Wenn das neue
Inselhaus nicht
fertig wird
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Die Arbeiten an Ihrer Traumimmobilie
stehen still? - Was Sie beachten sollten,
um auf Schaden nicht sitzen zu bleiben
Die Entscheidung ist gefallen:
.Wir verwirklichen uns nun endlich den Traum von einer eigenen
kleinen Finca auf der wunderbaren Insel Mallorca!" Ob als
Feriendomizil oder Residenz alles wurde bereits geplant: Ein
Grundstück ist gefunden und gekauft, die Baugenehmigung liegt
vor, der Architekt hat einen tollen
Plan entworfen
und die Baufirma
ist auch schon
beauftragt.
Eigentlich alles perfekt, oder?
Ja, bis Sie plotzl iIC h er f aren,
h
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dass auf Ihrer
Baustelle niemand erscheint, um
den Bau fertigzustellen oder vielleicht sogar noch nicht einmal
mit ihm begonnen wurde. Die
Arbeiten liegen still und dabei
haben Sie bereits eine Anzahlung
geleistet und der Bau sollte bis
Ende des Jahres abgeschlossen
sein. Sie erhalten einen Brief der
Baufirma, die Ihnen leider mitteilen muss, das s sie infolge der
Wirtschaftskrise finanzielle und
personelle Engpasse erleidet tmd

daher nicht wie vereinbart die
Arbeit antreten beziehungsweise
fortsetzen kann.
Was nun? Sie haben sich so
auf das neue Haús gefreut, so
viel bereits investiert undwaren
vielleicht sogar aufgrund von
weiteren Planungen darauf angewiesen. Um in einem solchen
Fall nicht auf dem entstandenen
Schaden sitzen zu bleiben, gibt
es vieles zu beachten.
Wurde der mit der Baufirma geschlossene Vertrag nicht
eingehalten, ist der Fall der sogenannten Nichterfüllung
eingetreten. Das spanische Recht
eroffnet für diese Situation mehrere Rechtsschutzmoglichkeiten.
Zunachst kann - wenn die Firma
nicht mehr in der Lage ist, den'
Auftrag durchzuführen
- von
derri gesamten Vertrag zurückgetreten werden. Die Baufirma
muss Ihnen in diesem Fall die
gegebenenfalls
geleistete Anzahlung zurückzahlen und Sie
so stellen, wie Sie vor dem Vertragsschluss gestanden haben.
Das heiBt, sie muss alle Kosten
ersetzen, die dadurch entstanden
sind, dass das Bauwerk nicht zu-

• Da geht gerade gar nichts weiter ... F.:

stande kam. Darunter fallen jedochgerade nicht die Kosten für
den Architekten, für das Grundstück selbst oder für sonstige
vorherige Aufwendungen,
da
.diese unabhangig davon entstanden sind.
Eine weitere Mo g l ichke it
besteht darin, Schadensersatzansprüche gegen die Baufirma
aufgrund der Nichterfüllung geltend zu machen, Hiel' wird das
Vertragsverhaltnis nicht rückabgewickelt, sondern die Baufirma
muss den Schaden ersetzen, der
bei ordnungsgemaíser Errichtung
des Hauses nicht entstanden ware. Sie mussalso auch hier die
Anzahlung zuzüglich Zinsen zurückzahlen und gegebenenfalls
andere Schaden, beispielsweise
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solche, die durch die Verzogerung der Bauarbeiten entstanden
sind, ersetzen.
Die Frage, für wéléhe der
beiden Moglichkeiten Sie sich
entscheiden,
hangt vom-Einzelfall ab und soWe'.fui!,~i~em
Rechtsbeistand erortert und besprochen werden. In jedem Fall
sóllte die Baufirma unverzüglich
schriftlich aufgefordert werden,
entweder den Bau rechtzeitig innerhalb der Fristen fertigzustellen oder - wenn sie angibt, die s
nicht zu konnen - die Erstattung der entstandenen Schaden
vorzunehmen. Auch hier sollte man in jedem Fall eine Frist
setzen.
Es sollte generell keine Zeit
verloren werden, da die Gefahr

besteht, dass die Baufirma insolvent wird und Sie lange auf Ihr
Geld warten müssen. Sollte die
Baufirma bereits die Insolvenz
angemeldet haben, ist gegebenenfalls an ein Strafverfahren
wegen Unterschlagung oder Be- •.
trug zu denken. Zivilrechtlich ist
zu prüfen, ob gegen andere im
Zusammenhang mit der Baufirma stehendé Personen Ansprüche geltend gemacht werden
konnen und wie die Ansprüche
im Insolvenzverfahren
verfolgt
werden konnen.
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