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D er Rat eines weisen Inders
„Zweifle nicht am Blau des Himmels, 
wenn über Deinem Dach dunkle 

Wolken stehen.“ So lautet eine indische Weis-
heit, die mir bei meinen Gedanken zu diesem 
Newsletter in den Sinn kommt. Nach all dem, 
was über die Krise gesagt und geschrieben 
worden ist, sollten wir die sich hieraus erge-
benden Chancen für jeden einzelnen von uns, 
aber auch für die ganze Welt, nicht überse-
hen. Nichts kann so fatal sein, dass es nicht 
mindestens etwas Sinnvolles mit sich bringt. 
Was das ist, fragen Sie? Nun, wir werden den 
Umfang der Erneuerungen und die Vorteile, 
die der Menschheit hierdurch entstehen, erst 
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sehr viele später erkennen können. So wie die 
Ausmaße der Krise, werden wir auch die guten 
Seiten dieses Fiaskos erst erfassen, wenn längst 
alles vorbei ist. Vielleicht werden wir alle ein 
wenig bescheidener und auch dankbarer für 
die Geschenke, die wir im Laufe unseres Le-
bens mit auf den Weg bekommen haben und 
gehen ein wenig rücksichtsvoller miteinander 
um, haben ein bisschen mehr Verständnis für 
einander und mancher kann auch mit einem 
Quäntchen mehr Anständigkeit, allenfalls so-
gar Menschlichkeit, sein Dasein und seinen 
Ruf aufbessern. Womöglich werden wir auch 
sparsamer und gehen nicht mehr so respekt-
los und leichtfertig mit dem Geld um. Man 



sagt uns nach, dass wir uns immer mehr un-
ter Leistungsdruck setzen, um noch mehr zu 
erreichen. Unser Selbstwertgefühl hängt in-
zwischen vom Maße des Erfolgs ab, der von 
Jahr zu Jahr gesteigert werden soll. Mahatma 
Gandhi hat einmal gesagt: “Es kann nicht 
der Sinn des Lebens sein, das Tempo ständig 
zu erhöhen.“ Vermutlich sollten wir darüber 
einmal nachdenken.

Gute Besserung
Wir meinen, dass die Krise so manchen Ge-
schäftsmann - und damit meinen wir nicht nur 
Banker - hellwach stimmen sollte, seine Ge-
schäftsmethoden grundlegend zu überdenken. 
Wir sind überzeugt, dass viele elementare Wer-

te, die für unsere Eltern noch selbstverständlich 
waren, verschüttet, wenn nicht sogar verloren 
gegangen sind. Sie sind in der Zeit des Horror-
kapitalismus sogar belächelt worden. Wer kei-
nen Umsatz geschrieben hat, ist geflogen, und 
zwar raus aus der Firma; oder wurde verachtet 
wegen mangelnder Rigorosität und Rücksichts-
losigkeit. Wir glauben, dass es an der Zeit ist, 
dass sich jeder von uns zumindest versucht zu 
besinnen, was eigentlich los ist. Denn: man 

kann nicht alles den Amerikanern in die Schu-
he schieben, obwohl die Charakterlosigkeit 
des Handelns von dort ausgegangen ist. Nur, 
wir alle sind diesem Muster aufgesessen und 
tragen nun die Mitschuld an diesem Dilemma. 
Klar, niemand kann das Geschehene rückgän-
gig machen. Was wir allerdings können, ist 
mindestens über die Verantwortung die jeder 
von uns trägt nachzudenken, nicht nur, wie er 
seine Ersparnisse in Sicherheit bringt, sondern 
wie er, wenn auch in der kleinsten nur denkba-
ren Weise dazu beitragen kann, diese Welt ein 
wenig zu verbessern. Auch wenn dieser Ge-
danke naiv sein mag, so gibt es doch für jeden 
von uns Möglichkeiten etwas für eine gesünde-
re Welt zu tun. In diesem Sinne wünschen wir 
unserem Planeten Gute Besserung.

Zeit zur Besinnung
Der Oktober war ruhig. Kein Wunder: Die Welt 
war eingefangen von dem albtraumartigen Feu-
erwerk der Finanz- und Bankenwelt. Trotzdem 
gab es ernsthafte Kaufinteressenten, die unbe-
irrt ihres Weges gingen. Manch einer musste 
allerdings einsehen, dass es keine Finanzie-
rungen mehr mit der bisher gewohnten Groß-
zügigkeit gibt. Das ist für einige Kunden und 
auch Makler zwar gewöhnungsbedürftig, aber 
natürlich richtig so. Wir denken, dass Kaufin-
teressenten - völlig unabhängig von ihrer per-
sönlichen Bonität - zukünftig davon ausgehen 
sollten, nur noch etwa 50% des Schätzwertes 
der Immobilien finanziert zu bekommen und, 
dass Banken künftig ihre Schätzwerte deutlich 
unter den Verkehrswerten ansiedeln werden. 
Mit der bekannten Willkür der Schätzer kann 
also nicht mehr gerechnet werden.

