
Feriendomizil mit
besten Aussichten
IMMOBILIEN |Die Preise von Häusern, Wohnungen und Grundstücken
amMittelmeer dürften kaum noch fallen. Ein guter Zeitpunkt für Käufe in
Spanien, Griechenland oder Italien.

A
m Anfang, das haben alle
Käufer gemeinsam, steht ein
Traum.Die griechische Insel
Makri im IonischenMeer et-
wa lädt zum Träumen ein.

13,5Millionen Euro soll die knapp einen
Quadratkilometer große Insel kosten.
37000Quadratmeter darf der Käufer be-
bauen. Ihre Nachbarschaft ist erlesen:
Die nächsten Inseln sollen dem russi-
schen Milliardär Dimitri Rybolowlew
und dem Ex-Staatsoberhaupt von Katar,
HamadbinChalifaAl Thani, gehören.
Klar, die eigene Inselwird für diemeis-

ten ein Wunschtraum bleiben. Häuser
oder Wohnungen aber sind erschwing-

lich wie selten. Am Mittelmeer haben
schwache Konjunktur, Arbeitslosigkeit
und politische Instabilität in der Euro-
KriseSpurenhinterlassen. In spanischen
Ferienorten etwa werden Immobilien
ein Drittel günstiger angeboten als vor
fünf Jahren (sieheGrafik Seite 80).
Viel billiger dürfte es nicht mehr wer-

den. „Vor einigenMonatenwarteten Inte-
ressenten noch ab und hofften auf sin-
kende Preise“, sagt Georg Petras, Ge-
schäftsführer von Engel & Völkers auf
Rhodos. „Nun beeilen sich schon man-
che, umnoch günstig zu kaufen.“ Es gebe
deutliche Anzeichen dafür, dass der 2009
begonnene Aufschwung am weltweiten

städtischen Immobilienmarkt nun auf
Wochenend- und Ferienhäuser über-
springe, sagt Yolande Barnes, Marktfor-
scherin beim britischen Immobilien-
dienstleisterSavills.Käuferngeht esnicht
mehr nur um die eigene Urlaubsfreude.
Laut einerStudiedesVermietungsportals
Fewo-Direkt und des Maklers Engel &
Völkers haben seit 2011 34 Prozent der
Käufer aus Deutschland ihre Ferienim-
mobilie auchalsGeldanlage gekauft.
Wir zeigen, wo der Kauf von Haus,

Wohnung oder Landsitz in Spanien, Ita-
lienundGriechenlandAussicht aufWert-
steigerung bietet – undwelche Vorschrif-
tenundGesetzeKäufer kennenmüssen.
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Griechenland:
Gute Gelegenheit
Die niedrigen Preise locken
Käufer aus dem Ausland.

Guennewig und ihr Mann 1985, um
günstig eine Autovermietung aufzubau-
en. Vor fünf Jahren bauten sie für 1,3Mil-
lionenEuro vier Villenmit Pools inCher-
sonisos, im Norden Kretas. „Heute sind
die Banken hier so streng, dass wir die
Kredite nichtmehr bekommenwürden“,
sagtGuennewig.DieVillenvermieten sie
an Urlauber. So wollen die 53-Jährige
und ihrMann ihren Ruhestand finanzie-
ren und die Autovermietung in ein paar
Jahrenan ihreKinderübergeben.
Die Chancen auf Vermietungserfolge

stehen nicht schlecht. Griechenland er-
lebtnachdenKrisenjahreneinenTouris-
mus-Boom. 2013 kamen knapp 18 Mil-

lionen Besucher aus dem Ausland – ein
Rekord. Dieses Jahr könnten es schon 19
Millionen werden. Auch der Markt für
Ferienimmobilien profitiert, nachdem
Investoren langsam wieder Vertrauen
fassen. Für Käufer biete sich eine „ein-
malige Gelegenheit“, sagt nicht etwa ein
berufsnotorisch optimistischer Makler,
sondern Stratos Paradias, Präsident des
Immobilieneigentümerverbandes Po-
mida. „Schon seitMitte 2013 haben sich
bei uns deutlichmehr Interessenten ge-
meldet“, sagt Christian Seyrer vomGrie-
chenland-Makler- und Bauunterneh-
menG.I.S. „Daraus ist seit Jahresanfang
ein regelrechterAnsturmgeworden.“

