
Gerd Höhler Athen

N
och sind nicht einmal die Bagger 
angerollt, um die Grube für das 
Fundament auszuheben. Aber 
der Verkauf der Luxuswohnun-
gen, die hier auf dem Gelände 

des früheren Athener Flughafens ent-
stehen sollen, läuft bereits auf Hochtou-
ren. An der Küste des Vororts Ellinikon 
baut der griechische Immobilienent-
wickler Lamda Development Hotels, 
Einkaufs- und Kongresszentren, Frei-
zeit- und Sportanlagen, einen Jacht-
hafen und Tausende Wohnungen.

Mit einer Investitionssumme von 
acht Milliarden Euro ist „The Ellinikon“ 
eines der größten urbanen Entwick-
lungsvorhaben Europas. Das Wahrzei-
chen des Projekts wird der Marina 
Tower sein: ein Wohnturm, höher als 
der Kölner Dom, mit 200 Luxuswoh-
nungen auf 45 Etagen.

Das Konzept des klimafreundlichen 
Hochhauses stammt vom Architektur-
büro Foster + Partners. Entsprechend 
ambitioniert sind die Preise: Nach Bran-
cheninformationen ruft Lamda für die 
Apartments je nach Größe und Stock-
werk Quadratmeterpreise von 9000 bis 
26 200 Euro auf. Interessenten sollten 
sich beeilen. „Die Nachfrage übertrifft 
alle Erwartungen“, berichtet Lamda-
CEO Odysseas Athanasiou. Er erwartet, 
dass die Wohnungen im Marina Tower 
spätestens zum Beginn des nächsten 
Jahres ausverkauft sein werden.

Griechenland gehört in diesem 
Sommer zu den gefragtesten Reisezie-
len deutscher Urlauber. Aber nicht nur 
Pauschalreisende steigen aus den Flie-
gern. Auch immer mehr Immobilien-
Interessenten sehen sich in Hellas um. 
„Die Nachfrage nach Ferienimmobilien 
in Griechenland ist so hoch wie nie zu-
vor“, sagt Christian Seyrer, Geschäfts-
führer des Global Immobilien Service 
(GIS). Hellas sei wegen des attraktiven 
Preis-Leistungs-Verhältnisses der m
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„vielleicht attraktivste Immobilien-
markt im Mittelmeerraum“, meint der 
Augsburger Makler, der seit 20 Jahren 
in Griechenland tätig ist.

Der Boom ist auch der Pandemie 
geschuldet: Immer mehr Selbstständi-
ge verlegen ihr Homeoffice aus dem 
regnerischen Nordeuropa in den son-
nigen Süden, und viele Urlauber su-
chen in Corona-Zeiten die Sicherheit 
der eigenen vier Wände. Das macht 
griechische Ferienimmobilien auch als 
Renditeobjekte für Anleger interessant.

Nicht nur in Ellinikon stehen die 
Käufer Schlange. Dreieinhalb Auto-
stunden sind es von Athen nach Mes-
senien, eine noch weitgehend ur-
sprüngliche Küstenregion im Südwes-
ten der Halbinsel Peloponnes. Hier 
liegt das Golf- und Strandresort Costa 
Navarino, ein weitläufiger Komplex 
mit zwei Fünf-Sterne-Hotels, Ferien-
villen, einem 4000 Quadratmeter gro-
ßen Spa- und Thalassotherapiezen-
trum, zwei Designer-Golfplätzen und 
über 20 Restaurants. Die 230 bis 300 
Quadratmeter großen Villen, nur we-
nige Meter vom Strand oder inmitten 
immergrüner Olivenhaine gelegen, ste-
hen ab 1,25 Millionen Euro in der Preis-
liste. Von 80 geplanten Einheiten sind 
bereits 70 verkauft.

