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Einleitung 

Das türkische Immobilienrecht war in den letz-
ten Jahren vor allem im Hinblick auf den Erwerb 
von Grundstücken durch Ausländer von zahlrei-
chen Veränderungen bestimmt, die teilweise auf 
den Gesetzgeber, teilweise auf das Verfassungs-
gericht zurückgehen. 

Obwohl das Gesetz durchaus klare Bestimmun-
gen enthält, ist die Praxis nach wie vor von Unsi-
cherheiten geprägt. Das hat nicht nur damit zu 
tun, dass die Beschränkungen bei Erwerb und 
Bebaubarkeit nicht die gewünschte Übersicht-
lichkeit aufweisen, sondern auch mit der büro-
kratischen Schwerfälligkeit. Obwohl der Gesetz-
geber erkennbar versucht hat, die Verfahren zu 
beschleunigen und zu vereinfachen, verharren 
die Behörden immer noch oft in alten Rhythmen 
und Gedankenwelten, die dem investitionswilli-
gen Ausländer nicht immer, aber doch oft das 
Leben unnötig schwer machen. 

Vor der Entscheidung zum Erwerb eines Grund-
stücks, jedenfalls aber vor Unterschrift unter ei-

nen Vertrag beraten 
wir unsere Mandan-
ten und Kunden über 
Risiken und Neben-
wirkungen einer sol-
chen wirtschaftlich 
bedeutsamen Ent-
scheidung. Ist die 
Entscheidung gefal-
len, begleiten wir Sie 
juristisch und, mit 
Hilfe unserer Rumpf 
Consulting in Istan-
bul, auch praktisch 
beim Erwerb einer 
Immobilie.  

Die aktuelle Rechtslage 

Mit der erneuten Änderung der Art. 35 und 36 
im Grundbuchgesetz durch Gesetz Nr. 6302 v. 
18.5.2012  (Resmi Gazete Nr. 28296 v. 
18.5.2012)  deutet sich weitere Entspannung im 

Bereich „Grundstückserwerb durch Ausländer“, 
auch wenn wir noch im August 2014 feststellen 
müssen, dass die liberaler gewordenen Vorstel-
lungen des Gesetzgebers die Behörden vor Ort 
noch nicht überall erreicht haben. 

Ausländer 

Der Erwerb von Grundeigentum durch Ausländer 
ist grundsätzlich möglich. Ausländer in diesem 
Sinne sind zunächst einmal nur natürliche Perso-
nen oder juristische Personen mit ihrem Sitz im 
Ausland; auf die türkischen Gesellschaften mit 
ausländischer Kapitalbeteiligung kommen wir 
unten zurück. Nicht als Ausländer gelten freiwil-
lig aus der türkischen Staatsangehörigkeit ausge-
schiedene Personen, diese genießen gemäß Art. 
28 des Staatsangehörigkeitsgesetzes – abgese-
hen von den staatsbürgerlichen Rechten und 
Pflichten – alle Privilegien des türkischen Staats-
bürgers und unterfallen daher auch nicht den 
nachfolgend beschriebenen Beschränkungen. 

Das früher geltende Gegenseitigkeitsprinzip ist 
entfallen. Es kommt also nicht mehr darauf an, 
ob in der Heimat des Ausländers türkische 
Staatsangehörige ebenfalls Grundeigentum er-
werben können. Stattdessen darf der Ministerrat 
entscheiden, welche Staatsangehörigkeiten zu 
einem Erwerbsverbot führen. Der Ministerrat 
kann also auf diese Weise das Gegenseitigkeits-
prinzip gelten lassen oder auch nicht. 

