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Einen Kommentar schreiben Kommentare 

Vielen  inländischen  und  ausländischen  Bürgern  ist  immer  noch  nicht  bewusst,  was 
Ihnen in Griechenland spätestens im Sommer 2014 von Seite des Finanzamts blüht.

Den  meisten  Steuerpflichtigen  in  Griechenland  ist  immer  noch  nicht  wirklich  bewusst 
geworden, welche Konsequenzen für sie der angestrebte primäre Haushaltsüberschuss 2014 
haben wird, der nicht etwa auf einem wirtschaftlichen Wachstum und der Rationalisierung des 
öffentlichen Haushalts, sondern praktisch einzig und allein auf exorbitanten Steuern basiert.

Weil  die  Einkommensteuererklärungen  2014  von  den  meisten  Steuerpflichtigen  im  Juni 
erfolgen und die einschlägigen Steuerbescheide somit erst nach den Wahlen im Mai 2014 
ergehen werden, sehen Sie bereits  schon jetzt,  was Sie erwartet:  anhand charakteristischer 
Beispiele, welche die Initiative einer Internet-Gruppe von Buchhaltern – Steuertechnikern auf 
der Seite Steuerliche Ungleichgewichte im Griechenland der Krise veröffentlicht!

Schockierende Beispiele himmelschreiender Steuer-Ungerechtigkeiten

Einige charakteristische Beispiele, die wohlgemerkt auf realen Fakten basieren, demonstrieren 
auf  anschauliche  Weise,  zu  welchen  himmelschreienden  Ungerechtigkeiten  die 
Bestimmungen der mit Wirkung ab dem 01 Januar 2014 in Kraft gesetzten neuen griechischen 
Steuergesetzgebung führen.  Per Klick auf die nachstehenden Miniatur-Vorschauen werden 
die jeweiligen Steuerbescheide in einem separaten Browserfenster aufgerufen. Die Angaben 
auf  den  jeweiligen  Bescheiden  sind  real,  nur  personenbezogene  Daten  wurden  aus 
verständlichen Gründen gelöscht oder unkenntlich gemacht.

1. Ein Auslandsansässiger (sogenannter Steuerausländer, wobei die Nationalität keine Rolle 
spielt)  besitzt  einen in  Griechenland zugelassenen privaten  Pkw mit  einem Hubraum von 
1.400 cm³, den er für seine Bewegungen nutzt, wenn er nach Griechenland kommt. Weiter hat 
er ein Girokonto bei einer griechischen Bank, um darauf das Geld für seine Ausgaben vor Ort 
zu überweisen. Reale Einkommen hat er in Griechenland nicht, jedoch wurden seinem Konto 
Zinsen in Höhe von 0,01 € (als 1 Cent) gutgeschrieben. Einkommensteuer: 2.264,24 €!
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2. Eine junge Rechtsanwältin hat einen Jahresverdienst von 9.854,41 € netto. Nach Abzug der 
Miete (3.850 €) und der Steuer nebst Vorauszahlung (1.398,32 € + 1.813,83 €) verbleiben ihr 
zum Leben 2.792,26 €, also 232,69 € im Monat. Einkommensteuer: 3.212,15 €!

3. Ein Arbeitsloser mit einem Gesamteinkommen von 100,00 € aus einem subventionierten 
Beschäftigungsprogramm wohnt zusammen mit seiner Mutter in einem Haus mit 110 qm (an 
dem ihm ein Anteil  von nur 50% gehört)  und hat ein 17 Jahre altes Fahrzeug mit  einem 
Hubraum von 1.149 cm³. Einkommensteuer: 3.550 €!

4. Ein Selbständiger mit einzigem Vermögenswert einen Kleinwagen mit einem Hubraum von 
599 cm³, wohnhaft im Haushalt seines Vaters. Neben seinem Hauptbetrieb hatte er auch eine 
Zweigstelle, die er 2013 mit Verlusten schloss. Einkommensteuer: 3.587,40 €!
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5. Inhaber  eines  Personenunternehmens  mit  Gewinnen  (nach  Abzug  der  gesetzlichen 
Sozialversicherungsbeiträge) in Höhe von 2.498,33 €, wohnhaft im Haushalt seiner Eltern, 
mit dem einzigen Fehler den Besitz eines Pkw mit 1.800 cm³. Einkommensteuer: 4.002,96€!

6. Schließlich  noch eine Gegenüberstellung eines  Arbeitnehmers  und eines Inhabers eines 
Personenunternehmens,  die  den  Krieg  der  angeblich  neoliberalen  Regierung  Samaras  zur 
Auslöschung des privaten Sektors offenbart. Beide haben ein Jahreseinkommen von 15.000 €. 
Wie  aus  den  Steuerbescheiden  hervorgeht:  GLEICHES  Einkommen,  ungeheure 
UNGLEICHHEIT hinsichtlich des Steuerbetrags, den die beiden Steuerpflichtigen zu zahlen 
aufgefordert sind:

Steuerbescheid des Arbeitnehmers – Steuerbescheid des Selbständigen
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Der  Arbeitnehmer  hat  eine  Einkommensteuer  in  Höhe von  1.350 € zu  zahlen.  Der  Held 
dagegen,  der  darauf  beharrt,  eine  selbständige  gewerbliche  Tätigkeit  auszuüben,  wird mit 
einer Einkommensteuer in Höhe von 6.845 € zur Kasse gebeten!

(Quelle: LogiaStarata.gr)
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