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Marktinformationen
Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
es war sicherlich kein Zufall, dass in der griechi-
schen Mythologie der Sonnengott Helios ausgerechnet 
 Rhodos als seine Insel auserwählte.
Tatsächlich zählt die Insel mit über 3.000 Sonnenstun-
den im Jahr zu den sonnigsten Regionen Europas. Das 
mediterrane Lebensgefühl in Verbindung mit der Viel-
fältigkeit der Insel lockt jährlich Besucher aus  Europa 
und der ganzen Welt nach Rhodos, um hier ihren 
 Urlaub zu verbringen.
Seit einigen Jahren geht der Trend auf der Insel in 
Richtung Qualitätstourismus – davon zeugen zahlrei-
che neu eröffnete 5-Sterne-Hotels, der Bau des neuen 
Yachthafens sowie das Bestreben der Tourismusver-
bände, aus Rhodos eine Ganzjahres-Destination zu 
 machen.
Obwohl die griechische Wirtschaft in den letzten Jah-
ren eine tiefe Rezession erleben musste, stabilisiert 
sich auf Rhodos der Immobilienmarkt. Gleichzeitig hat 
sich die Finanzkrise weniger stark als vermutet auf das 

Preisgefüge des Luxus- und gehobenen Zweitwohn-
sitzmarktes auf Rhodos ausgewirkt. Im Schnitt liegen 
die Preise für Liegenschaften des Luxussegments um 
10–20 Prozent unter dem Vorkrisenniveau.

Neben der Region, Art der Immobilie, Größe, Aus-
stattung, Blick, Lage usw. spielt naturgemäß der Preis 
eine entscheidende Rolle für die Objektwahl. Dieser 
Marktbericht konzentriert sich auf das mittlere und 
obere Preissegment des Immobilienmarkts. Er soll 
zualle rerst Ihnen als Immobilienkäufer oder -verkäufer 
zur Orientierung dienen und zu einer höheren Markt-
transparenz beitragen. Auf den folgenden Seiten wer-
den wir aktuelle Preise, Trends und Entwicklungen 
betrachten. Wenn Sie sich als Käufer an den Grundsatz 
„Lage, Lage, Lage“ halten, hält Rhodos für Sie nicht 
nur durchaus attraktive Anlagemöglichkeiten, sondern 
auch Ihre persönliche Traumimmobilie bereit.
Gerne stehen wir Ihnen für eine Beratung und Besich-
tigungen zur Verfügung.
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Marktinformationen
Allgemeine Situation

Rhodos und Griechenland – allgemeine 
Marktsituation
Für ein gründliches Verständnis des Immobilienmarkts 
auf Rhodos sowie im restlichen Griechenland –  speziell 
in den Küstenregionen und auf den Inseln – bedarf es 
einer differenzierten Betrachtung: Erst die Untertei-
lung des Markts anhand der drei Kriterien Segment, 
Region und Lage erlaubt eine genauere Marktanalyse.

Veröffentlichungen verschiedener Institutionen zum 
Thema formulieren häufig zu pauschal und beziehen 
sich entweder auf den gesamten griechischen Immobi-
lienmarkt oder aber sie beschränken sich auf die Daten 
und Recherchen eines einzelnen Kreditinstituts.  Beide 
Betrachtungsweisen verfälschen die Realität in der 
 Regel erheblich und führen zu ungenauen Analysen 
und Ergebnissen.

Um den Markt möglichst realitätsnah abzubilden, 
unter teilen wir den Wohnimmobilienmarkt in Grie-
chenland und so auch unseren Markbericht Rhodos – 
Ägäis 2014 in die beiden folgenden Segmente:

a) Wohnimmobilien Erstwohnsitz
Dieses Segment wird von Einheimischen dominiert 
und hat, speziell in den Städten auf dem Festland, 
 einen erheblichen Preisrückgang erlebt.

b) Luxus- und gehobener Ferien-/Zweitwohnsitzmarkt 
Dieses Marktsegment wird von EU-Bürgern nicht grie-
chischer Nationalität sowie von vermögenden Bürgern 
griechischer Nationalität dominiert und litt seit Beginn 
der Krise unter einem geringeren Preisrückgang.
Der Markt für Luxus- und Ferienimmobilien ist 
 getrennt vom griechischen Wohnungsmarkt zu be-
trachten. Durch die Wirtschafts-, Finanz- und Banken-
krise, die damit einhergehende sehr hohe Arbeitslo-
sigkeit und das geringe Kreditvergabevolumen der 
Banken sind insbesondere typische Erstwohnsitz-
immobilien vom Preisverfall betroffen. Die Eigentü-
mer von  Ferien- bzw. Luxusimmobilien, meist vermö-
gende Ausländer oder Auslandsgriechen, haben ihre 
Immobilie häufig ganz ohne oder nur mit einer geringen 
Fremdkapitalquote erworben und stehen  somit tenden-
ziell eher selten unter Verkaufsdruck – dies auch vor 
dem Hintergrund, dass die Wirtschaft in ihren jewei-
ligen Heimatländern in der Regel (vergleichs weise) 
floriert. Diese Eigentümer verkaufen selten  unter 
 ihrem Einkaufspreis und ziehen eine Selbst nutzung 
oder Vererbung dem verlustreichen Verkauf vor. Aus-
nahmen wie etwa im Falle persönlicher  Gründe sind 
jedoch möglich.
Vor diesem Hintergrund ergibt sich eine natürliche 
Preisstabilität auf dem Markt für Luxus- und gehobene 
Ferienimmobilien in Griechenland und auf Rhodos.
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Marktentwicklung
Die vergangenen Jahre waren in Griechenland in  hohem 
Maße von der Eurokrise geprägt und für den Immobi-
lienmarkt auf Rhodos mit erheblichen Schwankun-
gen verbunden. Kennzeichnend für die Jahre 2010 bis 
2013 war die allgemeine wirtschaftliche und politische 
Unsich erheit im Land, die unter anderem Neuwahlen 
nach sich zog und zu einer reduzierten Nachfrage führte.