Gabriele Guennewig Kraniotaki hat ein
gutes Gespür für Timing – oder einfach
viel Glück gehabt. Als Bochumer Jura-
Studentin kam sie Anfang der Achtziger-
jahre nach Griechenland, als Animateu-
rin in einem Robinson-Club auf Kreta.
Sie verliebte sich in einen Griechen und
blieb auf der Insel hängen. Eine drasti-
sche Abwertung der Drachme nutzten
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GriechenlandInsel Makri
13,5MILLIONEN*

*alle Preise in Euro

»

Die Insel im Ionischen Meer, in
der Nachbarschaft von Scheichs
und Oligarchen, ist knapp einen
Quadratkilometer groß. Noch steht
hier kein Haus, eine Baugeneh-
migung aber gibt es bereits.
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Deutsche suchten auf der südlichen
Halbinsel Peloponnes, mit guter Anbin-
dungandenFlughafenAthen, auf der östli-
chen Halbinsel Chalkidiki, nahe Thessalo-
niki, und auf InselnwieKreta undRhodos.
Ferienimmobilien sind günstiger gewor-

den, doch Preisstürze um fast 40 Prozent,
wie sie die griechische Zentralbank für
Wohnungen in Athen seit 2008 ausweist,
hat es nicht gegeben. Drei von vier Ferien-
immobilien seien im Besitz von Auslän-
dern, sagt Georg Petras von Engel & Völ-
kers auf Rhodos. Notverkäufe aus Geld-
mangel? Fehlanzeige. Eine französische
Versicherungsmanagerin etwa saß die
Preisdelle aus. 1,2 Millionen Euro für ihre
Luxusvilla auf Rhodos (Foto oben) waren
ihr im April 2013 zu wenig. Jetzt konnte sie
die geforderten 1,5Millionendurchsetzen.
Wollen Eigentümer schnell Geld sehen,

müssen sie nachgeben. Eine 336-Quadrat-
meter-Villa mit Pool auf der Insel Zakyn-
thos im Ionischen Meer etwa sollte 2013
noch 650000 Euro kosten. Jetzt gibt es sie
für 490000 (Foto rechts). Bis 20 Prozent
günstiger als auf demHoch 2008 kommen

buch gekauft hat, ist nicht unbedingt ge-
schützt. Bislang wird das Grundbuch in
vielen Regionen auch nur personenbezo-
gen geführt. Es nennt also alle von einer
Person gehaltenen Immobilien, aber nicht
aktuelle und frühere Eigentümer für eine
konkrete Immobilie. Bis 2020 soll ein zu
Deutschland vergleichbares Grundbuch-
wesenaufgebautwerden. Schonheute gibt
es dieses auf den InselnRhodos undKos.
In einigen Landesteilen, vor allem auf

Kreta, stehen die Besitzer von Immobilien
nicht selten gar nicht als Eigentümer im
Grundbuch. Dort sind viele Grundstücke
nur „ersessen“ worden. Um rechtlich auf
der sicheren Seite zu sein, müssen Käufer
daher die Historie einer Immobilie mög-
lichst über 20 Jahre klären. So lange istma-
ximal die zur Ersitzung nötige Frist. Das
kann nur ein Anwalt, der mit 1,5 bis 3,0
Prozent des Kaufpreises zu Buche schlägt.
Anwalt, Steuerberater und gute Makler
können auch bei der Beantragung einer
griechischen Steuernummer helfen, die
Immobilienkäufer benötigen.
Ein Notar darf den Immobilienkauf in

Griechenland nur beurkunden, wenn ein
vom Verkäufer beauftragter und bezahlter
Ingenieur eineBescheinigung erstellt, dass
es keine Verstöße gegen Bauauflagen gibt
oder diese legalisiert worden sind. Käufer
sollten sich bei kritischen Fällen aber nicht
auf dessen Angaben verlassen, sondern
selbst einen Ingenieur zuRate ziehen.
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Käufer häufig zum Zug. Auf Rhodos müss-
ten Interessenten für ein Haus nahe zum
Meer zwischen 300000 und 600000 Euro
einplanen, sagt Petras. Seyrer vonG.I.S, der
meist zuGrundstückskauf undNeubau rät,
hält für FerienregionenKosten von 160000
bis 240000Euro für realistisch.Heute seien
zudem verstärkt Investoren unterwegs, die
Luxusvillen suchten, etwa auf Mykonos
oder Korfu, sagt Alexandros Moulas, Grie-
chenlandexperte beim Immobiliendienst-
leister Savills. Manchen Nicht-EU-Bürger
mag auch die Aufenthaltserlaubnis locken:
Die spendiert der Staat für fünf Jahre beim
Kauf einer Immobilie ab 250000 Euro. Spä-
ter kann sie beliebig oft verlängertwerden.