Sicherer Hafen für Ihr Investment   
Wir setzen nach wie vor auf unsere wiederholt 
geäußerte Überzeugung, dass Topimmobilien 
ein sicherer Hafen für Ihr Investment sind. Wir 
gehen davon aus, dass das Thema „Kapitalanla-
ge“ zukünftig wieder mehr in den Vordergrund 
treten wird.  Das hat im Wesentlichen folgen-
de Gründe: Der Immobilienerwerb in Spanien 
- professionelle, seriöse Beratung vorausgesetzt 
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- ist grundsätzlich sicher. Bei erstklassigen Immo-
bilien in besten Lagen ist - professionelle, seriöse 
Beratung wieder vorausgesetzt - ein Werteverfall, 
wie wir ihn bei Aktien derzeit erleben, ausge-
schlossen. Nachteile: Auch Immobilienpreise 
unterliegen Marktschwankungen und sind trend-
abhängig, sie sind pflege- und umlagenintensiv 
und der Wiederverkauf kann dauern.

Zur aktuellen Lage
Wir können uns vorstellen, dass es für kluge 
Köpfe, die über entsprechende Liquidität ver-
fügen, jetzt gute Möglichkeiten gibt, weil an-
gesichts der bevorstehenden Rezession man-
chem Hauseigentümer der Verkauf gelegen 
kommt, besonders wenn es Bereiche gibt, in 
denen das Geld gebraucht werden könnte. 
Generell jedoch gilt: Schnäppchenpreise im 
oberen Segment - von Ausnahmen abgesehen 
- gibt es nicht, bestenfalls eine gewisse Ver-
handlungsbereitschaft, wenn der Preis grund-
sätzlich stimmt. Trotzdem: wir denken, dass 
es sich für Interessenten, die schon lange mit 
einer Anschaffung liebäugeln, lohnen könnte, 
diese Zeit jetzt tatkräftig zu nutzen.

Unsere Empfehlung 
Aufgrund der extrem komplex gewordenen 
Gesetzeslage auf dem Gebiet des Immobilien-
rechts, empfehlen wir Ihnen, sowohl bei der 
Vertragsgestaltung als auch bei der Prüfung der 
Dokumente, grundsätzlich anwaltliche Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. Grund ist die Feststel-
lung, dass kaum ein Verkauf noch reibungslos 
abzuwickeln ist, weil entweder die Dokumen-
te der Verkäufer nicht vollständig oder sogar 
fehlerhaft sind, oder es Probleme mit den Be-
hörden gibt, die Sie und auch wir nicht in der 
Lage sind, ohne anwaltliche Hilfe aus der Welt 

zu schaffen. Wir gehen sogar so weit zu be-
haupten, dass anwaltliche Hilfe beim Erwerb 
einer spanischen Immobilie heutzutage wich-
tiger denn je ist. Das Honorar steht in keinem 
Verhältnis zu dem möglichen Schaden, den es 
abzuwenden gilt. Um Ihnen unter den vielen 
Kanzleien, die es inzwischen an der Küste gibt, 
die Wahl zu erleichtern, empfehlen wir Ihnen 

in dieser Ausgabe unseres Newsletters eine 
Rechtsanwältin, die sich in der Zusammenar-
beit als hochprofessionell, äußerst kompetent, 
seriös und auch besonders schnell erwiesen 
hat. Es handelt sich um María José García Gar-
rido von der Kanzlei García Garrido mit Büros 
in Jávea und Dénia. Frau García spricht außer 
spanisch auch deutsch, englisch und italie-
nisch. Die Kanzlei besteht seit nunmehr annä-
hernd 20 Jahren und hat sich auf die juristische 
Beratung von Mandanten in den Bereichen des 
Immobilienrechts, des Erbschafts- und Steuer-
rechts, sowie der Legalisierung von Neubau-
erklärungen spezialisiert. Die Adresse lautet: 
Rechtsanwälte García Garrido, Calle Thiviers 2, 
E-03730 Jávea/Alicante - Tel. +34 96 646 08 
58/9 - Fax: +34 96 646 08 57 - Email: javea@
garciagarrido.com - www.garciagarrido.com.
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