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Die für Herbst 2005 beabsichtigte Reform des griechischen 
Immobilienrechts, welche insbesondere die Systematik der 
grundbuchamtlichen Erfassung von Rechten an Immobilien und die 
Besteuerung von Immobilientransaktionen betrifft, obwohl längst von 
der griechischen Regierung angekündigt, hat den Immobilienmarkt in 
Griechenland in Unruhe versetzt. Die im deutschen Recht 
selbstverständlichen gesetzlichen Regelungen bereiten den 

griechischen Immobilienbesitzern, Maklern, Bauunternehmen und Bauingenieuren 
richtige „Kopfschmerzen“. Am meisten beunruhigt sind die Vertragsparteien, 
Immobilienverkäufer und -käufer, die sich beeilen, vor dem 31.12.05 Verträge 
abzuschließen. Die unendlichen Wartenschlangen an den örtlichen Finanzbehörden 
zur Abgabe der Erklärung über die Übertragung einer Immobilie bestätigen die 
„Unruhe“ des Immobilienmarktes.  

  
I. Einführung des Katasteramtes und Grundbuchamtliche Erfassung : 
 
Das bisherige System der Eintragung von Rechten an Immobilien in die 
verschiedenen Register des Hypothekenamtes wird durch das Gesetz Nr. 2664/1998 
vollständig reformiert. Die vorgesehene katastermässige Erfassung ist nicht in allen 
Regionen Griechenlands abgeschlossen. Allerdings sind in den Regionen, in denen 
das Gesetz über die Einführung des Grundbuchsystems (Εθνικό  Κτηµατολόγιο , 
Katasteramt)  Nr. 2664/1998 in der Fassung des Gesetzes 3127/2003 bereits 
angewendet wird, schon Probleme aufgetaucht, deren Lösung ohne qualifizierte 
Rechtsberatung nicht möglich ist. Nämlich bei dem Übergang von dem System der 
Eigentums- und Hypothekeintragung in das bisherige Immobilienregister des „alten“ 
Hypothekenamtes (Υποθηκοφυλακείο) zu der Systematik des nunmehr eingeführten 
Grundbuchamtes (Κτηµατολογiο, Katasteramt) wurden bei der Ausstellung der ersten 
Grundbuchsauszügen nicht unerhebliche Fehler bezüglich der Erfassung von 
Immobiliarvermögen festgestellt. Dies gilt insbesondere dort, wo das Eigentum auf 
Ersitzungsrechten beruht.  
 
Die am häufigsten festgestellten Fehleintragungen beziehen sich 
 

• auf Fehler in Bezug auf die Personendaten der Eigentümer 
• auf Verletzung des Eigentumsrechts, z.B. es erscheint oft in Agrargebieten nach der 

Ersteintragung in das Grundbuch ein Miteigentum an Grundstücken, die bis zu diesem 
Zeitpunkt unbestritten Alleineigentum waren 

• auf fehlerhafte Erfassung der Grenzen eines Grundstückes, was einen relativ 
häufigen Fall von Fehleintragung darstellt. Ein Grundstück beispielsweise, welches 
aufgrund fehlerhafter Anmeldung eines Eigentümers mit einer falschen Grundfläche registriert 
war, kann aufgrund der nunmehr erfolgten Vermessung in der Größe erheblich abweichen. In 
solchen Fällen kann eine Verletzung von Eigentumsrechten Dritter bestehen. 



• auf fehlerhafte Angaben zu den Daten (von berechtigten Personen oder der Fläche) 
benachbarter Grundstücke, mit der Folge, daß geprüft werden muß, ob das 
Grundstück tatsächlich an dem bezeichneten Ort liegt. 

• auf die Unmöglichkeit, die Immobilie zu lokalisieren, insbesondere in Fällen, bei 
denen trotz des Vorhandenseins einer notariellen Eigentumsurkunde weder das 
Grundstück, noch der Eigentümer bei der Ersteintragung aufgenommen wurden. 

 
Alle diese hier nicht abschließend aufzeigbaren Fälle können gem. Art. 10 - 19 des 
Gesetzes Nr. 2664/1998 i.d.F. des Gesetzes Nr. 3127/2003 nur mittels Erhebung 
einer Klage geklärt werden, die ggf. die Berichtigung oder Anerkennung der 
Eintragung samt den daraus resultierenden Rechten zur Folge hat. Diese Klagen 
können allerdings nur zugelassen werden, wenn die Interessenten das 
Katasterkartenwerk (Flurkarte, κτηµατογραφικό διάγραµµα), das Kataster 
(κτηµατολογικό διάγραµµα µε περιγραφή ακινήτου και στοιχεία των ιδιοκτητών) , den 
Katasterauszug (απόσπασµα κτηµατολογίου ή αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου) 
und einen topographischen Plan (τοπογραφικό σχέδιο), auf dem verschiedene 
konkrete Vermessungsfaktoren (wie Bebaubarkeit, land- oder bauwirtschaftliche 
Nutzung u.a.) vermerkt sind, beifügen, welche durch einen Bauingenieur 
unterzeichnet sind.  
 
Insbesondere ist die Ausschlußfrist für Klageerhebung und Zustellung zu beachten, 
welche fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der Ersteintragungen in die örtlichen 
Katasterämter beträgt. Das bedeutet, daß es Immobilienbesitzern obliegt, sich über 
den Stand der Anwendung der neuen Katasteramts - bzw. Grundbuchamtsregelung 
in ihrer Region zu informieren, damit sie ihre Rechte nicht verwirken.  