GRUNDERWERBSTEUER GESENKT
Vergünstigt wird der Einstieg durch eine
niedrigereGrunderwerbsteuer. Seit Jahres-
anfang müssen Käufer nur noch drei statt
zehnProzent auf denKaufpreis zahlen. Bei
Neubauten fallen auf die Baukosten 23
ProzentMehrwertsteuer an (auf den Inseln
sind es nur 16 Prozent). Für den Notar
müssen Immobilienkäufer inklusive ver-
schiedener Gebühren, etwa für den
Grundbucheintrag, knapp zwei Prozent
desKaufpreises einplanen.NachdemKauf
kommenab200000EuroVerkehrswert der
Immobilie noch laufende Steuern von der-
zeit 0,2 bis 2 Prozent pro Jahr hinzu. Meist
wird als Verkehrswert allerdings ein Wert
deutlich unter demKaufpreis angesetzt.
Besondere Vorsicht ist in Griechenland

vorVertragsabschluss geboten.DieGrund-
bücher sind nicht immer verlässlich, wer
im Vertrauen auf die Angaben im Grund-

1,5 MILLION
EN

650000,-
490000,-

Die Villa (336 Quadratmeter) hat4 Schlafzimmer. Sie steht auf dergriechischen Insel Zakynthos. DerVerkäufer hat seine Preisforderungseit Ende 2013 deutlich gesenkt.
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Spanien:
Kurz vor derWende
Nach heftigen Preisstürzen
bieten sich erste Chancen.

MercedesKorzeniowski liebt Spanien. Ihre
Mutter war Spanierin, ihr Vater Deutscher.
Von ihnen hat sie in der Touristen-Hoch-
burg Benidorm eineWohnung geerbt. Die
45-Jährige würde die an der unter Deut-
schen sehr beliebten Costa Blanca gelege-
ne Bleibe gerne verkaufen. „Das ist aber
nicht so einfach“, sagt Korzeniowski. Das
Angebot dort ist groß; die Preise sind stark
gefallen. „Ichwolltemal 70000Euro für die
Wohnung, jetzt bin ich bei 40000 Euro.“
Nochweiterwill sie nicht runtergehen.
Ihr 40 Quadratmeter großes Apartment

liegt zentral in einem Komplex mit
Schwimmbad (siehe Foto Seite 81). Eine
Zeit lang hatte sie es vermietet: „Aber das
lohnt sich bei einer so kleinen Wohnung
gar nicht.“ Denn nicht nur die Preise auf
dem Ferienimmobilienmarkt sind in den
vergangenen drei Jahren ordentlich gefal-
len, sondern auch die Mieten. Nur in den
spanischenMetropolen und in Top-Lagen
auf den Balearen habe es leichte Mietstei-
gerungen gegeben, hat das Immobilien-
portal Idealista ermittelt. An der Küste ha-
bendieMietenhingegennachgegeben.

PREISE UM DIE HÄLFTE GEFALLEN
KeinWunder also, dass auch die Kaufprei-
se von Bestandsobjekten in den vergange-
nen zwölf Monaten landesweit umweitere
gut sieben Prozent abgerutscht sind. Nach
Berechnungen des Londoner Finanzana-
lystenBorjaMateohaben sichauchFerien-
immobilienmassiv verbilligt. Deren Preise
seien seit 2009 um über 50 Prozent gefal-
len. „Teilweise liegt der Preisrückgang bei
88 Prozent. Das gilt zum Beispiel für die
wenig attraktive andalusische Küste vor
Almeria“, sagtMateo.
Eine schnelle Trendwende erwartet Ma-

