Ab dem 1. Januar 2018 erhebt Griechenland für Übernachtungen in
touristischen Beherbergungsbetrieben eine Steuer. Diese
Übernachtungssteuer ist vom Gast direkt vor Ort zu entrichten. Es fallen je
nach Landeskategorie folgende Beträge an:
Hotels
1 Stern
2 Sterne
3 Sterne
4 Sterne
5 Sterne

Pro Zimmer und Nacht
0,50 €
0,50 €
1,50 €
3,00 €
4,00 €

Appartements

Pro Appartement und
Nacht
0,50 €

Alle Kategorien (1-4)
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Information zur Übernachtungssteuer
Die Übernachtungssteuer wurde mit dem Gesetz 4389/2016 eingeführt, das im
Mai 2016 verabschiedet wurde und am 01. Januar 2018 in Kraft tritt, wodurch ein
ausreichender Zeitrahmen geschaffen wurde, um alle betroffenen Parteien zu
informieren. Diese Steuer wird
bereits in mehreren europäischen Ländern
umgesetzt. Im Falle Griechenlands zielt sie darauf ab, die Einnahmen des Staates
im Rahmen des laufenden Steueranpassungsprogramms zu erhöhen.
Konkret beträgt die Steuer wie folgt:
0,50 € pro Zimmer, pro Nacht für 1-2-Sterne Hotels
1,50 € pro Zimmer, pro Nacht für 3-Sterne-Hotels
3,00 € pro Zimmer, pro Nacht für 4-Sterne Hotels
4,00 € pro Zimmer, pro Nacht für5-Sterne- Hotels
0,50 € in Appartements aller Schlüssel-Kategorien (1-4): die Rate der
Übernachtungssteuer für Appartements wurde bereits wie obenstehend angepasst
und zwar wie im Gesetz 4472/2017, Artikel 72 angegeben.
In jedem Fall erkennen wir die Notwendigkeit, eine Erklärung für die Einführung
der Steuer zu geben. Wir möchten Sie darüber informieren, dass das zuständige
Finanzministerium beabsichtigt, bis Ende September 2017 ein klärendes
Rundschreiben zu dieser Thematik zu veröffentlichen.
Im Einzelnen wird das oben genannte Rundschreiben den Reiseveranstaltern, den
Anbietern von touristischen Unterkünften und den Kunden alle notwendigen
Informationen über den Ablauf der Steuererhebung liefern, um eine einheitliche
Steuerregelung zu gewährleisten.
Auch möchten wir besonders darauf hinweisen, dass die Übernachtungssteuer,
die im Gesetz 4389/2016, Artikel 53 festgelegt ist, nur für touristische
Übernachtungsunternehmen in Griechenland gilt.
Deshalb sind registrierte Reiseveranstalter im Ausland nicht für die Bezahlung der
Steuer
verantwortlich,
da
nur
griechische
touristische
Übernachtungsunternehmen
verpflichtet
sind,
diese
Steuer
vom
Übernachtungsgast einzufordern und diese Sondersteuer an den Staat
weiterzuleiten.
Freie Übersetzung des engl. Originaltextes vom 25.08.2017 nach bestem Wissen und Gewissen.
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ΙNFORMATION ABOUT OVERNIGHT STAY TAX

Overnight Stay Tax was introduced by Law 4389/2016 voted in May 2016 and will be
effective as of January 1st 2018, having provided a large time frame for all interested
parties to be informed. This tax is already implemented in several European
countries. In the case of Greece, it aims at enhancing the State's revenue in the
context of the current fiscal adjustment programme.
More specifically, the Overnight Stay is detailed as follows:
• 0,50 € per room, per night for 1-2 star hotels
• 1,50 € per room, per night for 3 star hotels
• 3,00 € per room, per night for 4 star hotels
• 4,00 € per room, per night for 5 star hotels
• 0,50 € per night in apartments of all key (1-4) categories: The rate of Overnight
Stay Tax for apartments has already been amended as above, stated by virtue of Law
4472/2017, Article 72.
In any case, we realize the necessity to provide explanation for the tax
implementation procedure. We would like to inform you that the competent
Ministry of Finance is currently planning to issue a circular on the matter, for
clarification purposes by the end of September 2017.
Specifically, the above-mentioned circular will provide tour operators, tourism
accommodation businesses and clients with all the necessary information on the tax
collection mechanism, with view to ensuring a uniform way of tax implementation.
We would also like to specify that Overnight Stay Tax, stipulated by Law 4389/2016,
Article 53, only concerns Greek tourism accommodation businesses.
Therefore, tour operators registered abroad shall not be responsible for the tax
collection, since only Greek accommodation businesses are liable to collecting and
paying this specific tax to the state.

