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Es ist acht Uhr morgens an einem normalen 
Donnerstag in der Kanzlei Bufete Buades: 
Das Team vom International Desk startet in 
den Tag. Die Anwälte der Abteilung verteilen 
sich auf ihre Büros, checken ihre E-Mails 
und die Notizen ihrer Sekretärinnen zu An-
rufen und ausstehenden Anfragen.
 Steht der Uhrzeiger auf 8.15 Uhr, be-
geben sich die Mitarbeiter in den Bespre-
chungsraum, um ihr übliches Arbeitsfrüh-
stück abzuhalten, ein morgendliches Tref-
fen, das dem juristischen Austausch dient 
und bei dem einer oder mehrere Anwälte 
ein Thema oder aktuelles Urteil auf den 
Tisch bringen. Eine fachliche Debatte wird 
eröffnet, wobei die Argumente innerhalb der 
Gruppe diskutiert und analysiert werden. 
Heute Morgen eröffnet der Rechtsanwalt 
des International-Desk-Büros der Kanzlei, 
Daniel Olabarria, die Debatte. Das Thema 
lautet: „Kann ich mein Haus als Ferienunter-
kunft vermieten?“ Jetzt werden das Inkraft-
treten und die Anwendung der neuen, von 
der Balearen-Regierung bereits verabschie-
deten Regelung analysiert und ihre direkten 
und indirekten Folgen für die Eigentümer 
von Häusern und Wohnungen auf Mallorca, 
die für die Ferienvermietung gedacht sind.
 Kurz nach 9 Uhr beginnen Miguel Reus, 
Daniel Olabarria, Gabriel Buades und Mari-
na Villalonga mit den Besprechungen ihrer 
Mandanten, sei es in der Kanzlei selbst, in 
einem Rathaus, einer Behörde oder bei den 
Gerichten. Gleichzeitig widmen sie einen 
Teil des Vormittags der telefonischen Bera-
tung, oder sie beantworten per E-Mail die 
Fragen ihrer Kunden, was sie meistens bis 
zum Mittagessen beschäftigt. Die durchge-
hende Beratungsarbeit gehört zum Kanzlei-
alltag, und die Mandanten der Kanzlei sind 
überwiegend Inselbürger und Investoren, 
darunter sehr viele Deutsche, die ihren 
Wohnsitz auf Mallorca und ihr Geschäft hier 
gegründet haben. Sie werden insbesonde-
re von Daniel Olabarria und Gabriel Buades 
beraten, dabei sind es vor allem Investo-
ren, die sich an die beiden Rechtsanwälte 
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wenden, um deren professionelle Meinung 
über den Kauf und Verkauf von Immobilien 
einzuholen. Darunter sind auch viele Auf-
träge, zum Beispiel neue Investitionspläne 
von Kunden, die von anderen Mandanten 
empfohlen wurden, die die Dienste der 
Kanzlei schon seit Jahren in Anspruch neh-
men. Und schließlich sind da noch all jene 
Fälle, die mit dem internationalen Handels- 
und Zivilrecht und der Anerkennung und 
Vollstreckung von Gerichtsurteilen zu tun 
haben. Für diese Fälle zählt der spezielle 
Bereich für ausländische Investitionen von 

Bufete Buades auf die Unterstützung und 
Sachkenntnis von Joan Buades, einem er-
fahrenen Wirtschaftsanwalt und dem leiten-
den Anwalt der Kanzlei.
 Nach dem Mittagessen nutzen die Mitar-
beiter vom International Desk die Gelegen-
heit, ihr Sprachtraining zu vertiefen. Mutter-
sprachliche Lehrer kommen jetzt zwecks 
Sprachtraining ins Büro. Ihre Aufgabe ist, 
die advokatische Redekunst und das Fach-
vokabular der Kanzleiangestellten in einer 
fremden Sprache zu verfeinern. Die Anwäl-
te und das Verwaltungspersonal erweitern 

dabei nicht nur ihre Fähigkeiten in der 
Rechtspraxis, sondern auch ihre umfassen-
den Kenntnisse der deutschen, englischen 
oder einer anderen Sprache. So wird garan-
tiert, dass der Kunde immer in seiner eige-
nen Sprache bedient wird, was auch der 
rechtlichen Beratung zugute kommt.
 Ab 16 Uhr widmen sich die Anwälte der 
Aktendurchsicht und Vertragsausarbeitung, 
was ihren Mandanten bei allen ihren Inves-
titionen und explizit bei jeder einzelnen eine 
rechtliche Sicherheit gewährleistet. Dabei 
reichen die Fälle vom Kauf oder Bau einer 
Immobilie über die Gründung und Pflege 
von Handelsgesellschaften bis zu einer 
gründlichen Risikoprüfung vor der Unter-
zeichnung eines jeden Vertrages.
 Gegen 17 Uhr endet der Arbeitstag im 
International Desk von Bufete Buades. Ein 
Teil des Teams nimmt als Repräsentanten 
der Kanzlei noch an einer Veranstaltung teil, 
die das neue Gesetz zur Stadtentwicklung 
analysiert. Sie wird vom mallorquinischen 
Wirtschaftskreis Cercle d‘Economia de Mal-
lorca organisiert, hochrangige Vertreter der 
Balearen-Regierung sind ebenso zugegen 
wie viele Unternehmer. Die anderen Team-
mitglieder freuen sich um 17.30 Uhr auf 
ihren Feierabend, um ihn mit ihrer Familie 
oder Freunden zu genießen oder ihren per-
sönlichen Interessen nachzugehen.

■ Morgens setzt man sich zusammen, um eine fachliche Debatte zu führen.  FOTOS: BUFETE BUADES

■ Die Anwaltskanzlei ist 1979 mit Sitz in Palma gegründet worden.

■ Ständige Schulungen erweitern das Wissen.