teo nicht. Bei preisgünstigeren Objekten
drückt das große Angebot. Schätzungswei-
se 750000 Immobilien sollen in Spanien
insgesamt zum Verkauf stehen, die meis-
ten davon sind neu. „Die spanischen Ban-
ken und verbleibenden Sparkassen versu-
chen derzeit, die Preise oben zu halten,
weil sie immernochüber einen großenBe-
stand verfügen, dessenWert sie nicht kom-
plett abschreiben wollen“, sagt Mateo. Um
die Preise nicht zu stark zu drücken, wür-
den sie die Immobilien nur nach und nach

anbieten. Allein die spanische Bad Bank
Sareb verfügt über 100000 Immobilien, die
sie derzeit nicht verkaufenkann.DerGroß-
teil davon liegt an der Küste. Interessenten
können bei spanischen Banken gezielt
nach solchen Objekten fragen, bei denen
großePreisnachlässe drin sind.
Immerhin rechnet selbst der pessimisti-

sche FinanzanalystMateomit einemPreis-
anstieg auf breiter Front – wenn auch erst
ab 2016. Noch können sich Kaufinteres-
senten also in Ruhe umschauen. In einzel-
nen Urlaubsregionen ziehen die Preise
aber schon wieder an, etwa im Südwesten
Mallorcas, vor allem bei Luxusobjekten.
„Hier gibt es Bewegung imBereich fünf bis
zwölf Millionen Euro“, sagt Heidi Stadler
vom Maklerbüro First Mallorca. Hotspot
sei nach wie vor das malerische Hafen-
städtchen Port d’Andratx, womangels frei-
er Grundstücke Villen abgerissen und von
Investorenwieder aufgebautwerden.
Ansonsten können Käufer aber auch auf

Mallorca günstiger zum Zug kommen – et-
wa im Südosten der Insel. Dort gehen die
Preise von vielenWohnungen, die nicht in
der ersten Reihe liegen, weiter nach unten.
Ganz zu schweigen vom Insel-Inneren:
„Hier findet man jetzt wirkliche Schnäpp-
chen, weil sich gar nichts bewegt“, sagt Ste-
fan Greim, der für die mallorquinische
BaufirmaNovoformaProyectos arbeitet.
Zu diesen Schnäppchen gehört etwa ein

Haus immalerischenDorf Pina (sieheFoto
Seite 80), knapp 30 Autominuten östlich
von Palma. Im Jahr 2007 wurde es gebaut,
30000 Euro flossen seitdem in die Instand-
haltung. Nach verzweifelten Verkaufsver-
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suchen, anfangs zugeforderten360000Eu-
ro, gibt der Eigentümer Nicolas Llergo es
nun für 240000 Euro ab: „Damit decke ich
nur noch meine Kosten.“ Weil das Haus
nicht am Strand, sondern in einer Anlage
im Landesinneren liegt, ist es schwer zu
verkaufen.Vor allemSpaniermüssenunter
Druck verkaufen, weil sie sich Instandhal-
tungskostennichtmehr leisten können.
Stark im Preis gefallen sind auch die Lu-

xuswohnungen des vom spanischen Mak-
ler Vallehermoso beworbenen Projekts
CapBlau inCala Figuera ander Südostküs-
te von Mallorca (siehe Foto). Hier wurde
vor der Krise für die teuerstenWohnungen
rund eine Million Euro bezahlt. Jetzt
müssen Käufer nur noch halb so viel mit-
bringen.
Aber es gibt auch Abschnitte in Spanien,

welche die Krise fast unbeschadet über-
standen haben, etwa an der teilweise unter
Naturschutz stehendenAtlantikküsteCosta
de la Luz, insbesondere die Region von Cá-
diz bis nach Tarifa. Hierher zieht es nicht
nur Surfer und Madrilenen, sondern auch
viele Ausländer, die Ruhe suchen. „Die
Preise sindhier direkt anderKüste kaum

1 MILLION500000
Die Neubauanlage an der Südost-küste der Insel bietet Luxuswoh-nungen. Doch mit den gefordertenPreisen musste Makler Valleher-moso deutlich herunter gehen.

»
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Ausverkauf an der Küste
Entwicklung der Angebotspreise in Euro pro Quadratmeter an der spanischenMittelmeerküste

1 Las Palmas de Gran Canaria; Quelle: Branchenportal idealista.com

gesunken“, sagt die Norwegerin Ellen
Kittelsen, die in Zahara de los Atunes als
Maklerin für Ferienimmobilien arbeitet.
Wer nicht verkaufen kann, kassiert erstmal
die Miete – und die steigt wegen des knap-
penAngebots in diesemKüstenabschnitt.
Stabile, jüngst sogar leicht steigende

Preise gibt es auch an derMittelmeerküste,
etwa in Marbella. Der Jetset-Ort zieht vor
allem reicheRussen an.

