
8. Das spanische Eigentumsregister

Vergleichbar dem deutschen Grundbuch gibt es in Spanien
ein Eigentumsregister (Registro de la Propiedad), in dem
die wesentlichen dinglichen Rechte an einer Immobilie
eingetragen werden. Obwohl es sich in seinem Aufbau
von dem deutschen Grundbuch erheblich unterscheidet,
hat das spanische Eigentumsregister im allgemeinen
Rechtsverkehr die gleiche Funktion und löst insbesonde-
re die Schutzwirkung des guten Glaubens aus. 

8.1. Der Aufbau des Registers und seine Eintragungen

Das Eigentumsregister ist nicht wie das deutsche Grund-
buch in Abteilungen aufgebaut, aus denen Eigentümer und
Belastungen ersichtlich sind. Stattdessen hat im spani-
schen Eigentumsregister jedes Grundstück ein Grund-
buchblatt mit einer bestimmten Nummer. Die Eintragun-
gen zu diesem Grundstück werden dann fortlaufend
nummeriert. Alle Informationen zu Eintragungen, Rechts-
änderungen und Belastungen sind auf diesem Grundbuch-
blatt vermerkt.
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Will jemand eine Auskunft aus dem Register haben,
kommt er mit der Angabe der Straße und Hausnummer
nicht weiter. Vielmehr braucht man weitere Registerdaten,
unter denen irgendwann einmal Eintragungen bezügliches
dieses Grundstücks vorgenommen worden sind.

Eintragungsfähig im Grundbuch sind Handlungen oder
Verträge über das Eigentum und andere dingliche Rechte
an unbeweglichen Sachen, Art. 1, 2 L.H. 

Voraussetzungen einer Eintragung sind:

• eine eingetretene Rechtsänderung
• über die Rechtsänderung besteht

eine öffentlich beglaubigte Urkunde
• die Eintragung dieser Urkunde

beim Grundbuchamt ist beantragt
• dem Grundbuchrichter sind

die verlangten Urkunden vorgelegt worden
• die Rechtsänderung muss von demjenigen vollzogen 

worden sein, der als Rechtsinhaber eingetragen ist
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Müller hat durch privatschriftlichen Vertrag ein Grund-
stück erworben und beantragt nunmehr beim Eigen-
tumsregister, den Eigentümerwechsel einzutragen.

Der Grundbuchrichter weist den Eintragungsantrag zu
Recht zurück, da die Rechtsänderung – der Eigentums-
übergang – nicht durch öffentlich beglaubigte Urkunde
belegt ist.



Grundsätzlich wird ein Eintrag im Grundbuch nur auf
Antrag vorgenommen. 

Antragsberechtigt sind:

• derjenige, zugunsten dessen ein Recht einzutragen ist
• derjenige, der über ein Recht verfügt
• derjenige, der ein rechtliches Interesse hat,

ein Recht zu sichern

8.2. Der Schutz des guten Glaubens

Anders als in Deutschland hat die Eintragung im Eigen-
tumsregister keine konstitutive, sondern nur deklaratori-
sche Wirkung. Mit anderen Worten: in Deutschland wird
man erst Eigentümer einer Immobilie mit der Vertragsun-
terzeichnung und Eintragung im Grundbuch, in Spanien
bereits mit der Vertragsunterzeichnung. 

In Spanien kommt es – weil notarielle Beurkundung nicht
zwingend vorgeschrieben ist - häufig vor, dass die Ver-
tragsparteien den Eigentumswechsel nicht im Grundbuch
haben eintragen lassen. Häufig sind es finanzielle Grün-
de: Gerade bei Übertragungen im Familienkreis hält man
es nicht für opportun, Notar- und Registergebühren sowie
Grunderwerbsteuern zu zahlen.

Mag diese Verfahrensweise im vertrauten Verwandt-
schaftsbereich meist gut gehen, ist sie unter Fremden
höchst gefährlich, denn sie öffnet dem Missbrauch Tor
und Tür, was mit den nachfolgenden Beispielen belegt
werden soll.
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Der spanische Bauunternehmer Pablo Fernandez ist
Eigentümer eines Baugrundstücks in Alicante. Dieses
bietet er zum Verkauf an mit der Auflage, dass er für
den Käufer dort mittels eines Werkvertrages ein Ein-
familienhaus errichtet. Er empfiehlt, den Grundstücks-
kaufvertrag zunächst nur in privatschriftlicher Form
zu schließen und erst nach Fertigstellung des Hauses
zum Notar zu gehen. Pablo findet schnell Fritz Müller
als Käufer, der auch gleich das Grundstück bezahlt
und eine Anzahlung für den Hausbau leistet.

Wenig später kommt Pablo wegen eines anderen Bau-
vorhabens in finanzielle Schwierigkeiten. Da tritt Willi
Weber auf den Plan, dem auch das bereits an Fritz
Müller verkaufte Grundstück gefällt, der aber von dem
Verkauf nichts weiß. Er bietet Pablo einen guten Preis,
Pablo verkauft ein zweites Mal und Weber wird als
neuer Eigentümer im Grundbuch eingetragen.