In territorialer Hinsicht ist der Erwerb in der 
Weise begrenzt, dass nicht mehr als 10% des pri-
vateigentumsfähigen Grund und Bodens eines 
Bezirks (ilçe) in ausländischer Hand sein dürfen. 
Der Erwerb durch eine ausländische Person darf 
eine Fläche von insgesamt 30 Hektar auf dem 
gesamten  Territorium der Türkei nicht über-
schreiten. Der Ministerrat kann diese Fläche 
verdoppeln. Aus dem Gesetzestext geht nicht 
eindeutig hervor, ob dies für den Einzelfall oder 
durch einen allgemeinen Ministerratsbeschluss 
möglich sein soll. Aus verfassungsrechtlichen 
Gründen ist davon auszugehen, dass hier eine 
Einzelfallentscheidung gemeint sein soll. 
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Neu ist auch, dass der Ministerrat zusätzliche 
Erwerbsbeschränkungen  verschiedenster Art 
und verschiedensten Umfangs bis hin zum Ver-
bot aussprechen kann, die er am nationalen In-
teresse auszurichten hat. 

Hat ein Ausländer ein „Grundstück ohne Bebau-
ung“ erworben, muss er innerhalb von zwei Jah-
ren dem Ministerrat eine Projektierung über die 
bauliche Nutzung vorlegen. Der Sinn dieser Vor-
schrift erschließt sich dem Betracht allerdings 
nur schwer. Denn es sind an ein Versäumnis we-
der Sanktionen geknüpft noch ist unklar, ob 
durch diese Formel letztlich gesagt sein soll, dass 
unbebauter Grund nur dann erworben werden 
kann, wenn eine Bauleitplanung vorliegt. Die 
Sanktion geht dahin, dass der Erwerber gegebe-
nenfalls zum Verkauf gezwungen werden bzw. 
das Schatzamt die Zwangsverwertung veranlas-
sen kann, aus welcher der Erlös dann an den Er-
werber zu fließen hat. Mit dieser Regelung woll-
te der Gesetzgeber möglicherweise zwei Fälle er-
fassen: den der Untätigkeit des Erwerbers, von 
dem man eine konstruktive Nutzung des Grund-
stücks erwartet, wie auch den Fall, dass ein Er-
werber Bauerwartungsland kauft, dann aber die 
Bauplanung ausbleibt. Denn das Projekterfor-
dernis bedeutet letztlich nichts anderes als dass 
eine Planung vorliegen muss, weil anders ein 
Projekt erst gar nicht entwickelt werden kann. 
So gesehen bedeutet es in der Tat eine Erleichte-
rung – Projektentwickler können also bereits vor 
Beginn der staatlichen Bauplanung Grundstücke 
erwerben; sie gehen lediglich das Risiko ein, dass 
die Planung innerhalb der Zweijahresfrist aus-
bleibt. 

Ein Erwerbsverbot gilt auch in militärischen und 
zivilen Sicherheitszonen zweiten Grades verbo-
ten; in den Zonen ersten Grades kommt ohnehin 
kein Privateigentum in Betracht, weil in solche 
Zonen geratende Grundstücke zu enteignen 
sind. Diese Beschränkungen schließen das An-
mieten von Immobilien durch Ausländer nicht 
aus, allerdings darf sich ein solcher Mietvertrag 
auch nicht als Umgehung der Erwerbsbeschrän-
kung darstellen. 

Die vorstehend aufgeführten Beschränkungen 
gelten nicht nur für den Erwerb durch Kauf oder 
Schenkung, sondern auch durch den Erbgang. 

Wer ein Grundstück entgegen der vorstehenden 
Bestimmungen erwirbt, ist verpflichtet, das 
Grundstück innerhalb eines Jahres wieder zu 
veräußern. Tut er das nicht, haben die Finanzbe-
hörden die Zwangsverwertung zu betreiben, hier 
erwirbt der Betroffene Anspruch auf Ersatz auf 
den Erlös. 