GEFÄHRLICHE NÄHE ZUM MEER
Parallel zur Suche nach dem passenden
Objekt sollten sich Interessenten mit dem
Ablauf des Immobilienkaufs und den Ne-
benkosten vertraut machen.Wichtig ist es,
auf jeden Fall eine Identifikationsnummer
(die N.I.E.-Nummer) zu beantragen, ohne
die der Kauf nichtmöglich ist. Helfen kann
hierbei zumBeispiel das spanischeKonsu-
lat in Deutschland. Unterstützung bietet
auch die Schutzgemeinschaft für Aus-
landsgrundbesitz, die für ihre Mitglieder
die Nummer direkt beantragt und einDos-
siermit Tipps für denKauf einer Immobilie
in Spanien veröffentlicht hat.
Noch bevor Käufer Vertragsverhandlun-

gen beginnen, sollten sie sich vergewis-
sern, dass der Verkäufer wirklich Eigentü-
mer ist und allein über die Immobilie ver-
fügen kann. In Spanien brauchen Ehegat-
ten die förmliche Zustimmung ihres Part-
ners, um wirksam verkaufen zu können.
Dies gilt selbst, wenn nur ein Ehegatte im
Grundbuch steht, dort aber als „verheira-

tet“ vermerkt ist. Das spanische Grund-
buch (es heißt Eigentumsregister, „registro
de la propriedad“) kann jeder Kaufinteres-
sent problemlos einsehen.Dort solltenicht
nur das Grundstück, sondern auch die Im-
mobilie und, so vorhanden, Nebengebäu-
deundPool eingetragen sein.
Vorsicht ist bei sehr dicht amMeer gele-

genen Immobilien geboten. Das schon

1988 verabschiedete, aber anfangs kaum
beachtete Küstengesetz hat Immobilien
auf einem Streifen von 100 Metern zum
Meer für unzulässig erklärt. Die Küste ist
öffentliches Eigentum, Eigentümer wur-
denenteignet. AllerdingswurdedasGesetz
vorerst entschärft, Eigentümer dürfen ihre
Immobilien bis 2048 weiter nutzen. Was
danach passiert, ist unklar. ImGrundbuch
ist dieses Risikonicht ersichtlich.

ABRISS DROHT
Generell greifen die spanischen Behörden
beimUmweltschutz seit einigen Jahrenhär-
terdurch; auf einenBestands-oderVertrau-
ensschutz hoffen Immobilieneigentümer
meist vergeblich. Dies ging in den vergan-
genen Jahren so weit, dass in Traumlagen
wie dem Tramuntanagebirge auf Mallorca
vor über 20 Jahren errichtete Häuser abge-
rissenwerdenmussten,weil der obersteba-
learische Gerichtshof einer Klage des Na-
turschutzverbandes GOB stattgegeben und
die einst von der Gemeinde erteilten Bau-
genehmigungen fürungültig erklärt hat. Ein
Anwalt kann die Genehmigungshistorie
klären, umsolcheRisiken frühzuerkennen.
„Wegen der Unterschiede des spani-

schen Eigentumsregisters gegenüber dem
deutschenGrundbuchempfehle ich, einen
deutschsprachigen Anwalt bei der Ver-
tragsprüfung und -gestaltung hinzuzuzie-
hen. Die Mehrkosten sind gut angelegt“,
sagt der in Spanien tätige Makler Matthias
Meindel von der Mariciel GmbH in Leip-
zig. Wichtig: Beim Kauf sollten im Grund-
buch keine Hypothekenmehr eingetragen
sein. Zwar sinddiese direkt an einenKredit
geknüpft und erlöschen mit dessen Til-
gung.DochdafürmussderKreditgeber zu-
stimmen.DieseLöschung sollte immer vor
demKauf erfolgen, umböse Überraschun-
gen für denKäufer, wie zusätzlicheGebüh-
rendesGrundbuchamts, zu vermeiden.
Die Gebühren für denNotar sind in Spa-

nienniedriger als inDeutschlandund rich-
ten sich nach demVerkaufspreis. Bei einer
Immobilie, die zu 300000 Euro verkauft
wird, fallen rund500Euro an.Mit denübri-
genNebenkosten, etwa fürGrundbuchamt
und einen Anwalt, kommen bis zu drei
Prozent desKaufpreises zusammen.
Käufer einer Ferienimmobilie zahlen in