Im vergangenen Jahr verzeichnete Engel & Völkers 
Rhodos einen Anstieg der Anfragen, insbesondere aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz, jedoch auch 
aus England und verschiedenen Nicht-EU-Staaten. 
Dieses Anfrageplus führt Engel & Völkers Rhodos 
auf die allgemeine weltweite Unsicherheit aufgrund 
schwankender Aktienkurse sowie auf steigende Ängste 
um Bankeinlagen zurück. Unsicherheiten im Hinblick 
auf die Zukunft der europäischen Gemeinschaftswäh-
rung und der Wunsch vieler Menschen, in stabile Sach-
werte zu investieren, gaben dem Immobilienmarkt auf 
Rhodos neuen Auftrieb. Diese Entwicklung hat sich im 
zweiten Halbjahr des Jahres 2013 bestätigt und in den 
letzten beiden Monaten aufgrund der Ankündigung 
einer Senkung der Grunderwerbssteuer zum 1. Januar 
2014 auf 3 Prozent kurzzeitig abgebremst.
Insgesamt sanken die Preise auf Rhodos, aber auch 
in ganz Griechenland, im vergangenen Jahr je nach 
Standort nur noch minimal gegenüber den Vorjahren. 
Nahezu alle Vertragsabschlüsse im Jahr 2013 bewegten 
sich auf diesem leicht reduzierten Preisniveau. Interes-
santerweise kamen im Luxussegment Verkäufe zu auf 
Rhodos noch nie da gewesenen Quadratmeterpreisen 
zum Abschluss. Engel & Völkers konnte mit knapp 
13.000,– Euro pro Quadratmeter den Rekordverkauf 
des vergangenen Jahres verbuchen. Hintergrund dieser 
Entwicklung ist die Nachfrage nach Luxusimmobilien 
bei gleichzeitig fehlenden Neubauprojekten, insbe-
sondere im südlichen Teil der Insel. Auch dürften das 
Ende der Rezession und die wirtschaftliche Entspan-
nung in Griechenland das Vertrauen stärken und einen 
weiteren Anstieg der Nachfrage nach sich ziehen. Das 
vergangene Rekordjahr im Tourismus ist ein weiteres 
Indiz für einen zu erwartenden weiteren deutlichen 
Aufschwung.

Engel & Völkers verzeichnet weiterhin einen  Anstieg 
der Anfragen für hochwertige Wohnimmobilien, 
der im Vorjahresvergleich bei etwa 30 Prozent lag. 
Da Eigen tümer auf Rhodos, wie bereits im Vorfeld 
 erwähnt, bei Preissenkungen ein gewisses Niveau nicht 

 unterschreiten, empfehlen sich vorsichtige Verhand-
lungen unter Berücksichtigung realistischer Preise, 
um beide Parteien zufriedenzustellen. Hierbei sollte 
grundsätzlich berücksichtigt werden, dass auf einer 
 Insel hochwertige Immobilien in guten und sehr guten 
Lagen naturgemäß knapper sind.

Die Vermarktungsdauer hängt von der Lage und Preis-
vorstellung des Eigentümers ab und liegt im Durch-
schnitt bei etwa 6–12 Monaten. Teilweise kann sie 
auch bis zu 18 Monate betragen. Objekte in sehr  guten 
Lagen zu marktgerechten Preisen sind oft schneller 
vermarktet. Eine detailliertere Betrachtung des Markts 
lässt schnell erkennen, dass primär Villen und Häuser 
auf dem Markt angeboten werden.

Mit Beginn der Krise wurden geplante und bereits 
geneh migte Neubauobjekte zum Teil gestoppt, was 
ein massives Überangebot verhindert hat, wodurch die 
Preise wiederum nicht so deutlich gefallen sind wie in 
anderen Teilen Griechenlands. Laut der National Bank 
of Greece waren die Baugenehmigungen seit 2008 
stark rückläufig und erreichten im Jahr 2011 mit einem 
Rückgang von annähernd 70 Prozent (Griechenland 
gesamt) den niedrigsten Stand seit 2007. Im abgelau-
fenen Jahr 2013 wurden wieder mehr Baugenehmigun-
gen erteilt und der starke Rückgang aus den Vorjahren 
schwächte sich deutlich ab.
Zeitgleich sanken laut der National Bank of  Greece die 
Immobilientransaktionen in Griechenland seit 2008 ins-
gesamt um über 60 Prozent. Im Jahr 2012  wurde nach 
unserer Einschätzung mit einem Rückgang von 48,7 
Prozent im Vergleich zu 2011 der Tiefpunkt  erreicht. 
Diese rückläufige Entwicklung hat im Laufe des Jahres 
2013 an Intensität verloren, was die gestiegene Nach-
frage und die vermehrten Abschlüsse bestätigen.
Der Besucheranstieg in Rekordhöhe im vergangenen 
Jahr in Verbindung mit den gesunkenen Preisen scheint 
den Immobilienmarkt weiter zu beleben. Viele Urlau-
ber sind von der Insel derart begeistert, dass sie in der 
Region ein Feriendomizil erwerben möchten.

Aufgrund der angekündigten Intensivierungen der 
Flugverbindungen im Jahr 2014 scheint sich dieser 
Trend fortzusetzen. Experten rechnen mit einem erneu-
ten Besucherrekord in Griechenland.
Die meisten Besucher kamen 2013 aus dem deutsch-
sprachigen Raum, gefolgt von Engländern, Russen und 
Besuchern aus weiteren mitteleuropäischen Staaten. 
Unter den internationalen Käufern dominieren aktuell 
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Deutsche, Engländer, Österreicher, Schweizer,  Belgier 
sowie Käufer aus Nicht-EU-Staaten den Markt. Die 
Marktverteilung korreliert mit den angebotenen Flug-
verbindungen: Der deutschsprachige Raum besitzt mit 
24 Flughäfen die meisten Ausgangsflughäfen nach 
Rhodos, gefolgt von Großbritannien mit 21 Flug-
häfen. Daraus lässt sich ablesen, dass ein Zusammen-
hang zwischen Flugangebot und Käufernationalitäten 
 besteht. 