Pablo ist – zunächst, denn es folgen ein Zivil- und ein
Strafverfahren – seine finanziellen Sorgen los, Müller
verliert den Kaufpreis für das Grundstück und die
Anzahlung für das Haus, Weber ist neuer Eigentümer.

Alternative:
Wegen Pablos finanzieller Schwierigkeiten, pfändet
seine Hausbank das an Müller verkaufte Grundstück
und verwertet es im Wege der Zwangsversteigerung. 

Müller verliert wieder Grundstückskaufpreis und An-
zahlung auf das Haus.



Das Ergebnis des vorangegangenen Beispiels beruht auf
dem Gutglaubensschutz des spanischen Eigentumsregisters,
Art. 34 L.H. Der Gutglaubensschutz schützt denjenigen
Grundstückserwerber, der gutgläubig und entgeltlich ein
Recht von einer im Eigentumsregister eingetragenen Person
erwirbt, auch wenn sie nicht (mehr) über die Immobilie ver-
fügen konnte.

Gerade wegen der Wirkung des Gutglaubenschutzes ist es
wichtig, möglichst schnell seine Rechte im Grundbuch
eintragen zu lassen. Das Eigentumsregister führt ein Tage-
buch, in dem Tag und genaue Uhrzeit der Vorlage einer
Urkunde eingetragen werden, Art. 24, 25, 248 ff. L.H.
Damit tritt – wie in Deutschland – eine Rangwirkung ein.
Wird zum Beispiel eine Immobilie zweimal verkauft, wird
nur derjenige eingetragen, der seine Kaufurkunde als
erster dem Register vorgelegt hat.

Allerdings: Nur der gute Glaube des entgeltlichen Erwer-
bers wird geschützt. Ist der Grundbesitz z.B. durch Schen-
kung oder Erbschaft erlangt worden, greift der Gutglau-
bensschutz nicht.
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Will ein nicht im Eigentumsregister eingetragener Ei-
gentümer verkaufen, muss er die fehlende notarielle
Urkunde nachholen und das Eigentumsregister ent-
sprechend aktualisieren. 

Niemals Zahlungen an einen Eigentümer leisten, der
nicht im Eigentumsregister eingetragen ist.



8.3. Der Eingangsvermerk

Viele Immobilienkäufer, die das deutsche Grundbuch-
recht kennen, fragen, ob denn nach dem notariellen Ver-
tragsschluss auch im spanischen Eigentumsregister eine
Vormerkung eingetragen werden könne, die die Phase
zwischen Vertragsschluss und endgültiger Eintragung
absichert. 

Ein solches Instrument ist der Eingangsvermerk (asiento
de presentacion) gemäß Art. 17,66 L.H.:

Jeder Antrag, der beim Grundbuchamt eingeht, wird im
Grundbuch der betreffenden Immobilie mit einem Ein-
gangsvermerk eingetragen, damit jeder, der Einsicht
nimmt, weiß, dass die Eintragung oder Löschung eines
Rechts bevorsteht. Dieser Eingangsvermerk  verliert nach
60 Tagen seine Gültigkeit und wird gelöscht. Während
dieser 60 Tage ist jedoch das Recht, dessen Eintragung
beantragt wurde, geschützt, und es darf keine Eintragung
vorgenommen werden, die dieser Eintragung entgegen-
steht. Der Eintragungsvermerk kann auf Antrag bis zu 180
Werktagen verlängert werden.

8.4. Die Vormerkung

Das spanische Grundbuchrecht kennt auch eine „Vormer-
kung“ (anotacion preventiva), die jedoch eine andere
Funktion hat als die Vormerkung in deutschen Recht: Sie
dient nämlich nur der Sicherung von Rechten und Rechts-
positionen, die nicht eintragungsfähig sind. In Art. 42 L.H.
ist ein – nicht abschließender – Katalog von Konstellatio-
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nen für eine grundbuchliche Vormerkung enthalten. So
können zum Beispiel die Eintragung einer Vormerkung
verlangen:

• der Kläger, der gerichtlich sein Eigentum
an der Immobilie einklagt

• derjenige, der einen Pfändungsbefehl
in ein Grundstück erwirkt hat

• derjenige, der in einem ordentlichen Gerichtsverfahren
die vorläufige Sicherung seiner Rechte erwirkt hat

• die Erben hinsichtlich ihrer Erbrechte
• Gläubiger zur Sicherung von Baukrediten

während andauernder Bauarbeiten

Derartige Vormerkungen erlöschen mit der endgültigen
Eintragung des Rechts, das sie sichern sollten oder vier
Jahre nach ihrer Eintragung, es sei denn sie sind um wei-
tere vier Jahre verlängert worden.
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