Ein Problem ist, wenn sich aus irgendwelchen 
Gründen, etwa im Zuge der Zwangsversteige-
rung eines Grundstücks, ein Ausländer als Inte-
ressent oder Gläubiger beteiligt. Hier muss er 
dann im Verfahren beweisen, dass er alle Vo-
raussetzungen des Art. 35 Grundbuchgesetz er-
füllt. Dazu gehört auch der Beweis, dass er die 
30-Hektar-Grenze noch nicht erreicht hat und 
auch mit dem Neuerwerb nicht erreichen wird. 
Hilfreich ist immerhin, dass der Kassationshof 
hier nach einem dem Verfasser vorliegenden Ur-
teil vom Januar 2009 davon ausgeht, dass das 
Vollstreckungsgericht dies von Amts wegen zu 
untersuchen hat, was durch die Einholung einer 
Auskunft der Generaldirektion für das Grund-
buch- und Katasterwesen erreicht werden kann. 

Gesellschaften mit 
ausländischer Kapitalbeteiligung 

Auch hier sei vorausgeschickt, dass das ausländi-
sche Kapital im Sinne dieser Bestimmung nicht 
an die Herkunft des Geldes, sondern an die Nati-
onalität des Kapitalgebers anknüpft. Also gilt 
auch hier, dass freiwillig ausgebürgerte Türken, 
die  unter den Anwendungsbereich des Art. 28 
des Staatsangehörigkeitsgesetzes fallen, nicht 
von den nachfolgend beschriebenen Beschrän-
kungen erfasst werden. 

Beschränkungen beim Grundstückserwerb un-
terliegen auch türkische juristische Personen 
dann, wenn mindestens 50% des Kapitals in aus-
ländischer Hand sind (Art. 36 des Grundbuchge-
setzes). Beschränkt sich der Investor auf eine 
Minderheitsbeteiligung, stellt sich die Frage nach 
einer Erwerbsbeschränkung nicht anders als bei 
einem vollständig türkischen Unternehmen. Hat 
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er aber trotz Minderheitsbeteiligung das Direkti-
onsrecht – die neue Regelung reagiert insoweit 
auf Neuerungen im seit dem 1.7.2012 geltenden 
HGB, wonach auch Minderheitsgesellschaftern 
die Beherrschung einer Gesellschaft eingeräumt 
werden kann –, gelten auch wieder die Be-
schränkungen. Bei Verschachtelungen kommt es 
wiederum auf den prozentualen Einfluss des aus-
ländischen Gesellschafters in der das Grundstück 
erwerbenden Gesellschaft an. 

Das Verbot von Grunderwerb in militärischen 
Sicherheitszonen ist für Gesellschaften mit der 
vorstehend beschriebenen Kapitalbeteiligung 
etwas aufgeweicht worden, der Grunderwerb ist 
durch den Generalstab bzw. die ermächtigte 
Kommandantur zu genehmigen; bei zivilen 
Sicherheitszonen ist die Genehmigungsinstanz 
der Präfekt. Die Genehmigung kann nur versagt 
werden, wenn es die Landessicherheit erfordert. 

Was die Verwendung von Grundstücken als Si-
cherheiten durch Kapitalgesellschaften mit aus-
ländischer Beteiligung angeht – virulent wird das 
vor allem für Banken mit ausländischer Beteili-
gung, die auf türkische Grundstücke als Sicher-
heiten angewiesen sind –, so gelten die Er-
werbsbeschränkungen unter der Bedingung 
nicht, dass die Grundstücke dann auch entweder 
von den Lasten befreit oder verwertet werden. 
Im Übrigen ist  nach einem Erwerb entgegen den 
Beschränkungen das Grundstück wieder zu ver-
kaufen, andernfalls führt die Finanzbehörde eine 
Zwangsverwertung durch. Dem kann allerdings 
durch Änderung der Gesellschafterverhältnisse 
entgegengewirkt werden. 

Einzelheiten regelt eine zuerst 2010, dann noch 
einmal im August 2012 erlassene Verordnung. 
Letztere reagiert auf die Gesetzesänderung vom 
Mai 2012. 