Spanien normalerweise Grunderwerb-
steuer, je nach Kaufpreis und Region zwi-
schen acht und zehn Prozent – allerdings
nicht zwingendauf denKaufpreis, sondern
auf den geschätzten Wert der Immobilie.
Handelt es sich um einen Neubau fallen
statt Grunderwerbsteuer zehn Prozent
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Mallorca

Ferienhaus in Pina

»
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Mehrwertsteuer und 1,2 Prozent Stempel-
steuer an. Damit nicht genug: In beiden
Fällen kommennoch lokale Steuernhinzu.
Auch nach dem Kauf bleiben die Eigen-

tümer nicht vom Fiskus verschont. Allein
die Immobiliennutzung ist auch für nicht-
ansässige Ausländer steuerpflichtig, dafür
fallen pro Jahr zwischen 0,3 und 0,6 Pro-
zent des Katasterwertes der Immobilie an.
Dieser liegt, ähnlich wie der für die deut-
sche Grundsteuer maßgebliche Einheits-
wert,meist deutlich unter demKaufpreis.
Lange Zeit haben Käufer und Verkäufer

in Spanien beim Notar einen niedrigeren
Preis angegeben als tatsächlich vereinbart.
So sollte Steuer vermieden oder Schwarz-
geld verborgenwerden. Das ist kaumnoch
möglich. Die Finanzämter steuern gegen,
indem sie Kaufpreise schätzen. Generell
schauen spanische und deutsche Steuer-
behörden zunehmend genauer hin. Es
empfiehlt sich nicht mehr, eine Ferienim-
mobilie über eine extra gegründete spani-
sche GmbH zu kaufen – lange Zeit ein
Trick, der später helfen sollte, Erbschaft-
steuer zu sparen. Spanischer und deut-
scher Fiskus sehen darin ein Verschleie-
rungsmanöver, es drohen Nachzahlungen
und Bußgelder. Der Bundesfinanzhof ver-
donnerte die Besitzer einer spanischen Fe-
rienimmobilie sogar dazu, mehr Einkom-
mensteuer zu zahlen,weil sie dieseüber ei-
ne vorgeschaltete Gesellschaft hielten (I R
109–111/10). Die Logik: Urlaub in der Feri-
enbleibe sei eine verdeckte Gewinnaus-
schüttungderGesellschaft –unddiemüsse
versteuertwerden.

Italien:
Hoffen auf Stabilität
Selbst Steinhäuser in der
Toskana gibt es günstiger.

Viele trauen sich am Ende nie. Peter Hoe-
nisch, 79, griff dagegen gleich zweiMal zu.
Schon vor 30 Jahren kaufte der frühere
Kommunikationsberater mit seiner Frau
ein Haus in Ligurien. Aus einer Laune he-
raus – weil es ihnen dort bei einemBesuch
so gut gefallen hatte. „Eine verwohnte But-
ze war das“, erinnert sich Hoenisch. Dafür
kostete sie damals auch nur 36000 Euro.
Nach einigen Investitionen verkauften sie
das Haus gut 15 Jahre später deutlich auf-
gehübscht – für 155000Euro.
Vor gut zehn Jahren tat es ihm in Ligu-

rien erneut eine „Bruchbude“ an, die nur
25000 Euro kostete. Etwa 200000 Euro
steckten Hoenisch und seine Frau in den
Ausbau des alten Steinhauses im kleinen
Bergdorf Tavole. Heute verbringt das Berli-
ner Ehepaar ein Drittel des Jahres hier.
Hoenisch: „Direkt hinter demHaus geht es
auf 1000Meter hoch. Und zumMeer sind’s
auch nur 20Minuten.“ Zum Flughafen von
Nizza brauchen sie eine Stunde. So kom-
men auchKinder undEnkel schnell ins Fe-
rienhaus. Auch heute ließe sich für 50000
Euro in Ligurien noch eine ausbaubare
Ruine finden, sagt Hoenisch. Für 150000
Euro sei ein ordentlichesHaus drin.
Italien ist von Preisstürzen wie in Spa-

