und eine sichere Abwicklung. 

Sprechen Sie mit uns, Sie sind herzlich willkommen. 