Der Anwendungsbereich bezieht sich auf Kapi-
talgesellschaften mit ausländischem Kapital. In-
vestition in diesem Sinne ist also nicht die Be-
schaffung des Kapitals im Ausland, sondern die 
Beteiligung einer natürlichen oder ausländischen 
juristischen Person als Gesellschafter. Kein Aus-
länder im Sinne des Gesetzes ist, wer sich als 
Türke im Ausland aufhält oder zwar Ausländer, 

aber türkischer Abstammung ist. Das Gesetz pri-
vilegiert also, wie in vielen anderen Bereichen 
auch, den „Expatriot“, der wie ein türkischer 
Staatsangehöriger behandelt wird. Wer das ist, 
ergibt sich aus dem Staatsangehörigkeitsgesetz. 

Ebenfalls nicht unter das Gesetz fallen börsenno-
tierte Kapitalgesellschaften, sofern ein einzelner 
Aktionär nicht mindestens 10% der notierten Ak-
tien hält. Dabei spielt keine Rolle, ob es sich bei 
dem Aktionär um eine natürliche, im Ausland 
gegründete (Gründungsstatut!) juristische Per-
son oder eine internationale Organisation han-
delt. 

Formal geht der Weg für eine Kapitalgesellschaft 
mit ausländischem Kapital im obigen Sinne nicht 
direkt zum Grundbuchamt, sondern zur Provinz-
direktion für Planung und Koordination (Valilik İl 
Plânlama ve Koordinasyon Müdürlüğü). Dorthin 
muss ein Antrag – durch Vertreter oder ganz ein-
fach im Postwege – gestellt werden, welcher 
verschiedene Angaben enthalten muss: 

 Genaue Angaben zum Grundstück 

 Nachweise der Unterschriftsberechti-
gung der Antragsteller 

 Nachweis der Konformität mit der Sat-
zung 

 Einzelheiten zur Gesellschaft und ihren 
Gesellschaftern (nicht älter als zehn Mo-
nate) 

 Bei börsennotierten Gesellschaften nä-
here Angaben zu dem oder den Gesell-
schaftern die 10% oder mehr am Kapital 
halten 

Das Anfordern weiterer Dokumente – ein belieb-
tes Hobby von Bürokraten aller Nationen – wird 
als Beitrag zur Entschlackung des Verwaltungs-
aufwandes ausdrücklich untersagt. 

Geht es nur um die Eintragung eines dinglichen 
Rechts, kann – außer dem Antrag – auf die meis-
ten Anlagen verzichtet werden. Grund dafür ist, 
dass die Umwandlung einer Hypothek in aller 
Regel nicht in Eigentum, sondern in Geld erfolgt 
und somit das Eigentumsrecht an einem Grund-
stück nicht unmittelbar berührt wird. 



  Immobilienrecht in der Türkei – 5 

 

Fragen Sie nach den Kosten 
einer Vertragsprüfung, einer 
schriftlichen Auskunft oder 

einer Erstberatung! 
info@rumpf-legal.com 

Im weiteren Verlauf des Verfahrens soll es 
schnell gehen, dazu gibt die Verordnung der zu-
ständigen Behörde entsprechende Verhaltensre-
geln. 

Stellt dieselbe Gesellschaft innerhalb eines Jah-
res nach dem ersten Antrag einen weiteren An-
trag, genügt die Antragstellung und die Versiche-
rung, dass sich keine Neuerungen in den Ver-
hältnissen der Gesellschaft ergeben hätten. 

Die Antragsangaben werden im Internet veröf-
fentlicht. 

Direkt zum Grundbuchamt geht es nur im Falle 
der Errichtung einer Hypothek. 

Die Präfektur fordert unverzüglich nach Antrags-
eingang den Generalstab oder die durch diesen 
ermächtigte Kommandantur zu einer Stellung-
nahme dazu auf, ob das erfragte Grundstück in 
einer militärischen Sicherheitszone oder sonsti-
gen Sicherheitszone liegt; kommt die Antwort 
nicht innerhalb von zwei Wochen, hat das Gebiet 
als irrelevant für militärische Sicherheitsbelange 
zu gelten. Diese Bestimmung gilt insgesamt al-
lerdings nur dort, wo das zuständige Grund-
buchamt nicht bereits über das 
Bestehen einer Sicherheitszone 
Kenntnis erlangt hat. 