Griechenland lockt Käufer und macht 
den Immobilienkauf interessant
Nicht-EU-Bürger erhalten bei Kauf einer Immobilie im 
Wert von 250.000,– Euro oder mehr eine fünf jährige 
Aufenthaltserlaubnis für Griechenland. Diese kann 
belie big oft verlängert werden, solange der Antragstel-
ler im Besitz der Immobilie ist. Diese neue Regelung 
ist bereits in Kraft getreten und dürfte in den nächs-
ten Jahren landesweit eine große Zahl von Käufern aus 
Asien, Russland und dem Nahen Osten ansprechen und 
den gesamten griechischen Immobilienmarkt beein-
flussen. Speziell für Rhodos rechnen wir mit einem 
Anstieg der Nachfrage aus dem Nahen Osten sowie aus 
Russland. Eine detaillierte Beschreibung der Abwick-
lung stellt Ihnen Engel & Völkers gerne auf Anfrage 
zur Verfügung.

Weitere Käufer dürfte zudem die am 1. Januar 2014 in 
Kraft getretene Senkung des Grunderwerbssteuersat-
zes auf jetzt 3 Prozent des Kaufpreises auf die Insel 
locken. Diese Maßnahme wird dem Immobilienmarkt 
zusätzlichen Schwung verleihen und in Verbindung mit 
dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis auf Rhodos die 
Nachfrage weiter steigern.

Die begehrtesten Lagen
Die begehrtesten Lagen für Zweitwohnsitze sind 
 Lindos und Umgebung mit den Orten Pefkos und 
 Vlicha und die gesamte Ostküste mit dem Golfplatz in 
Afandou bis hinein in den ruhigeren Süden sowie Teile 
der Westküste, für Erstwohnsitze das Stadtzentrum und 
die Vororte von Rhodos-Stadt.

Käuferwünsche
Die Nachfrage konzentriert sich auf erstklassige 
Immo bilien, insbesondere solche in Küstennähe mit 
direktem Meerzugang oder einem einzigartigen Aus-
blick. Stark nachgefragt werden hauptsächlich Villen 
und attraktiv gelegene Häuser in sämtlichen Größen.
Generell geht der Trend zu größeren Häusern mit drei 
oder mehr Schlafzimmern und hochwertiger Ausstat-
tung wie z. B. hochwertigen Küchen und Bädern sowie 
zu größeren Grundstücken.

Finanzierung, Steuern und Sicherheit
Griechische Banken vergeben Kredite an Immobilien-
käufer vorsichtiger und unter Anwendung deutlich stren-
gerer Bonitätskriterien als noch vor wenigen Jahren.
Durch die vollständige und noch nicht abgeschlos-
sene Überarbeitung des Steuersystems gibt es derzeit 
immer wieder Änderungen und Weiterentwicklungen. 
Grundsätzlich unterscheidet sich der Steuersatz auf-
grund verschiedener Faktoren, z. B. je nachdem, ob 
es sich um Privatverkäufe oder Verkäufe durch Bau-
träger handelt. Bei Privatverkäufen beträgt die Grund-
erwerbssteuer derzeit lediglich 3 Prozent, beim Kauf 
von Bauträgern fällt keine Grunderwerbssteuer an. Da 
es sich hier um den Kauf von gewerblichen Anbietern 
handelt, fällt wie in den meisten europäischen Ländern 
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 Mehrwertsteuer an. Diese ist jedoch häufig, da im Bau-
gewerbe in Griechenland unüblich, nicht in den ange-
gebenen Preisen enthalten.
Durch das seit vielen Jahrzehnten existierende örtli-
che Katasteramt sind die Eigentumsverhältnisse auf 
 Rhodos, anders als in vielen anderen Regionen Grie-
chenlands, eindeutig geklärt. Wie in der Rechtspre-
chung verschiedener anderer europäischer Staaten ist 
auch in Griechenland der Eigentumserwerb an einer 
Immobilie erst mit der Eintragung im Grundbuch voll-
zogen. Das Kaufgeschäft wird durch den Abschluss 
eines notariellen, präzise gefassten Kaufvertrags abge-
wickelt.
Der Erwerb von Immobilien richtet sich nach dem 
„ Astikos Kodikas“ (Zivilgesetzbuch); dieses Gesetz-
buch ist in etwa vergleichbar mit dem deutschen 
Bürger lichen Gesetzbuch (BGB).

Der in Griechenland für die notarielle Protokollierung 
der meisten Kaufverträge lange bestehende Anwalts-
zwang wurde abgeschafft. Wir empfehlen jedoch diese 
lohnende Investition der Beauftragung eines Rechts-
anwalts. Dieser führt die Grundbuchrecherche durch, 
berei tet den Vertrag vor und unterzeichnet ebenfalls 
auf dem Kaufvertrag.

Über unser lokales Partnernetzwerk bieten wir Ihnen 
einen Zugang zu qualifizierten Rechtsanwälten, Nota-
ren sowie bei Bedarf auch Steuerberatern.

Ausblick
Der Luxus- und Ferienimmobilienmarkt in A- und B-
Lagen auf Rhodos hat sich gegenwärtig größtenteils 
wieder stabilisiert. Engel & Völkers Rhodos rechnet 
in den nächsten Monaten mit einem weiteren Nachfra-
geanstieg ernsthafter Kaufinteressenten.
Aufgrund des Anfrageplus im Jahr 2013 sowie in den 
ersten Monaten des Jahres 2014 und den gestiegenen 
Verkäufen erwarten wir – auch unter Berücksichtigung 
der Erholung der griechischen Wirtschaft und des er-
neut erwarteten Rekordjahrs in der Tourismusbran-
che – für 2014 einen steigenden Markt.