Die Pandemie hat zwar der grie-
chischen Tourismuswirtschaft im ver-
gangenen Jahr den tiefsten Absturz ihrer 
Geschichte beschert. Die Zahl der aus-
ländischen Urlauber brach um fast 80 
Prozent ein. Aber während die meisten 
Hotelzimmer leer standen, stieg die 
Nachfrage nach Ferienimmobilien ra-
sant an. Georg Petras spricht vom „Co-
rona-Effekt“. Der in Stuttgart auf-
gewachsene Deutschgrieche ist Grie-
chenland-CEO des deutschen 
Immobilienvermittlers Engel & Völkers. 
„Viele frühere Luxushotelurlauber su-
chen jetzt die Geborgenheit und Privat-
sphäre einer eigenen Ferienresidenz“, 
sagt Petras. „Wir haben deshalb auch 

während der Reisebeschränkungen eine 
sehr hohe Nachfrage erlebt.“

Petras sieht einen verstärkten 
Trend zu luxuriösen Objekten mit 
hochwertiger Ausstattung. „Das Be-
dürfnis nach dem Besonderen in den 
eigenen vier Wänden und die Suche 
nach einem Rückzugsort stehen bei 
vielen Interessenten jetzt im Vorder-
grund“, sagt der Marktkenner.

Hellas bietet Renditeoptionen
Zu den gefragtesten Regionen gehören 
die Kykladen mit Mykonos, Santorin 
und Paros sowie die größeren bekann-
ten Inseln wie Kreta, Korfu und Rho-
dos. Aber auch kleinere Inseln wie An-
tiparos, Milos, Kea oder Symi liegen 
zunehmend im Trend, berichtet Petras. 
Neben der Nutzung als Zweitwohnsitz 
rücken Anlagegesichtspunkte immer 
stärker in den Vordergrund. Bei Engel 
& Völkers kaufen bereits knapp 45 
Prozent der Kunden ihre Ferienimmo-
bilie als potenzielles Renditeobjekt. 
„Aufgrund der noch moderaten Preise 
bietet Griechenland in vielen Regionen 
hervorragende Renditeoptionen“, 
heißt es bei der Maklerfirma.

Je nach Lage und Ausstattung kos-
ten griechische Ferienimmobilien 2000 
bis 6000 Euro pro Quadratmeter. Es 
kann aber auch deutlich mehr sein. Auf 
der Jetset-Insel Mykonos werden nach 
einer Statistik des griechischen Liegen-
schaftsbewerters Geoaxis Luxusimmo-
bilien zu Durchschnittspreisen von 
12 488 Euro pro Quadratmeter gehan-
delt. Auf Santorin liegt der mittlere Preis 
für Luxusobjekte bei 10 335 Euro.

Damit ist auf diesen Trendinseln 
inzwischen ein für die meisten Käufer 
unerschwingliches Preisniveau erreicht. 
Abseits der Hotspots sind griechische 
Ferienimmobilien aber immer noch 
günstiger als in den meisten anderen 
Mittelmeerregionen. Das ist eine Folge 
der griechischen Staatsschuldenkrise. 
Sie ließ in den Jahren 2009 bis 2017 die 
Immobilienpreis um durchschnittlich 
45 Prozent einbrechen. Inzwischen er-
holt sich der Markt. Nach einer Prog-
nose der Piraeus Bank werden die Prei-
se für Wohnimmobilien in den kom-

menden sechs Jahren um 
durchschnittlich 4,9 Prozent pro Jahr 
steigen. Die stärksten Preissteigerun-
gen erwarten die Piraeus-Analysten bis 
2024 mit kumulativ 22,8 Prozent. Wer 
jetzt zugreift, kann also mit schnellen 
Wertsteigerungen rechnen.

Getragen wird der Aufschwung bei 
den Ferienimmobilien nicht nur von Ur-
laubern. Unter den ausländischen Käu-
fern sind immer mehr sogenannte Di-
gitalnomaden und wohlhabende Pensio-
näre. Der Makler Christian Seyrer sieht 
einen Trend zur Ganzjahres-Ferien-
wohnung. „Deshalb stehen besonders 
Destinationen im Fokus, die ein mildes 
Klima bieten, auch im Winter gut er-
reichbar sind und über eine gute touris-
tische und medizinische Infrastruktur 
verfügen“, sagt Seyrer.