Ähnliches gilt für die zivilen 
Sicherheitsgebiete, nur dass hier 
das örtliche Polizeipräsidium die 
Anfrage zu beantworten hat. 

Anders als früher besteht aber die Möglichkeit, 
trotz Belegenheit in einer militärischen Sicher-
heitszone eine Genehmigung zu erteilen, näm-
lich dann, wenn der Generalstab oder der er-
mächtigte Kommandeur ausdrücklich die Unbe-
denklichkeit bescheinigt. Auch hier gilt: keine 
Antwort = unbedenklich. 

Soweit es um eine zivile Sicherheitszone geht, 
entscheidet eine eigens dafür bei der Präfektur 
eingerichtete Kommission. Die Kommission hat 
nur fünf Tage Zeit, andernfalls gilt: keine Antwort 
= unbedenklich. 

Nach Abschluss dieses Vorverfahrens werden der 
Antragsteller und das zuständige Grundbuchamt 
verständigt. Der Antragsteller hat dann drei Mo-

nate Zeit, den Eintragungsantrag zu stellen. Ver-
säumt er dies, muss er mit dem obigen Antrags-
verfahren neu beginnen. 

Weist der Präfekt den Antrag zurück, so hat er 
dies zu begründen, der Rechtsweg zu den Ver-
waltungsgerichten ist eröffnet. 

Vorstehende Bestimmungen können nicht um-
gangen werden, indem erst eine rein türkische 
Gesellschaft gegründet, dann das Grundstück 
erworben und dann ein Teil des Kapitals von 
Ausländern erworben wird (nachträgliche Betei-
ligung). In diesem Falle entsteht die Verpflich-
tung zur Meldung an das Schatzamt. Diese in-
formiert in monatlichen Abständen die General-
direktion für das Grundbuch- und Katasterwe-
sen, das dann wiederum die Präfektur über Ver-
änderungen informiert. 

Stellt die Präfektur fest, dass eine Kapitalgesell-
schaft neuerdings über ausländisches Kapital 
verfügt, entsteht eine Überprüfungsprozedur, 
die in etwa das obige Verfahren widerspiegelt. 
Bei Sicherheitsrelevanz wird die Kapitalgesell-
schaft informiert und zur Stellungnahme aufge-

fordert. Danach kann sie aufge-
fordert werden, eine Situation 
herzustellen, welche zur Ge-
nehmigungsfähigkeit führt. Da-
bei gibt es auch Möglichkeiten 
der Fristverlängerung bis zu 

sechs Monaten. 

Bleibt der rechtswidrige Zustand bestehen, kann 
die Kapitalgesellschaft zum Verkauf des Grund-
stücks (tasfiye), ggf. im Wege der Zwangsverstei-
gerung, gezwungen werden. 

Auch der zweckwidrige Gebrauch kann am Ende 
zum Zwangsverkauf führen. Die o.g. Kommission 
bei der Präfektur kann den zweckgemäßen Ge-
brauch überprüfen. 

Die Verordnung enthält im Anhang auch die Vor-
lage für einen Antrag. 

Das aktuelle Immobilienrecht enthält einige Be-
schränkungen für Ausländer. Die Änderungen 
der letzten Jahre dienten weniger der Liberalisie-
rung des Grundstückserwerbs durch Ausländer 
als der Perfektionierung der Beschränkung bzw. 
der Erweiterung der Befugnisse des Ministerrats; 

mailto:info@rumpf-legal.com
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mit der letzten Neuerung im Mai 2012 deuten 
sich Verbesserungen an. Auch türkische Gesell-
schaften, die aufgrund der Höhe der Kapitalan-
teile oder infolge von Satzungsregelungen durch 
Ausländer beherrscht werden, unterliegen die-
sen Beschränkungen. Etwas entgegengekommen 
ist man mit der Reform vor allem den Banken, 
die bislang aufgrund der Beschränkungen Prob-
leme mit der Besicherung von Krediten durch 
türkische Immobilien hatten. 