Die meisten unserer Kunden verfolgen aktuell nicht 
länger hohe Ansprüche an einen Kapitalzuwachs, son-
dern streben in erster Linie Werterhalt an, gefolgt von 
den Zielen hohe Lebensqualität, Sicherheit und Alters-
vorsorge. 
Aufgrund unserer Erfahrung sehen wir im Hinblick auf 
die immer wieder gestellte Frage zur künftigen Ent-

wicklung des Markts auf Rhodos einen stärker werden-
den Trend, der der Insel einen eigenen Status hinsicht-
lich ihrer Wirtschaft und Sicherheit gibt, der in einem 
hohen Maße unabhängig vom Festland ist. Eine Immo-
bilienblase wie in anderen Regionen hat es hier nicht 
gegeben. Sämtliche von uns 2013 verkauften Objekte 
wurden ohne Finanzierung in Griechenland erworben. 
Wir gehen davon aus, dass die Preise im hochwerti-
gen Bereich, auch aufgrund dieser Kundenstruktur, im 
Laufe des Jahres anziehen werden.

Anmerkung
Hauptziel dieses Berichts ist es, Verkäufern und poten-
ziellen Investoren einen Leitfaden zur aktuellen Markt-
situation für hochwertige Wohnimmobilien auf Rhodos 
zur Verfügung zu stellen. Er bietet Ihnen Richtwerte 
zur Bestimmung ungefährer Durchschnittspreise für 
einzelne Regionen der Insel. Die von uns angegebenen 
Preise sind zur Orientierung gedacht, die exakte Wert-
bestimmung kann in Abhängigkeit von Lage, Ausblick, 
Bauweise, Qualität der Ausstattung, Sonnenausrich-
tung, Immobilienmerkmalen und Bodenbeschaffenheit 
schwanken. Wo nicht anders angegeben, basieren alle 
unsere Angaben auf Erfahrungen und Erhebungen, die 
sich auf das von Engel & Völkers bearbeitete Markt-
segment beziehen.
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Quellen: Bank of Greece (www.bankofgreece.gr) · Rechtsanwälte Kosmidis und Partner Thessaloniki (www.rechtsanwalt-griechenland.de) · Fremdenverkehrs-
amt Griechenland (www.visitgreece.gr) · Statistikportal Statista (www.statista.info) · Germany Trade & Invest (www.gtai.de)

Der Standort Rhodos
Rhodos ist mit 1.401 km² die Hauptinsel der griechi-
schen Inselgruppe Dodekanes in der Südostägäis und 
liegt auf der Trennlinie zwischen der Ägäis und dem 
Levantischen Meer, beides Teilmeere des Mittelmeers. 
Die Insel gliedert sich in zehn Städte und Gemeinden 
mit zahlreichen kleinen Dörfern. Etwa die Hälfte der 
rund 130.000 Inselbewohner lebt in Rhodos-Stadt, die 
auch das touristische Zentrum der Insel bildet. Die Alt-
stadt mit dem Großmeisterpalast und ihren mächtigen 
Stadtmauern wurde von der UNESCO zum Weltkultur-
erbe ernannt.

Rhodos zählt mit mehr als 3.000 Sonnenstunden im 
Jahr zu den sonnigsten Regionen Europas. Eine aus-
reichende Wasserversorgung ist dank des Kalkgebirges 
ganzjährig gesichert. Im Sommer erreichen die Tempe-
raturen rund 35 Grad, die relativ niedrige Luftfeuchtig-
keit macht die hohen Temperaturen erträglich. Nachts 
sinken die Temperaturen auf etwa 25 Grad ab. In den 
Wintermonaten liegen die Temperaturen tagsüber bei 
etwa 10–18 Grad, Frost kann praktisch ausgeschlossen 
werden.
Hauptwirtschaftszweig auf Rhodos ist mit etwa 85 Pro-
zent der Wirtschaftsleistung der Tourismus. Die  Insel 
gehört neben Kreta zu den wichtigsten touristischen 
Regionen Griechenlands. Landwirtschaftlich wird die 
Insel für den Wein- und Olivenanbau genutzt.
Bereits seit vielen Jahrzehnten ist Rhodos Ziel für 
Urlau ber aus aller Welt. Die beeindruckende Schön-
heit der Insel sowie das attraktive Klima mit mehr als 
300 Sonnentagen im Jahr werden von kontinuierlich 
steigenden Besucherzahlen geschätzt, die Rhodos zu 
einem der beliebtesten Reiseziele und zu einem der 
Hotspots in der Ägäis gemacht haben.
Zahlreiche Strände, abwechslungsreiche Landschaf-
ten, typisch griechische Dörfer mit der unvergleich-
lichen landestypischen Gastfreundschaft und die 
kosmopolitische Inselhauptstadt machen den Charme 
dieser Insel aus.

Neben hervorragenden Hotels, Restaurants und Ein-
kaufsmöglichkeiten verfügt die Insel über zahlreiche 
Ärztezentren, ein staatliches Krankenhaus sowie eine 
Privatklinik und ein Dialysezentrum. Das Kulturange-
bot ist hoch und die Insel bietet neben zahlreichen Mu-
seen und Theatern eine über 2.400-jährige Geschichte.

Um der steigenden Zahl von Segelbooten und Motor-
yachten Platz bieten zu können, wird derzeit die neue 
Marina in Rhodos-Stadt gebaut. Die Baumaßnahmen 
haben sich durch die Eurokrise verzögert und sollen 
nach unseren aktuellen Informationen im Jahr 2014 
abge schlossen werden und eine Kapazität von weiteren 
400 Liegeplätzen schaffen.
In den letzten Jahren eröffneten mehrere 5-Sterne-
Luxushotels auf der Insel, weitere befinden sich der-
zeit im Bau. Die Insel beherbergt deutlich mehr 4- und 
5-Sterne-Häuser als andere Destinationen in Grie-
chenland. Auch die Kreuzfahrtbranche hat Rhodos 
für sich entdeckt und neben den unzähligen Schiffen, 
die Rhodos bereits seit vielen Jahren ansteuern, nutzte 
2012 auch erstmals eine namhafte Kreuzfahrtengruppe 
die Insel als Basishafen und baute dieses Engagement 
2013 weiter aus.