Als Beispiele solcher Ganzjahreszie-
le nennt Seyrer den Südwesten der 
Halbinsel Peloponnes, Kreta, aber auch 
gut erreichbare Inseln wie Lefkas im io-
nischen Meer, das über eine Brücke mit 
dem Festland verbunden ist. Seine Kun-
den suchen vornehmlich Objekte in der 
Preisspanne zwischen 250 000 und 
600 000 Euro, berichtet Seyrer. Der 
Trend gehe zum „autarken Urlaub“. Die 
Nachfrage nach Ferienimmobilien zur 
Miete steige immer mehr und sei in 
Griechenland mittlerweile größer als 
das Angebot. „Gesucht werden vor al-
lem neuwertige, gut ausgestattete Häu-
ser in moderner, klarer und heller Ar-
chitektur“, weiß der Makler. Doch ge-
rade hier sei das verfügbare Angebot 
sehr klein. „Für Anleger kann daher der 
Bau eines solchen Objekts für die an-
schließende Vermietung sehr interes-
sant sein“, meint Seyrer.

Was Käufer beachten sollten
Den Neubau einer Immobilie sollten 
sich aber nur Ausländer zutrauen, die 
das Vorhaben selbst beaufsichtigen 
können, die Landessprache beherr-
schen oder absolut vertrauenswürdige 
Fachleute vor Ort haben. Ob Neubau 
oder Kauf: Es kann Fallstricke geben. 
„Griechenland hat in vielen Gegenden 
noch kein Kataster, und häufig fehlt es 
an einzelnen bau- und planungsrecht-

Ferienimmobilien

Begehrtes Wohnen 
unter der 

griechischen Sonne
In Griechenland sind Ferienimmobilien gefragter denn je. 

Welche Regionen die höchsten Preise aufrufen – und 
welche Inseln noch Geheimtipps sind.

Resort Costa 
Navarino: Von  80 

Einheiten sind 
bereits 70 verkauft.
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lichen Genehmigungen, die vom Ver-
käufer beigebracht werden müssen“, 
warnt Dirk Reinhardt, Partner in der 
Athener Anwaltsfirma MStR-Law.

Der Jurist rät deutschen Immobi-
lienkäufern deshalb dringend, zur Prü-
fung einen Anwalt und einen Bauinge-
nieur ihres Vertrauens hinzuzuziehen. 
Der Käufer sollte auch den Notar zum 
Abschluss des Kaufvertrags selbst wäh-
len, empfiehlt Reinhardt. Gebühren 
und Honorare sind zum großen Teil 
Vereinbarungssache. Dafür sowie für 
die Maklerprovision und die Grund-
erwerbsteuer sind zehn bis 15 Prozent 
des Kaufpreises anzusetzen.

Wer jetzt zugreift, kann Geld sparen, 
sagt Anwalt Reinhardt, „denn während 
bei Erstverkäufen neuer Wohnungen 
derzeit nur eine Grunderwerbsteuer von 
drei Prozent fällig wird, unterliegen sol-
che Verkäufe ab 1. Januar 2023 der 
Mehrwertsteuer von 24 Prozent“. Nach 
dem Kauf hat der Eigentümer eine jähr-
liche Steuer auf Immobilieneigentum zu 
entrichten. Sie beträgt 2,50 bis 15,25 
Euro pro Quadratmeter. Die Höhe rich-
tet sich nach dem von der Steuerbehörde 
ermittelten Einheitswert. Hinzu kom-
men Gemeindegrundgebühren, die mit 
den Rechnungen der Versorgungsunter-
nehmen eingezogen werden. Mietein-
kommen werden in Griechenland bis zur 
Höhe von 12 000 Euro mit 15 Prozent, 
bis 35 000 Euro mit 35 Prozent und da-
rüber mit 45 Prozent besteuert.