Im Ergebnis wird der Anspruch das Gesetzes 
über die ausländischen Investitionen, das die 
Gleichstellung von in- und ausländischen Investi-
tionen propagiert, jedenfalls im Hinblick auf den 
Immobilienerwerb stark relativiert. Immerhin ist 
das Verfahren mit den oben zitierten Verord-
nung deutlich verschlankt worden. 

Sonstige Erwerbsverbote und –beschränkungen 

An militärische Sicherheitszonen ersten Grades 
(militärische Verbotszonen) darf überhaupt kein 
privates Grundeigentum bestehen. Ist dies der 
Fall, wird das Grundstück gegen angemessene 
Entschädigung (Verkehrswert) enteignet. 

In der türkischen Praxis besonders wichtig und 
problematisch ist der Umstand, dass Forstgebie-
te ebenfalls nicht Gegenstand von Privateigen-
tum sein dürfen. Denn selbst wenn ein Grund-
stück seit Jahren, ja seit Jahrzehnten oder gar – 
wie in seltenen Fällen – seit Jahrhunderten in 
Privatbesitz gewesen ist, hat es keinen absoluten 
Schutz gegen die Ausweisung des Geländes als 
„Wald“ mit der Folge, dass das betreffende Ge-
lände dann entschädigungslos an den Staat fällt. 
Ähnliches gilt für Gelände, das aus irgendwel-
chen Gründen nicht nutzbar ist (Ödland); solches 
Gelände darf nur in geringem Umfang privat be-
sessen werden. 

Küstenstreifen dürfen zwischen Wasser- und 
Küstenlinie nicht privat erworben werden, der 
dann folgende Streifen von 50 m unterliegt zu-
nächst einem privaten Bebauungsverbot, auf 
dem folgenden Streifen dürfen nur auch der Öf-
fentlichkeit zugängliche Bauten errichtet werden 
(Toilette, Kiosk etc.).  

Für Naturschutzgebiete und historisch wertvolle 
Gelände (Kulturgüterschutz) gibt es ähnliche Be-
schränkungen, die vom Erwerbsverbot bis zu 
Baubeschränkungen gehen. 

 Praktische Tipps für den Immobilienerwerb 

Wer als Ausländer sich eine bebaute Immobilie 
(z.B. Ferienhaus) kaufen will, muss Folgendes 
beachten: 

 Ist das Gebäude fertig und genehmigt? 

 Dürfen am gegebenen Ort Ausländer 
Grund und Boden erwerben? (Türkische 
Staatsangehörige und Expatriots: Gibt es 
Erwerbsbeschränkungen?) 

 Ist kein Haus vorhanden: entspricht das 
Grundstück dem Zweck, ist es insbeson-
dere bebaubar (technisch und öffentlich-
rechtlich)? 

 Welche weitere Folgen ergeben sich aus 
dem Erwerb, insbesondere wenn es sich 
um einen Erwerb nach dem Stockwerks-
eigentumsgesetz handelt? 

Für die Projektentwicklung ist dringend eine or-
dentliche Überprüfung der Sach- und Rechtslage 
zu empfehlen. Diese unterbleibt häufig selbst bei 
Millionenprojekten bzw. wird nur oberflächlich 
und ohne zureichendes Problembewusstsein 
durchgeführt. Zu beachten sind nämlich zahlrei-
che öffentlich-rechtliche Vorschriften: 

 Sicherheitsgesetze 

 Naturschutz 

 Kulturgüterschutz (Denkmalschutz) 

 Küstenschutz (Flüsse, Seen, Meer) 

 Forstschutz 

 Allgemeines öffentliches Baurecht, ins-
besondere Planungsrecht 

Für die Industrieansiedlung gibt es gegenüber 
dem Grundstückserwerb verschiedene sinnvolle 
Alternativen. 
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Kein Ferienhauskauf ohne wirklich gu-
te Beratung! Es lohnt sich! 
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 Organisierte Industriezonen (Kauf, 
Pacht) 

 Freihandelszonen (Pacht) 

 Sonderzuweisung von Grund und Boden 
durch den türkischen Staat 

In touristischen Regionen schließlich gelten Son-
derbestimmungen, die das Investieren erheblich 
erleichtern. 