Der internationale Flughafen von Rhodos ist mit 
unzäh ligen Zielen in Europa direkt verbunden und 
über Athen mit allen Flugzielen weltweit. Der Flugha-
fen „Diagoras“ ist nach Athen einer der meistfrequen-
tierten Flughäfen in Griechenland und wird in naher 
Zukunft um weitere Flugzeug-Parkpositionen erwei-
tert, was seine Kapazitäten weiter erhöhen wird.

Europäische Fluggesellschaften nehmen aktuell Rho-
dos entweder neu oder verstärkt in ihren Flugplan 
auf. Low-Cost Airlines setzten verstärkt auf die  Inseln 
 Rhodos und Kos. All dies wird die Erreichbarkeit 
der Insel künftig noch angenehmer und komfortabler 
 machen. Die Infrastruktur auf der Insel verbessert sich 
darüber hinaus durch den Ausbau der Hauptverkehrs-
straße Rhodos–Lindos sowie durch die Fertigstellung 
des bereits erwähnten neuen Yachthafens.

Marktinformationen
Standort Rhodos
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Der Ort Lindos
In der Region Lindos unterscheiden wir grundsätzlich 
zwischen der Ortschaft Lindos und den umliegenden 
Ortschaften.
Lindos gehört zu den begehrtesten Dörfern im gesam-
ten Mittelmeerraum und Wohneigentum ist hier äußerst 
prestigeträchtig. Schon allein aus diesem Grund sind 
die Preise stabiler als in anderen Regionen. Hier fin-
den sich fast ausschließlich traditionelle Häuser sowie 
geschichtsträchtige Herrenhäuser. Die Ortschaft steht 
vollständig unter Denkmalschutz und ist im Sommer 
der Hotspot der Insel.
Die Preise beginnen für qualitativ gute Objekte bei 
2.500,– Euro pro Quadratmeter und erreichen bei 
Liebhaberobjekten wie Kapitänsvillen, die selten zum 
Verkauf stehen, durchaus auch über 6.000,– Euro pro 
Quadratmeter.

Auch in Lindos ist die Eurokrise jedoch nicht ohne 
Auswirkungen geblieben. Die Preise sind seit Beginn 
der Eurokrise im Schnitt um etwa 10 Prozent gefallen 
und nur bei besonders hochwertigen oder geschichts-
trächtigen Objekten stabil geblieben. Die Vermark-
tungsdauer beträgt etwa 6–15 Monaten.
In Anbetracht der positiven Entwicklung im Touris-
mussektor und der gestiegenen Nachfrage nach hoch-
wertigen Ferienimmobilien geht Engel & Völkers für 
das Jahr 2014 von einer stabilen bis leicht steigenden 
Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt in der 
Ortschaft Lindos aus.

Die Bucht von Vlicha
In der Bucht von Vlicha sind in den letzten drei Jah-
ren Neubauprojekte entstanden, die sich trotz der 
gegen wärtigen Situation in Griechenland gut verkauft 

Preistabelle Ortschaft Lindos

Standort/Lage Kapitanshäuser
in Euro/m� von/bis

Dorfhäuser
in Euro/m� von/bis

Sehr gute Lage 3.500,– bis 6.000,– 2.000,– bis 4.000,–

Gute Lage 2.500,– bis 3.500,– 1.700,– bis 2.500,–

Preistabelle Bucht von Vlicha

Standort/Lage Häuser 150 m� bis 200 m�
in Euro/m� von/bis *

Häuser 100 m� bis 150 m�
in Euro/m� von/bis

Sehr gute Lage 2.400,– bis 4.000,– 2.400,– bis 3.000,–

Gute Lage 2.000,– bis 2.500,– 2.000,– bis 2.500,–

Marktinformationen
Lindos und Region

* Abhängig von der Grundstücksgröße.
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Preistabelle Ortschaft Pefkos

Standort/Lage Villen über 150 m�
in Euro/m� von/bis *

Häuser
in Euro/m� von/bis

Sehr gute Lage 4.000,– bis 7.000,– 2.200,– bis 3.000,–

Gute Lage 2.500,– bis 3.500,– 1.700,– bis 2.200,–

Mittlere Lage 1.500,– bis 2.700,– 1.300,– bis 1.800,–

 haben. Aufgrund der Knappheit an Grundstücken ist 
eine Investition mittel- bis langfristig interessant. 
Das Infrastrukturangebot ist auch aufgrund der 4- 
und 5-Sterne-Hotels in den Sommermonaten gut. Der 
Immo bilienmarkt beschränkt sich fast ausschließlich 
auf Objekte in der Größenordnung von etwa 120–200 
Quadratmetern Wohnfläche und ist somit dem mittle-
ren Preissegment zuzuordnen.
In Anbetracht der geringen Zahl von Grundstücken 
und des von allen Lagen der Bucht aus bestehenden 
Meerblicks – der fast immer unverbaubar ist – gehen 
wir von einer leicht steigenden Preisentwicklung für 
das Jahr 2014 aus.

Der Ort Pefkos
Die Ortschaft Pefkos hat sich von einem verschlafenen 
Örtchen zu einem der interessantesten Ortschaften der 
Region entwickelt. Die Infrastruktur ist hervorragend 

und es gibt unzählige Restaurants, Bars und Hotels. 
Der Immobilienmarkt ist durch die Bestandsimmobi-
lien, die oftmals in spektakulärer Lage über entspre-
chend weitläufige Grundstücke verfügen, hochwertig 
und bei den wenigen Objekten, die auf den Markt kom-
men, entsprechend nachgefragt. 

Bei Neubauprojekten etwas außerhalb der Ortschaft 
waren die Käufer in den letzten beiden Jahren zurück-
haltend, kehren jedoch seit Ende 2013 zurück, weil 
sie die Möglichkeit schätzen, preiswerter und doch in 
Pefkos kaufen zu können.

