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Wie man ein Erbe steuerlich günstig verkauft
Wenn man Miterben auszahlen muss.

Ein geerbtes Grundstück gilt als unentgeltliches Rechtsgeschäft. Bis man es auf den Markt wirft.
JÜRGEN TÖGLHOFER

Geerbte Grundstücke müssen oft verkauft
werden, um die Mitglieder einer Erbge-
meinschaft auszahlen zu können. Der
steuerlich relevante Begriff des Grund-
stücks umfasst dabei den Grund und
Boden, aber auch das darauf errichtete
Gebäude, Eigentumswohnungen, Grund-
stücksanteile und grundstücksgleiche
Rechte. Dazu zählen unter anderem Bau-
rechte, Jagd- und Fischereirechte.

Grundsätzlich gilt der Erwerb eines
Grundstücks durch eine Erbschaft als un-
entgeltliches Rechtsgeschäft. Die Einkom-
mensteuer entfällt. Sie wird aber fällig,
wenn man das Erbe verkauft. Steuerrecht-
lich muss dabei auf den ursprünglichen
Anschaffungszeitpunkt des Erblassers ab-
gestellt werden.

Konkret unterscheidet man einkom-
mensteuerlich zwischen sogenanntem
Alt- und Neuvermögen. Wobei für diese

Unterscheidung wesentlich ist, ob das
Grundstück unter dem Erblasser zum
31. 3. 2012 bereits „steuerverfangen“ war
(außerhalb der Spekulationsfrist) oder
erst nach diesem Datum angeschafft wur-
de. Ist Letzteres der Fall, fällt es unter die
Regeln für das sogenannte Neuvermögen.
Ansonsten kommen die Bestimmungen
für Altgrundstücke zur Anwendung.

Während beim Grundstücksverkauf
von Neuvermögen auf einen tatsächli-
chen Verkaufsgewinn abgestellt wird,
werden bei sogenanntem Altvermögen die
steuerlichen Einkünfte pauschal ermittelt.
Diese pauschale Besteuerung erfolgt auf
Basis des tatsächlichen Verkaufserlöses
abzüglich fiktiver Anschaffungskosten,
die sich als prozentueller Anteil am Ver-
äußerungserlös ermitteln. Dabei wird
zudem noch unterschieden, ob das dann
verkaufte Grundstück nach dem 31. De-

zember 1987 umgewidmet wurde oder
nicht. Die klassische Umwidmung ist
hierbei vor allem im Bereich der Land-
wirtschaft anzutreffen, wenn eine Ge-
meinde vormaliges Grünland in Bauland
hat umwidmen lassen. Gab es eine Um-
widmung, kommt für den Verkäufer ein
Steuersatz von 18 Prozent (vor-
mals 15 Prozent) zum Tragen.
Erfolgte keine Umwidmung,
gilt ein Steuersatz in Höhe
von 4,2 Prozent (vormals
3,5 Prozent). Der Steuer-
satz von 4,2 Prozent
umfasst auch jedes Pri-
vatgebäude.

Planen die Erben nun
geerbte Grundstücke zu
verkaufen, sollte dieser
Schritt steuerlich optimiert
werden. Wird innerhalb von

drei Jahren verkauft, können innerhalb
dieser Frist bereits angefallene Steuern,
wie die Grunderwerbsteuer, im Ausmaß
einer ansonsten anfallenden steuerlichen
Doppelbelastung erlassen oder ermäßigt
werden. Dies hat jedoch auf Antrag des

steuerpflichtigen Erben und späteren
Verkäufers zu erfolgen.

Nochmals vereinfachen
kann man dies, wenn ein

Grundstück direkt und
rasch aus der Erbmasse
verkauft wird. Dann
entfällt die Anrechnung
der Grunderwerbsteuer
zu einem späteren Zeit-
punkt.

Jürgen Töglhofer, Steuer-
berater und Partner ein interna-

tional tätigen Wiener Kanzlei.

Giftige
Grüße vom
Nachbarn
Die Saison im Garten beginnt.

Müssen Nachbarn den Einsatz von Pestiziden
dulden oder können sie sich dagegen wehren?

STEPHAN KLIEMSTEIN

Unter Gartenbesit-
zern ist es beinahe eine
Glaubensfrage: Wie las-
sen sich Unkraut und
Schädlinge am effektivs-
ten beseitigen – mit Gift
oder doch lieber mit

natürlichen Methoden?
Nicht selten führt der Ein-

satz von chemischen Mitteln
zu erbitterten Nachbarschaftsstreitigkei-
ten. Nun sollte grundsätzlich unter Nach-
barn das Prinzip der gegenseitigen Rück-
sichtnahme gelten. Was aber, wenn das
Gift von nebenan zur unzumutbaren Be-
lästigung wird?