Kauf einer Immobilie 

In dieser Broschüre geht es nur um den Kauf, 
nicht um andere Erwerbsformen, wie z.B. durch 
Erbschaft (siehe unsere Broschüre Erben und 
Vererben im deutsch-türkischen Verhältnis). Der 
Kauf eines Grundstücks erfolgt aufgrund eines 
Vertrages, der mit einer öffentlichen Urkunde 
(resmî senet) vor dem Grundbuchbeamten ge-
schlossen wird. Mit der Eintragung, die unmit-
telbar darauf erfolgt, wird der Käufer Eigentü-
mer.  

Als Vorstufe zum Kaufvertrag wird häufig ein 
Verkaufsversprechen (satış vadi) abgegeben. 
Dies ist ein „Vorvertrag“, der die Parteien zwar 
zum Abschluss eines Kaufvertrages vor dem 
Grundbuchamt verpflichtet, aber noch keine Si-
cherheit darstellt, dass dies auch wirklich erfol-
gen kann. Eine gewisse Sicherheit bietet die 
Vormerkung (Beischreibung – şerh)  im Grund-
buch, weil diese auch einen Dritten bindet, an 
welchen der Verkäufer zwischenzeit-
lich überträgt. Oft werden solche 
Versprechen mit einem Bauwerkver-
trag verbunden. Selbst wenn dort 
von „Kaufvertrag“ die Rede ist, wird 
daraus kein formwirksamer Grundstückskaufver-
trag. 

Im Ferienhausbereich die wohl häufigste Form 
des Eigentumserwerbs durch Ausländer ist die-
jenige auf der Grundlage des Gesetzes über das 
Stockwerkseigentum. Bevor das Gebäude steht, 
erhält der Käufer eine Dienstbarkeit (kat irtifakı), 
die dem späteren Miteigentumsanteil entspricht 
und schon jetzt auch belastet und wieder ver-
kauft werden kann. Das Volleigentum kann erst 

in das Grundbuch eingetragen werden, wenn das 
Gebäude fertiggestellt und von der zuständigen 
Stadtverwaltung zur Nutzung freigegeben wor-
den ist. Der Stockwerkseigentümer ist von Ge-
setzes wegen Mitglied einer Eigentümergemein-
schaft. 

Erwerbsbedingungen und Verfahren beim Zeit-
eigentum ähneln den Regeln für das Stock-
werkseigentum. Hier beziehen sich die Eigen-
tumsrechte auf den im Grundbuch einzutragen-
den bestimmten Zeitraum, der zwei Wochen 
nicht unterschreiten darf. Diese Eigentumsform 
kann veräußert, gepfändet oder mit Hypotheken 
belastet werden. 

Wirksam wird der Kaufvertrag erst mit der vor-
genannten öffentlichen Urkunde vor dem Grund-
buchamt. Der dort ausgewiesene Kaufpreis ist 
prinzipiell maßgeblich. Werden – außerhalb die-
ser Urkunde – andere Regelungen getroffen, so 
werden diese nach höchstrichterlicher Recht-
sprechung erst wirksam, wenn alles vollzogen 
ist. 

Schließlich gibt es auch noch Vorschriften im 
Verbraucherschutzgesetz, die vor allem bei fi-
nanziertem Immobilienkauf zugunsten des Ver-
brauchers wichtige Bestimmungen enthalten. 