Aufgrund der perfekten Lage am Meer und auch der 
Nähe zum Hotspot Lindos gehen wir davon aus, dass 
die Preise außerhalb der Ortschaft stabil bleiben sowie 
bei hochwertigen Immobilien im Ortskern in erster 
Meereslinie überdurchschnittlich steigen werden.

* Abhängig von der Grundstücksgröße.
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Preistabelle Stadt Rhodos – Monte Smith

Standort/Lage Villen über 200 m�
in Euro/m� von/bis

Häuser
in Euro/m� von/bis

Wohnungen
in Euro/m� von/bis

Sehr gute Lage 3.500,– bis 6.000,– 2.000,– bis 3.500,– 2.500,– bis 4.000,–

Gute Lage 2.500,– bis 4.000,– 1.500,– bis 3.000,– 1.800,– bis 2.800,–

Rhodos: der Norden
Der Norden der Insel mit der gleichnamigen Stadt 
Rhodos und den Orten Koskinou und Ialisos verfügt 
über eine hervorragend entwickelte Infrastruktur. Auf-
grund der pulsierenden, kosmopolitischen Hauptstadt, 
der sauberen Strände sowie der bergigen Landschaft 
mit ihren Wandermöglichkeiten bietet der Norden das 
ganze Jahr über eine hohe Lebensqualität.
In Rhodos-Stadt ist das Angebot an hochwertigen 
Immo bilien begrenzt. Die Preise variieren hier und rei-
chen von 2.000,– Euro pro Quadratmeter für einfache 
Stadtwohnungen bis zu 6.000,– Euro pro Quadratmeter 
für Wohneigentum in Spitzenlagen.
Die Preise sind aufgrund einer Vielzahl solventer Kun-
den, die es sich leisten konnten, eine Markterholung 
abzuwarten, relativ stabil. Bei hochwertigen Immo-
bilien sind die Preise um durchschnittlich 10 Prozent 
gefallen.

Stadtzentrum
Hier überwiegen gebrauchte Wohnimmobilien, die, 
durch die zentrale Lage, Preise von 1.600,– bis 4.000,– 
Euro pro Quadratmeter erzielen. Bei den seltenen 

Neubauten oder Komplettsanierungen sind dement-
sprechend Preise von 2.000,– bis 5.000,– Euro pro 
Quadratmeter möglich. Diese variieren je nach Aus-
stattung und Lage. Generell bleibt Wohneigentum im 
Stadtzentrum wertstabil.

Monte Smith
Die exklusive Villengegend ist nach wie vor sehr inte-
ressant für Käufer, die an sicheren und langfristigen 
Inves titionen interessiert sind. Da die Auswahl an 
Objek ten sehr begrenzt ist, blieb dieses Gebiet von der 
Krise weitgehend verschont. Dennoch werden in Ein-
zelfällen Abschläge von bis zu 20 Prozent unterhalb 
der ursprünglichen Preisvorstellung erreicht.

Altstadt von Rhodos
In der Altstadt von Rhodos ist Wohneigentum aufgrund 
des Status als UNESCO-Weltkulturerbes prestigeträch-
tig und die Grundstückspreise wegen der begrenz ten 
Fläche hochpreisig. Grundsätzlich muss hier zwischen 
renoviert und in Top-Zustand, stark renovierungsbe-
dürftig bzw. Ruinen zum Wiederaufbau unterschieden 
werden. 

Marktinformationen
Der Norden und die Stadt Rhodos
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Die Preise sind dementsprechend stark vom Zustand 
des jeweiligen Grundstücks/Gebäudes abhängig und 
beginnen für Grundstücke bei etwa 500,– Euro pro 
Quadratmeter und können im Wohnbereich mit etwas 
größerem Grundstück durchaus 4000,– Euro pro Qua-
dratmeter erreichen. In den zentralen Lagen der Alt-
stadt wie beispielsweise der Sokratous-Straße erreichen 
Laden flächen, die üblicherweise recht klein ausfallen, 
Quadratmeterpreise von bis zu 15.000,– Euro.

Koskinou 
Der Ort Koskinou an der Nordostküste sowie Ialisos an 
der Nordwestküste sind besonders beliebte Vor orte und 
dementsprechend in den letzten Jahren stark  gewachsen. 
Der teilweise grandiose Meer-und Stadtblick von Kos-
kinou und das mildere Klima in Ialisos sind für Kunden 
wichtige Kriterien bei der Auswahl dieser Ortschaften. 
Wer darüber hinaus eine schnelle Anbindung zum Flug-
hafen wünscht und nur wenige Minuten nach Rhodos-
Stadt fahren möchte, ist hier bestens aufgehoben. Auch 
eine Privatklink sowie ein städtisches Krankenhaus 
befin den sich in unmittelbarer Nähe.
In Koskinou sind bei Bestandsimmobilien Preisreduzie-
rungen von bis zu 20 Prozent zu beobachten, die Preise 
für Bauland sind aufgrund der wenigen verbliebenen 
guten Lagen lediglich um 5–10 Prozent  gesunken. Das 

Preisniveau kann hier, je nach Lage sowie dazugehö-
riger Grundstücksgröße, zwischen 2.000,– Euro und 
3200,– Euro pro Quadratmeter für ein Einfamilienhaus 
schwanken. Freistehende Villen mit großem Grund-
stück erzielen teilweise höhere Preise. Hier finden sich 
herausragende Wohnlagen mit exklusiven Immobilien, 
die zum Teil Preise aufweisen, die das Doppelte des 
Marktdurchschnitts erreichen können.
Darüber hinaus sind auch traditionelle Häuser im  alten 
Ortskern gefragt. Diese variieren preislich stark je 
nach ihrem jeweiligen Zustand. Teilweise sind diese 
Objekte liebevoll renoviert, zum Teil aber auch stark 
renovierungsbedürftig.