Der Trend zu Renditeobjekten und 
ganzjähriger Nutzung rückt neben den 
klassischen Insel-Destinationen auch 
Athen und die attische Riviera immer 
stärker in den Fokus. In den Athener 
Küstenvororten Glyfada, Voula, Ka-
vouri und Vouliagmeni entstehen der-
zeit viele Luxusobjekte. Die Quadrat-
meterpreise liegen zwischen 6000 und 
10 000 Euro, mitunter sogar darüber.

Dass sich auch zu hohen Preisen 
Käufer finden, zeigt der Run auf die 
Immobilien in Ellinikon. Wegen der 
unerwartet großen Nachfrage will 
Lamda Development jetzt bereits im 
ersten Bauabschnitt bis 2026 statt ur-
sprünglich geplanten 400 Wohnungen 
1400 Einheiten bauen.

S owohl CDU- als auch SPD-Politi-
ker verwenden im Wahlkampf 
gern den Spruch „bauen, bauen, 
bauen“. Eigentlich sollte die Im-

mobilienbranche also zuversichtlich auf 
die kommenden Monate blicken. Doch 
das Gegenteil ist der Fall, vor allem in 
der Wohnungswirtschaft.

Das ergab eine aktuelle Umfrage 
des Instituts der deutschen Wirtschaft 
(IW), die dem Handelsblatt vorab vor-
liegt. Der Grund: Es werden schärfere 
Regulierungsvorschriften nach der 
Bundestagswahl befürchtet, „insbeson-
dere wenn die SPD den Kanzler stellt“, 
erklärt IW-Experte und Studienautor 
Michael Voigtländer.

Der Umfrage zufolge bewertet die 
Wohnungswirtschaft ihre aktuelle Ge-
schäftslage zwar positiv, aber die Un-
ternehmen gehen mehrheitlich von ei-
ner Verschlechterung ihrer Lage in den 
nächsten zwölf Monaten aus.

Insgesamt ist die Stimmung in der 
Immobilienbranche gleichwohl gut, 
zeigt der aktuelle ZIA-IW-Immobi-
lienstimmungsindex (ISI), den das Köl-
ner Institut der deutschen Wirtschaft 
(IW) vierteljährlich in Kooperation mit 
dem Handelsblatt und dem Dachver-
band der deutschen Immobilienwirt-
schaft ZIA errechnet: Mit einem Wert 
von 39,2 erreicht das Immobilienklima 
den höchsten Wert seit dem vierten 
Quartal 2018. Die Daten deuteten an, 
„dass die Immobilienbranche zuneh-
mend die Coronakrise hinter sich lässt 
und zum Vorkrisenniveau zurück-
kehrt“, sagt IW-Experte Voigtländer.

Getragen wird das Immobilienkli-
ma von der positiven Einschätzung der 
aktuellen Lage, die einen Wert von 
71,7 erreicht – ein Plus von über zehn 
Punkten gegenüber dem Vorquartal. 
Der Blick in die Zukunft bremste aber 
den Gesamtindex: Der Erwartungs-
wert ist gesunken auf 10,6 Zähler.

Demnach herrscht vor allem im 
Wohnungssegment Skepsis: Hier wird 
die aktuelle Lage mit 61,5 Punkten im 
Teilindex veranschlagt und damit 
schlechter als etwa von Projektent-
wicklern und auch den Bestandshaltern 
von Büroimmobilien. Außerdem herr-
sche die Erwartung vor, dass eine neue 
Regierung schärfere Mietpreisregulie-
rungen einführt, kommentiert IW-Ex-
perte Voigtländer.