nien verschont geblieben. Rare Top-Lagen,
etwa inVenedig, sindmit bis zu10000Euro
jeQuadratmeter teuerwie eh und je. In an-
deren beliebten Regionen, etwa an den
norditalienischen Seen und auch in der
Toskana, haben die Preise seit dem Hoch

von 2007/08 zwar um 10 bis 30 Prozent
nachgegeben. Doch die Nachfrage ist viel
stärker eingebrochen. So hat sich die An-
zahl derHausverkäufe seit 2006 landesweit
mehr als halbiert. „Die Banken geben kei-
ne Kreditemehr“, berichtet Angela Andret-
ta, Maklerin bei Italresidence am Lago
Maggiore. „Für uns Makler ist die Lage ka-
tastrophal.“ Preisstützend wirkt, dass – an-
ders als in Spanien – vor allem Privatleute
Immobilieneigentümer sind. Wer nicht
muss, verkauft zuNiedrigpreisennicht.

WICHTIGER VORVERTRAG
Auch Nils Dyken von Toscana Immobili,
der seit 20 Jahren inderToskana alsMakler
arbeitet, hatte „über Jahre weniger An-
fragen von deutschen Interessenten“. Viele
hätten angesichts von Euro-Krise und
den ständigenRegierungswechselnSorgen
um die politische Stabilität gehabt. Lang-
sam kehre das Vertrauen zurück. „Jetzt
melden sich wieder mehr“, sagt Dyken,
„und die wollen wirklich kaufen.“ Für
Interessenten böten sich Chancen: Noch
konzentriere sich die Nachfrage auf ein-
fachere Wohnungen am Meer bis 200000
Euroundauf höherpreisigeLandgüter. „Im
mittleren Segment zwischen 400000
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Toskana

Landhaus in San Sano

Costa BlancaWohnung in Benidorm

»

7000040000
Das kleine Apartment mit 40 Qua-dratmeter Grundfläche liegt in derTouristenhochburg an der spani-schen Mittelmeerküste. Trotz über40 Prozent Preisnachlass fehlenbislang Interessenten.

4,5 MILLIONEN
3,95 MILLIONEN
Das Anwesen im rustikalen Land-

haus-Stil liegt 20 Kilometer nörd-

lich von Siena. Im Haus sind sechs

Schlafzimmer, außerdem gibt es

einen großen Swimmingpool. Ein

Käufer aber fehlt noch.
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Verstößt der Verkäufer gegen die Aufla-
gen des Vorvertrags, sodass das Geschäft
platzt, hat der Käufer gesetzlich Anspruch
auf die doppelte Anzahlung. Bringt der
Käufer dieTransaktion zumScheitern, darf
der Verkäufer die Anzahlung behalten. Ein
Makler hat schon mit Abschluss des Vor-
vertrags Anspruch auf seine Courtage, ge-
zahlt normalerweise vomAuftraggeber.

Wichtig ist, dass das Wunschobjekt ge-
nehmigt undgemäßgesetzlichenAuflagen
gebaut worden ist. Kein theoretisches Risi-
ko: Laut Schutzgemeinschaft für Auslands-
grundbesitz wurde rund umdenGardasee
jede dritte Immobilie, in Sizilien gar jede
zweite nicht gesetzeskonform gebaut. In
solchen Fällen können die Grundbuchäm-
ter die Umschreibung verweigern. Gren-
zen Felder an, sollten Vorkaufsrechte von
Bauern beachtet werden. „Käufer sollten
sich schon imVorvertrag zusichern lassen,
dass keine Vorkaufsrechte bestehen oder
diese nicht ausgeübtwerden“, sagt Reichel.
Natürlich solltederVerkäufer auchEigen-

tümer sein. In Italien gibt es einst herrenlo-
seGrundstücke, aufdenendieHausbesitzer
einfach wohnen. Durch diese „Ersitzung“
können sie spätestens nach 20 Jahren einen
Antrag auf Eigentum stellen. Käufer sollten
sich vomVerkäufer eine Kopie seines Kauf-
vertrags und die Baugenehmigung zeigen
lassen, die es flächendeckend allerdings
erst seit 1968 gibt. Aufschlussreich ist auch
das Immobilienregister. In diesem sind
auch alle Hypotheken sichtbar. Zusätzlich
hilft ein Katasterauszug, den Interessenten
überdasKatasteramtbekommen.

