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Das Eigentumsrecht ist 
das Recht, „mit der Sub-
stanz und den Nutzungen 
einer Sache nach Willkür 
zu schalten und jeden an-
deren davon auszuschlie-
ßen“. Nach dieser Defi niti-
on ist das Eigentumsrecht 
ein uneingeschränktes, 
gegen jedermann ge-
schütztes Herrschafts-
recht. Der Eigentümer darf 
seine Sachen beliebig 
gebrauchen, er kann sie 
zerstören, er kann durch 
Rechtsgeschäfte darüber 
verfügen.

Einschränkungen. 
Tatsächlich ist aber das 
Eigentum durch eine 
Vielzahl von Vorschrif-
ten und Bindungen ein-

geschränkt. Diese Ein-
schränkungen fi nden sich 
in den privatrechtlichen 
Gesetzen und in öffent-
lich-rechtlichen Normen.

Privatrechtlichen 
Einschränkungen. 
Diese ergeben sich z.B. 
aus dem Nachbarschafts-
recht (Verbot unzulässiger 
Immissionen) oder dem 
Notwegegesetz oder aus 
vereinbarten oder durch 
letztwillige Anordnungen 
auferlegten Einschrän-
kungen (wie z.B.: Vor-
kaufsrecht, Belastungs- 
und Veräußerungsverbot, 
Übergabs- und Hinter-
lassungsverpflichtungen, 
Wohnungsrechte oder 
Fruchtgenussrechte, persön-

liche Dienstbarkeiten oder    
Grunddienstbarkeiten).

Öffentlich-rechtliche 
Einschränkungen.  
Diese ergeben sich aus 
den Raumordnungsgeset-
zen und Bauordnungen,  
den Grundverkehrsgeset-
zen, Naturschutzgesetzen, 
Forstgesetzen. Die größ-
te Einschränkung des Ei-
gentums ergibt sich aus 
den Enteignungsbestim-
mungen. Unter Enteignung 
versteht man die gänzliche 
oder teilweise Entziehung 
des Eigentums im öffentli-
chen Interesse. Die Enteig-
nung kann nur vom Staat 
gegen angemessene Ent-
schädigung vorgenom-
men werden. 

Eigentumsrecht und 
Eigentumsbeschränkungen
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Bei jedem Erwerb von Lie-
genschaften fällt Grund-
erwerbsteuer an, egal, 
ob man kauft, geschenkt 
bekommt, oder erbt. Die 
Grunderwerbsteuer be-
misst sich derzeit noch 
vom Kaufpreis oder wenn 
es keinen Kaufpreis gibt, 
vom Wert einer etwaigen 
anderen Gegenleistung 
bzw. vom dreifachen Ein-
heitswert. Gerade bei 
Schenkungen oder Erb-
schaften kommt daher der 
dreifache Einheitswert, 
der oft sehr gering ist, zum 
Tragen und fällt nur eine 
kleine Grunderwerbsteu-
er an: je nach Verwandt-
schaftsgrad zwischen den 
Beteiligten von 2 % oder 

von 3,5 % von diesem 
dreifachen Einheitswert. 

Dies könnte sich aber 
bald ändern! 
Der Verfassungsgerichts-
hof hat vergangenes Jahr 
die Bestimmung der Be-
rechnung vom dreifachen 
Einheitswert mit Wirkung 
zum 31. Mai 2014 als ver-
fassungswidrig aufgeho-
ben. Bis dorthin muss eine 
neue Gesetzesbestim-
mung bzw. Befreiungs-
bestimmung erlassen 
werden, oder es kommt 
in Zukunft immer der Ver-
kehrswert der jeweiligen 
Liegenschaft (also der 
tatsächliche Wert!) als Be-
messungsgrundlage für 

die Grunderwerbsteuer 
zum Tragen, was zu einer 
empfi ndlichen Erhöhung 
der Nebenkosten bei 
Schenkungen und Über-
gaben führt. Ob sich die 
neue Regierung auf eine 
Ausnahme für Familien 
einigen können wird oder 
nicht bleibt abzuwarten 
und ist derzeit noch zwei-
felhaft.
 
Ihr Notar berät Sie gerne!
Er ist über die neuesten 
Entwicklungen immer in-
formiert und kann Sie hin-
sichtlich steuerlicher Ge-
staltungen bei geplanten 
Übergaben/Schenkungen 
beraten. Die Erstauskunft 
beim Notar ist kostenfrei. 

Grunderwerbsteuer – 
Erhöhung im Mai?
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