Ialisos
In der Ortschaft Ialisos ist zu beobachten, dass sich die 
Preise für Bestandsimmobilien zum Teil im Vergleich 
zum Vorkrisenniveau um bis zu 25 Prozent reduziert 
haben, während die Objekte in Spitzenlagen wertstabil 
geblieben sind oder einen nur leichten Preisrückgang 
zu verzeichnen hatten.
Die Preise reichen in Ialisos für Einfamilienhäuser von 
1.800,– Euro bis zu 5.000,– Euro pro Quadratmeter, die 
höchsten Preise werden am Fuße des Berges  Filerimos 
sowie direkt an der Küstenlinie erzielt.
Dank der guten Infrastruktur mit Anbindung an den 
Flughafen sowie an die Stadt Rhodos und der guten 
Lage in Verbindung mit dem milderen Klima ist Ialisos 
wertstabil und für Käufer, speziell in den hochwertigen 
Lagen, derzeit sehr interessant. Zudem ist Ialisos auch 
als Ganzjahreswohnsitz sowie für Überwinterer ideal.
In Anbetracht der genannten Punkte und des mancher-
orts durch landende Flugzeuge entstehenden Fluglärms 
erwarten wir für 2014 eine stabile Preisentwicklung 
auf dem derzeitigen Niveau.

Preistabelle Ialisos

Standort/Lage Villen über 200 m�
in Euro/m� von/bis *

Häuser von 100 m� bis 150 m�
in Euro/m� von/bis

Wohnungen
in Euro/m� von/bis

Grundstücke
in Euro/m� von/bis

Sehr gute Lage 2.500,– bis 5.000,– 1.700,– bis 2.500,– 1.400,– bis 3.000,– 50,– bis 150,–

Gute Lage 1.800,– bis 3.500,– 1.300,– bis 2.000,– 1.200,– bis 1.900,– 50,– bis 150,–

Preistabelle Koskinou

Standort/Lage Villen über 200 m�
in Euro/m� von/bis *

Häuser von 100 m� bis 150 m�
in Euro/m� von/bis

Grundstücke
in Euro/m� von/bis

Sehr gute Lage 2.500,– bis 5.000,– 1.700,– bis 2.500,– 50,– bis 80,–

Gute Lage 1.800,– bis 2.500,– 1.300,– bis 2.000,– 50,– bis 65,–

Marktinformationen
Die Orte Koskinou und Ialisos

* Abhängig von der Grundstücksgröße.
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Marktinformationen
Die Ostküste von Rhodos

Rhodos: die Ostküste
Die Ostküste von Rhodos ist durch die bekannten Orte 
Faliraki, Afandou und Kolimbia touristisch  geprägt. 
Hier finden sich zahlreiche 5-Sterne-Hotels, die schöns-
ten Strände der Insel sowie einen 18-Loch Golfplatz in 
Afandou. 
Diese Region ist im Landesinnern bergig und sehr 
grün. Vielfältige Ausflugsziele wie beispielsweise die 
„Sieben Quellen“ sowie urige und traditionelle Dörfer 
laden zur Erholung ein. Kilometerlange Strände und 
der Golfplatz machen die Ostküste zu einem interes-
santen Ort für die Zweitwohnsitz-Immobilie.
Der hochwertige Immobilienmarkt ist noch nicht stark 
ausgeprägt und viele Immobilien werden überwiegend 
von Einheimischen bewohnt oder vermietet.
Die wenigen angebotenen hochwertigen Immobilien 
sind in der Regel Wiederverkäufe von Nicht-Griechen 
oder Neubauobjekte von Bauträgern. Die Preise liegen 

bei 1.500,– bis 4.000,– Euro pro Quadratmeter, übli-
cherweise haben die Objekte in dieser Region Meer-
blick. In exklusiven Lagen und mit entsprechender 
Grundstücksgröße können die Preise bis zu doppelt 
so hoch sein wie die durchschnittlichen Preise für die 
 Region. Preisunterschiede begründen sich oft durch die 
Entfernung zum Meer. Hier lässt sich sicher von einem 
hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis sprechen.
Im Landesinnern erhöht sich zunehmend die Attrakti-
vität, einerseits im Grünen und doch andererseits nur 
wenige Minuten vom Meer entfernt eine Immobilie zu 
besitzen.

Der Immobilienmarkt in dieser Region wird nach Fer-
tigstellung der Schnellstraße nach Rhodos-Stadt sowie 
der geplanten Privatisierung des Golfplatzes stark an 
Attraktivität gewinnen. Weitere Hotelprojekte sind 
 bereits in Planung.

Preistabelle Rhodos Ostküste

Standort/Lage Villen
in Euro/m� von/bis *

Häuser
in Euro/m� von/bis

Grundstücke
in Euro/m� von/bis

Sehr gute Lage 2.300,– bis 4.000,– 1.700,– bis 2.500,– 40,– bis 70,–

Gute Lage 1.500,– bis 2.300,– 1.500,– bis 2.000,– 30,– bis 50,–

* Abhängig von der Grundstücksgröße.



13

Marktinformationen
Der Süden von Rhodos

Rhodos: der Süden
Zu den besonderen Merkmalen des Südens von Rhodos 
gehört der Kontrast zwischen dem bergigen Landesin-
nern und der Küste mit ihren hervorragenden Stränden.
Diese Region ist traditionell sehr beliebt bei Stadtbe-
wohnern mit einer Ferienimmobilie im Süden. In den 
letzten Jahren kam zunehmend ein internationales 
Klien tel hinzu.
Der Süden ist sicherlich die Region mit dem größten 
Investitionspotenzial. Hier eröffneten in den letzten 
Jahren einige 5-Sterne-Hotels und die Infrastruktur 
wird nach und nach verbessert.
Dennoch hat sich die Region mit ihren vielen kleinen, 
ursprünglichen Dörfern und einer atemberaubenden 
Natur ihren eigenen Charme bewahrt. Das internatio-
nal bekannte Surferparadies „Prasonissi“ liegt am süd-
lichsten Ende der Insel. Die bekanntesten Ortschaften 
der Region sind Kiotari, Gennadi, Lahania sowie das 
südlichste Dorf der Insel, Kattavia.
Derzeit besteht keine große Auswahl an hochwertigen 
Immobilien mit parkähnlichen Grundstücken, was sich 

voraussichtlich im Laufe des Jahres 2014 nicht wesent-
lich ändern wird. Tatsache ist jedoch, dass man hier die 
meisten großen Grundstücke vorfindet, teilweise direkt 
am flach abfallenden Strand gelegen.