Grundlage des Nachbarschaftsrechts
ist das Allgemeine Bürgerliche Gesetz-
buch (ABGB). Es regelt, wie sich Nachbarn
untereinander zu verhalten haben, was
sie hinnehmen und was sie nicht dulden
müssen. Gerüche und folglich auch der
Gestank von Pflanzenschutzmitteln kön-
nen Emissionen darstellen, gegen die sich
Nachbarn mittels Unterlassungsklage zur
Wehr setzen können. Es müssen dafür
aber bestimmte Voraussetzungen vorlie-
gen: Nur wenn die Geruchsbelästigung
das ortsübliche Maß überschreitet, wird
geprüft, ob der Nachbarschutz höher
wiegt als die Freiheiten des Grundstück-
eigentümers. Letzterer darf bei der Be-
kämpfung von Unkraut und Schädlingen
nämlich grundsätzlich auf chemische
Produkte und Pestizide zurückzugreifen,
sofern sie bewilligt beziehungsweise frei-
gegeben wurden.

Kann der Einsatz von Pestiziden immer
untersagt werden? Nein. Nur wenn durch
den Gifteinsatz die normale Benutzung
des Nachbargrundstücks wesentlich be-
einträchtigt wird, sind rechtliche Maß-
nahmen zur Unterbindung möglich. Bei
der Beurteilung dieser Frage kommt es
allerdings nicht auf die subjektive Wahr-
nehmung der beeinträchtigten Nachbarn
an, sondern vielmehr auf das Empfinden
eines Durchschnittsmenschen. In gericht-
lichen Verfahren haben dies vorwiegend
Sachverständige zu beurteilen.

Eine einmalige Geruchsbelästigung, die
sich nicht ständig wiederholt und eine
bestimmte Intensität nicht überschreitet,
wird in der Regel nicht ausreichen, um
den Nachbarn gerichtlich zu einer Unter-
lassung verpflichten zu können. Um als
wesentlich zu gelten, müssen die Emissio-
nen von Dauer sein und auch eine gewis-
se Konzentration aufweisen. Die Zumut-

barkeit oder Erheblichkeit einer Geruchs-
emission bezieht sich dabei immer auf
ein gesundes, normal empfindendes Kind
oder einen Erwachsenen. Als Einflussfak-
toren gelten die Häufigkeit, Intensität,
Qualität und Hedonik einer Geruchsein-
wirkung. Auch regionale Aspekte sind
von Relevanz: In Gegenden mit einer ho-
hen Dichte an Landwirtschaften haben
Anwohner den Gestank von Gülle regel-
mäßig hinzunehmen, weil es ein gängiges
Düngemittel von Bauern ist.

Während es bei Geruchsbelästigungen
oft schwierig nachzuweisen ist, dass das
zulässige Emissionsmaß überschritten
wurde, lassen sich Verunreinigungen in-
folge des Einsatzes von Pflanzengift meist
besser feststellen. Weil solche Beeinträch-
tigungen, etwa eine Verschmutzung des
Brunnenwassers, in der Regel ortsunüb-
lich sind, müssen Nachbarn sie nicht to-
lerieren. Weitaus komplexer und diffiziler
ist die Beweisführung dagegen beim so-
genannten Pestizidabdrift – wenn bei der
Anwendung von Pestiziden ein Sprühne-
bel entsteht, der Gifte auf das Nachbar-
grundstück verweht.

Spezifische Regelungen zum Umgang
und Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
finden sich in Landesgesetzen wie dem
Salzburger Pflanzenschutzmittelgesetz.
Darin heißt es etwa: Sind durch die Ver-
wendung von Pflanzenschutzmitteln
nachteilige Auswirkungen auf fremde
Nachbargrundstücke zu erwarten oder
eingetreten, müssen die betroffenen Ei-
gentümer unverzüglich verständigt wer-
den, und zwar vom Anwender – also vom
Nachbarn oder dem Gärtner, den dieser
beauftragt hat. Wer das verabsäumt, be-
geht eine Verwaltungsübertretung, die

mit einer Geldstrafe von bis zu 10.000
Euro sanktioniert werden kann.

Um die Einhaltung der gesetzli-
chen Vorschriften kontrollieren zu

können, wurden die Behörden
mit weitreichenden Befugnissen
ausgestattet: Konkret dürfen
Organe der Bezirksverwal-
tungsbehörden, die Pflanzen-

schutzstelle und anerkannte
Pflanzenschutzeinrichtungen

Grundstücke betreten, Auskünfte ver-
langen, Einsicht in Unterlagen nehmen
und Proben entnehmen. Nötigenfalls dür-
fen sie dabei auch Zwang anwenden.

Stephan Kliemstein ist Rechtsanwalt in
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