 
 

II. Immobiliensteuerreform zum 1.1.2006 
 
Die griechische Regierung hat im Rahmen der Anpassung des Steuerrechts an 
europäische Grundzüge eine Reihe von Neuerungen vorbereitet, welche 
voraussichtlich ab 1.1.2006 in Kraft treten werden. Die Steuerrechtsreform bringt dem 
Immobiliensektor folgende wesentliche Änderungen: 

 
1. Mehrwertsteuer: Neubauten werden mit 19% MwSt. belastet. Dies gilt nicht 

für die erste zu Wohnzwecken selbstgenutzte Immobilie. Maßgebend ist der 
Zeitpunkt der Erteilung einer Baugenehmigung nach dem 1.1.2006. 
Mehrwertsteuerpflichtig sind auch die Bauten, bei denen zwar eine 
Baugenehmigung aus Zeit vor dem 1.01.2006 vorliegt, die Bauarbeiten aber 
noch nicht begonnen haben. Die Pflicht für die Abgabe dieser Mehrwertsteuer 
obliegt den Bauunternehmern. Gleichzeitig werden regional objektive 
Immobilienwerte eingeführt, die erheblich höher liegen werden (fast 50%) , als 
die bis heute offiziell angenommen, mit der Folge daß der Kaufpreis im 
Vertrag dem tatsächlichen Marktpreis entspricht. 
 

 
2. Erwerbssteuer: Nach dem geltenden Steuersystem war bei dem 

Immobilienerwerb eine Besteuerung in Höhe von ca. 11-13% vorgesehen. Mit 
der Steuerreform fällt nun bei Verkauf einer Immobilie diese Steuerart weg 
und wird durch die Mehrwertsteuer (wie oben, bei Neubauten) oder durch die 
sogenannte „Automatische Mehrpreissteuer“  ( wie unter Punkt 4, bei allen 
anderen Bauten ab 1.1.2006) ersetzt. Darüber hinaus wird eine weitere 
Rechtsgeschäftsgebühr in Höhe von 1% erhoben. 

 
 
 



Ausnahme: Der Kauf einer ersten Wohnung unterliegt zwar nicht der MwSt.,  
wohl aber der hierfür weiterin geltenden Erwerbssteuer. Zu versteuernder 
Wert ist der in der Kaufurkunde angegebene Kaufpreis. Steuerpflichtig ist in 
dem Fall der Erwerber (Käufer). Der Steurfreibetrag in dem Fall beträgt 
20.000 €. 

 
3. „Automatische Mehrpreissteuer“: Für die Übertragung der bestehenden 

Immobilien wird ab .01.01.2006 die Besteuerung des Veräusserungsgewinns 
eingreifen. Die sogenannte „automatische Mehrpreissteuer“ belastet den 
Verkäufer einer Immobilie und ist vor  der Unterzeichnung des Kaufvertrages 
zur Zahlung fällig. Hinzu kommt auch die vorgenannte Rechtsgeschäftsgebühr 
in Höhe von 1% des Kaufpreises. 
 
Die Steuer wird auf der Grundlage des Differenzbetrages zwischen dem 
Einkauf- und dem Verkaufswert berechnet. Jede weitere Veräußerung einer 
Immobilie oder eines Sachenrechts auf einer Immobilie, welche nach dem 
1.1.2006 erworben wurde, ist mehrpreissteuerpflichtig.   
 
Der Steuersatz ist indirekt proportional zu dem Zeitraum, in dem man die 
Immobilie zuvor in Besitz hatte. Dabei ergibt sich ein Steuersatz von jeweils 
 
20% im Fall von einem 5- jährigen Besitz 
10% im Fall von einem 5- bis 15-jährigen Besitz 
5% im Fall von einem 15- bis 25-jährigen Besitz und  
0% im Fall von einem über 25-jährigen Besitz 

 
4. Sonderbesteuerung bei Erbschaft und Schenkungen:  Das neue Gesetz 

sieht eine steuerrechtliche Entlastung bei Erbschaft oder Schenkung von 
Eltern auf Kinder. Der  Steuerfreibetrag wird auf 80.000 € erhöht. Die 
Enkelkinder werden steuerlich wie Kinder behandelt. Die Zeit für die 
Abzahlung von Erbschaftssteuer-Raten wird verdoppelt, indem statt 24 
monatlichen Raten nunmehr 24 zweimonatliche Raten gewährt werden. 

 
 
 
Steuerpflichtig ist in Griechenland jeder Immobilienbesitzer, selbst wenn er in Griechenland 
kein Einkommen erzielt.  
 
Unabhängig von diesen Neuregelungen besteht die Pflicht von Immobilienbesitzern, ihr 
Immobilienvermögen mittels des Formulars E 9, als Anlage zu der Steuererklärung, bis 
spätestens 30.11.2005 bei der örtlichen Finanzbehörde (des Wohnsitzes) anzumelden. 
Diese Anmeldung setzt die Erteilung einer Steuernummer durch das zuständige Finanzamt 
voraus. Für Personen mit Hauptwohnsitz im Ausland ist als Zentralbehörde das Finanzamt 
für Personen mit Sitz im Ausland (Metsovou 4, Athen-Tel: 210- 5228057) zuständig.  
 
Es empfiehlt sich, bei diesen zum Teil komplizierten Gesetzesänderungen qualifizierte 
Beratung in Anspruch zu nehmen, um Rechtsnachteile zu vermeiden. Auskünfte können 
durch die Rechtsberatungsstelle des Verbandes Griechischer Gemeinden in Deutschland 
(Bonn, Tel: 0228- 222312) oder durch den Verfasser eingeholt werden.   
 
 
*Herr RA von Huebner betreibt seine Wirtschaftskanzlei (von Huebner & Vlachopoulos) mit Griechenlandsbezug 
in München, Schwanthalerstr.12, 80336 München, Tel: 089-5450-8569, Fax: - 8570, eMail: law@dvh.de 