Im unteren und mittleren Preissegment herrscht ein 
Überangebot. Oftmals sind diese Häuser nicht fertig-
gestellt und von minderer Qualität oder an der, wenn 
auch recht ruhigen, Hauptstraße gelegen. Durch dieses 
Überangebot sind die Preise seit 2009 deutlich gesun-
ken und teilweise lassen sich hier Immobilien direkt 
am Meer sowie in traumhaften Lagen zu – im internati-
onalen Vergleich – ausgezeichneten Preisen erwerben.
Die Preise beginnen derzeit ab 1.500,– Euro pro Quad-
ratmeter für traditionelle Häuser in einer der zahlrei-
chen Ortschaften ohne Meerblick und reichen bis zu 
6.000,– Euro pro Quadratmeter für Villen mit parkähn-
lichen Grundstücken.
Wir gehen derzeit davon aus, dass sich die Preise nun 
stabilisiert haben und sich im Jahr 2014 zunächst wei-
terhin auf dem aktuellen Niveau bewegen werden.

Preistabelle Rhodos Süd

Standort/Lage Villen über 150 m�
in Euro/m� von/bis *

Häuser
in Euro/m� von/bis

Grundstücke
in Euro/m� von/bis

Sehr gute Lage 3.000,– bis 6.000,– 1.800,– bis 2.800,– 40,– bis 100,–

Gute Lage 1.700,– bis 2.500,– 1.500,– bis 2.500,– 40,– bis 100,–
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Engel & Völkers
Das Unternehmen

Die Engel & Völkers-Gruppe gehört im Bereich der 
hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien welt-
weit zu den führenden Immobilienunternehmen und 
wurde im Jahr 1977 gegründet.
Die Gruppe ist mit einem dichten Netzwerk an Büros 
in Deutschland, in fast allen Ländern Europas sowie 
in den USA, Südafrika, Argentinien, Chile, Thailand, 
Hong Kong, Australien und in den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten vertreten.
Bereits seit vielen Jahren beschäftigen wir uns inten-
siv mit dem Zweitwohnsitzmarkt und wissen was die 
entscheidenden Faktoren sind. Durch die Präsenz auf 
Rhodos wissen wir aber auch wo die Gefahren liegen 
und können Sie zuverlässig durch den Kaufprozess 
beglei ten.
Alle Mitarbeiter von Engel & Völkers haben digita-
len Zugriff auf ein zentrales Datennetz zum aktuellen 
 Austausch von Marktdaten, Kunden-wünschen und 
Objekten.
Unsere Online-Angebote sind rund um die Uhr von 
jedem Ort der Welt zu erreichen, an dem ein Zugang 
zum Internet besteht. Unser Datenbestand wird ständig 

aktualisiert, so dass unsere Angebote immer auf dem 
neuesten Stand sind. Unsere Präsenz im Internet bie-
tet eine optimale Immobilienplattform, die durch die 
weltweite Vernetzung mit dem firmeneigenen Intranet 
ergänzt wird.

Der hohe Ausbildungs- und Dienstleistungsstandard 
in der Gruppe wird durch regelmäßige Schulungen in 
Theorie und Praxis an der hauseigenen Immobilien-
akademie sichergestellt.
Die intensive Kenntnis des jeweiligen Teilmarktes 
ermöglicht die Lieferung verlässlicher Daten über 
den Markt und die Preisbildung von Immobilien. Der 
Zuwachs an Wissen und Erfahrungen in der Gruppe 
 sichert die hohe Qualität der Beratungsleistung.

Diskretion ist für uns Ehrensache, ebenso wie die sorg-
same Wahrung der Interessen unserer Kunden. Es sind 
nicht zuletzt auch diese Werte, die den Erfolg unserer 
Marke prägen. Engel & Völkers setzt konsequent auf 
Innovation und Kooperation, Professionalität und Ver-
lässlichkeit.

Weitere Informationen unter: www.evrhodes.com. Engel & Völkers behält sich vor, die Vervielfältigung, Verbreitung und auszugsweisen Wiedergabe der 
 Broschüre und der darin enthaltenen Artikel, Texte und Bilder zu untersagen.

Fotos/Bildnachweis: Eric Hatzinikitas, Georgios Mplesas, shutterstock.com

Impressum: P&P Rhodes Real Estate E. P. E · Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH · Bereich Öffentlichkeitsarbeit · Ammohostou 18
85100 Rhodes · Griechenland · Telefon +30-(0)22410-794 10 · www.evrhodes.com · Rhodes@engelvoelkers.com

Wir sind überall für Sie da!

Argentinien
Australien
Bahrain 
Belgien
Chile
Deutschland
Dominikanische 
Republik

Frankreich
Griechenland 
Hongkong 
Irland
Italien 
Katar 
Kolumbien
Kroatien

Liechtenstein
Luxemburg
Malta
Mexiko
Montenegro
Niederlande
Oman
Österreich

Peru
Portugal
Russland
Schweden
Schweiz
Spanien 
Südafrika
Thailand

Tschechien
Türkei
UK
Ungarn 
Uruguay 
USA
VAE

EV-R_Netzwerk_SF_13-10_RZ.indd   1 28.10.13   12:57



15

Rhodes@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/rhodes

Telefon +30-(0)22410-794 10

We only live once,
let us show you where

Region Rhodos

Region Ialisos
Rhodos Stadt

Rhodos
Süd

Region
Lindos

Seven
Springs

Kamiros

 Vlicha
 Monolithos

Airport
 Koskinou
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