Typische Fallen 

In typische Fallen geraten vor allem Ferienhaus-
käufer, aber auch Investoren. Während Investo-

ren vor allem über 
unsaubere oder 
fehlende due dili-

gence-Berichte 
stolpern, fallen Fe-

rienhauskäufer leider immer noch viel zu oft auf 
unseriöse Verkaufstechniken herein. Dies be-
ginnt damit, dass – oft deutschsprachige oder 
gar deutschstämmige – Makler vor Ort zwar mit 
Broschüren oder im Internet mit langatmigen 
Texten über die Möglichkeiten und Verfahren 
des Immobilienkaufs werben, dann aber über die 
eigentlich wichtigen Risiken nicht aufgeklärt 
wird. 

mailto:info@rumpf-legal.com
http://www.tuerkei-recht.de/downloads/erbrecht.pdf
http://www.tuerkei-recht.de/downloads/erbrecht.pdf
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Eine ausführliche Darstellung 
findet sich auch im 

Handbuch Immobilienrecht Europa, 
hrsg. v. Susanne Frank/Thomas Wachter 

(2. Aufl. 2015) 

Es entstehen dann zwar schriftliche, aber un-
wirksame und damit manchmal völlig wertlose 
Texte, die als „Kaufverträge“ bezeichnet werden, 
so auch aussehen, aber keine sind. Es werden 
Kaufpreise vereinbart, die den Verkäufer so nie 
erreichen, weil noch weitere, manchmal unbe-
kannte Personen mit am Tropf der „Verkaufsket-
te“ hängen, wie etwa dem Käufer hin und wieder 
nicht einmal bekannte Bevollmächtigte. 
Manchmal wird sogar verschleiert, wer der ei-
gentliche Verkäufer ist. So wird dann mit einem 
Makler ein „Kaufvertrag“ über 100.000 Euro ge-
schlossen, in der o.g. öffentlichen Urkunde (die 
der Käufer oft nicht einmal zu sehen bekommt), 
stehen dann 70.000 TL. Man darf in einem sol-
chen Fall getrost davon ausgehen, dass der Mak-
ler neben seiner Maklerprovision (die zu Unrecht 
aufgrund der 100.000 Euro kalkuliert wird) noch 
einmal 25.000 Euro verdient, weil der tatsächli-
che Verkäufer nur 75.000 Euro erhält. 

Steuern und Abgaben 

In der Türkei gibt es eine Grundbuchgebühr 
(tapu harcı), die nach Art und Ort der Immobilie 
variiert. Beim Erwerb von Eigentümern, die um-
satzsteuerpflichtig sind, fällt auch für den Ver-
kauf von Immobilien Umsatzsteuer an, die bei 
Kleinimmobilien 1%, ansonsten 18% beträgt. Da-
rüber hinaus wird jährlich eine „Immobiliensteu-
er“ fällig. Für unbebaute Grundstücke wird eine 
Grundstückssteuer, ansonsten eine Gebäude-
steuer erhoben. Der Steuersatz beträgt für 
Wohngebäude 0,1%, für andere Gebäude 0,2%, 
im Großstadtbereich jeweils das Doppelte; die 
Grundsteuer beträgt 0,3%, im Großstadtbereich 
wieder das Doppelte; im landwirtschaftlichen 
Bereich 0,1%. Während der ersten fünf Jahre 
werden nur drei Viertel der Steuer erhoben. Bei 
Verkauf innerhalb von fünf Jahren fällt eine 
Wertzuwachssteuer mit einer Progression – nach 
einem Freibetrag – von bis zu 35%. 

Vollmachten 

Die Vollmacht für Grundstücksgeschäfte bedarf 
der notariellen Beurkundung in qualifizierter 
Form, nämlich mit Passfoto des Vollmachtge-

bers. Die Vollmacht muss präzise Angaben zu 
den Parteien und zum Grundstück (Katasterda-
ten) und schließlich zu den Geschäften beinhal-
ten, für die die Vollmacht gelten soll. Die türki-
schen Generalkonsulate in Deutschland haben 
entsprechende Entwürfe in ihrer Datenverarbei-
tung. Die Bevollmächtigung kann unter Einhal-
tung der genannten Form auch durch einen 
deutschen Notar beurkundet werden; diese Ur-
kunde ist dann durch eine Apostille des für den 
Sitz des Notars zuständigen Präsidenten des 
Landgerichts zu bescheinigen. Die qualifizierten 
Übersetzungen ins Türkische kann man dann in 
der Türkei anfertigen lassen. 
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