OHNE NUMMER LÄUFT NICHTS
Käufer sollten unbedingt bei italienischen
Konsulaten in Deutschland frühzeitig und
kostenlos eine italienische Steuernummer
(„codice fiscale“) beantragen.
Auch in Italien war es lange üblich, dass

im Vertrag ein zu niedriger Kaufpreis
stand. So konnten Käufer Notargebühren
(bis zu zwei Prozent) sowieKäufer undVer-
käufer Steuern sparen. Seit 2007 wird für
die Grunderwerbsteuer der Katasterwert
angesetzt, der deutlich unter dem Kauf-
preis liegt. Auf diesen fallen neun Prozent
Steuer an (mindestens 1000Euro), plus 100
EuroHypotheken- und Katastersteuer. Für
Erstwohnsitze sind es nur zwei Prozent.
Wer deshalb seinen Erstwohnsitz nach Ita-
lien verlegen will, sollte aber Steuernach-
teile bei anderen Erträgen ins Kalkül zie-
hen.KäufermüssenüberdenErstwohnsitz
direkt entscheiden und dann binnen 18
Monaten umziehen. Wird ein als Zweit-
wohnsitz genutzterNeubauvomBauträger
gekauft, fallen statt Grunderwerbsteuer
zehn ProzentMehrwertsteuer plus 400 Eu-
roHypotheken- undKatastersteuer an.
In Italienmüssen Eigentümer nach dem

Kauf laufend verschiedene, nationale und
lokale, Steuern zahlen, auch wenn sie das
Hausnur selbst nutzen. n

niklas.hoyer@wiwo.de, stefanie müller | Madrid

Toskana

Haus im Chianti
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Venedig
Palazzo Vendramin

4,3 MILLIONEN
Das große Gebäude in Venedigsteht noch zum Verkauf.13 Wohnungen finden hier Platz.Die Preise in der Lagunenstadtim Nordosten Italiens sindstabil geblieben; der Markt ziehtfinanzstarke Investoren an.
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und 800000 Euro gibt es noch wenig In-
teressenten.“
Dyken rät zu den Küstenlagen der südli-

chen Toskana, von Livorno bis Grosseto,
„naturbelassen und unverbaut“. Ferien-
häuser seien vor allem bei Florenz, Siena
und Lucca interessant. Einige davon seien
günstig: „Viele Italiener wollten vor Jahren
vom Boom der Agriturismi profitieren, ei-
ner Art Ferien auf dem Bauernhof“, sagt
Dyken. Oft seien die Urlauber dann aber
ausgeblieben, Vermieter hätten sich über-
nommen. „Diese müssen nun verkaufen
undkönnennichtmehrwarten.“
Auch der deutsche Ferienwohnungsver-

mieter Don Scheunert spürt „seit einigen
Monaten eine bescheidene Nachfrage“ und
hofft auf Besserung. Vor zwölf Jahren haben
erund seineFrau ihre Jobs alsMöbeleinkäu-
fer und Marketing-Projektleiterin aufgege-
ben, um indieMarkenwestlich der Toskana
auszuwandern. Sie haben ein abgelegenes
SteinhausalsRuinegekauft, saniert undaus-
gebaut.DankvielEigenarbeitkonntensiedie
Investition für ihre„CasaLucia“mitdreiFeri-
enwohnungenauf310000Eurobegrenzen.
„Von der gefürchteten italienischen Bü-

rokratie haben wir wenig gespürt. Wer
nicht großspurig auftritt, bekommt Unter-
stützung“, sagt Scheunert. Nur eins hatten
sie übersehen: Da ihr Haus lange leer
stand,muss sichdieKommunenichtmehr
um die Zufahrtsstraße kümmern. „Etwa
400 Euro pro Jahr für die Instandhaltung
zahlenwir selbst“, sagt Scheunert.
Eine wichtige Besonderheit in Italien ist

der Vorvertrag. „Er ist bindend, dort wird
schon alles Wichtige geregelt“, sagt Doris
Reichel, Anwältin in Mailand und Autorin
des Buchs „Ferienimmobilien in Italien“.
Mit Abschluss des Vorvertrags werden 10
bis 30 Prozent als Anzahlung fällig.

»
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