Dabei rechnet die Branche zum 
großen Teil nicht mit sinkenden Im-

mobilienpreisen und -mieten, im Ge-
genteil: Während im Vorquartal nur 36 
Prozent der Befragten von weiter stei-
genden Immobilienpreisen ausgingen, 
sind es nun 54,4 Prozent. Lediglich 3,3 
Prozent erwarten rückläufige Preise. 
In allen betrachteten Segmenten 
(Wohnen, Büro, Handel) ist die Zahl 
derjenigen, die von einem Preisanstieg 
ausgehen, gewachsen, aber besonders 
auffällig ist der Zuwachs im Bürosek-
tor: Dort erwarten nun rund 46 Pro-
zent steigende Preise – nach Einschät-
zung des IW ein Zeichen für die uner-
wartet gute Stimmung im Büromarkt, 
ungeachtet der Debatte über verstärk-
tes Arbeiten von zu Hause aus.

Was die Entwicklung der Mieten 
angeht, gehen etwa gleich viele Unter-
nehmen von steigenden (48 Prozent) 
wie von konstanten Mieten (47 Pro-
zent) aus. Allerdings gibt es deutliche 
Unterschiede zwischen den Segmen-
ten: Im Wohnungsmarkt rechnen über 
56 Prozent mit steigenden Mieten, im 
Büromarkt sind es 32 Prozent und im 
Handel knapp 27 Prozent. Im Handel 
erwarten sogar 20 Prozent der Befrag-
ten fallende Mieten (Vorquartal: 25) .

Die zwischenzeitliche Angst vor 
steigenden Finanzierungsbedingungen 
hat die Immobilienbranche offenbar 
hinter sich gelassen. Fast 85 Prozent der 
befragten Unternehmen gehen von 
gleichbleibenden Finanzierungsbedin-
gungen aus. Nur 15 Prozent rechnen 
mit einer Verschlechterung, im letzten 

Quartal waren es 49 Prozent. Die Dis-
kussionen um höhere Inflationsraten
haben im letzten Quartal dazu geführt,
dass auch mit höheren Zinsen gerech-
net wird. „Mittlerweile scheint es aber
Konsens zu sein, dass die Inflation nur
ein temporäres Phänomen ist, bedingt
durch Einschränkungen in der welt-
weiten Logistik sowie infolge von Son-
dereffekten, wie zum Beispiel der
Mehrwertsteuererhöhung“, heißt es in
der Umfrage.

 Bauministerium gewünscht
Angesichts der bevorstehenden Wahl
hatte das IW bei der aktuellen Umfrage
auch nach den Wünschen und Forde-
rungen an die neue Regierung gefragt.
An erster Stelle steht demnach für
zahlreiche Umfrageteilnehmer ein ei-
genes Ministerium für Fragen der Bau-
und Immobilienwirtschaft, insbeson-
dere für Projektentwickler

Auch der in der Umfrage vor-
geschlagene Aspekt „Abbau planungs-
rechtlicher Restriktionen, um Nut-
zungsänderungen schnell durchführen
zu können“ sowie „die schnelle und flä-
chendeckende Digitalisierung der Bau-
ämter“ und „eine Baukostensenkung
durch eine Reform der Baustandards“
erhielt viel Zustimmung. „Damit liegt
der Fokus der Branche sehr eindeutig
darauf, die Rahmenbedingungen für
das Bauen zu verbessern und insbeson-
dere Prozesse zu beschleunigen“,
schlussfolgert das IW. Kerstin Leitel

Stimmung in der Immobilienbranche

Furcht vor schärferer Regulierung
Das Geschäft läuft gegenwärtig gut – allerdings geht die Wohnungswirtschaft 

mehrheitlich von schlechten Aussichten nach der Bundestagswahl aus.
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Griechen-
land ist der 
vielleicht 

 attraktivste 
Immobilien-

markt im 
Mittelmeer-

raum.

Christian Seyrer
Global Immobilien 

Service

Meerblick von 
einem Balkon auf 
Santorin: Auf 
vielen Trendinseln 
sind Immobilien 
mittlerweile 
unerschwinglich.
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