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IMMOBILIEN ERBEN
UND VERERBEN
Jedes Jahr werden in der Schweiz
unzählige Einfamilienhäuser und
Eigentumswohnungen vererbt. Für die
Erblasser und die Nachkommen stellen
sich rechtliche, aber auch finanzielle
Fragen. Die NZZ beleuchtet jeweils
am Montag den Themenkomplex
«Immobilien erben und vererben»
im Rahmen einer mehrteiligen Serie.

nzz.ch/wirtschaft

Stoff für einen Familienkrach
Wer Bauland erbt, hat einen Hauptpreis mit einem Klumpfuss gewonnen

WERNER GRUNDLEHNER

Die Schafe stehen auf purem Gold. Die
Nutztiere grasen in einer Zürcher See-
gemeinde auf einer Wiese, die als Bau-
land eingezont ist. Dieses Land ging vor
kurzem an eine Erbengemeinschaft.
Während die Barmittel des Erblassers
rasch aufgeteilt werden könnten, gehen
wegen des Grundstücks unter den drei
Geschwistern die Emotionen hoch – ein
langwieriger Streit ist absehbar.

Denn jeder Erbe hat andere Pläne mit
der Immobilie. Die Tochter, das jüngste
Geschwister, ist Landwirtin. Sie pach-
tete das Land bereits vor dem Tod des
Vaters und lässt eben ihre Schafe darauf
grasen. Sie möchte den Zustand beibe-
halten. Sie wäre auch bereit, das Land
zu kaufen. Dies aber zum Ertragswert.
Damit sind die beiden Brüder nicht ein-
verstanden. Denn landwirtschaftlich ge-
nutzt, wirft das Land im Jahr nur wenige
hundert Franken ab. Die Schwester
käme so «viel zu günstig» zu wertvollem
Bauland. Der älteste Bruder möchte das
Erbe sofort gerecht aufteilen. Um das
Land «richtig» zu bewerten, will er den
Verkehrswert mittels dreier Schätzungen
aus unterschiedlichen Quellen ermitteln.
Der Erbe, der das Land erhält, soll den
Geschwistern mittels Ausgleichszahlun-
gen die Differenz zu den Barmitteln in
der Erbschaft zukommen lassen.

Niemand hat mehr Rechte

Der andere Bruder möchte das Land
als Erbengemeinschaft sofort verkau-
fen und den Erlös dann aufteilen. Er hat
Kontakt mit einer Immobiliengesell-
schaft, die für das Land ein fertiges Bau-
projekt für ein Mehrfamilienhaus in der
Schublade hat. Diese Firma ist deshalb
bereit, einen hohen vierstelligen Betrag
je Quadratmeter für das Land zu zahlen.
Einzige Auflage: Das Geschäft müsste
innerhalb von Wochen durchgezogen
werden. Ein weiteres Mal – so viel vor-
weg – gibt es keine einfache und «rich-
tige» Lösung. Es sei leider ein Klassiker,
dass es Jahre nach der Erbteilung an der
Weihnachtsfeier einen Familienkrach
gebe, der auf dem Vorwurf «Du hast uns
damals mit der Übernahme des Bau-
lands regelrecht über den Tisch gezogen»
beruhe, sagt Richard Auf der Maur vom
Grundeigentümerverband Schweiz.

Grundsätzlich haben im Rahmen der
Erbteilung alle Erben den gleichen An-
spruch auf jede Erbschaftssache. Somit
habe weder die Schwester noch einer
der Brüder, falls der Erblasser nicht eine
spezielle Teilungsanordnung erlassen
habe, einen Anspruch auf Zuweisung
des Grundstücks, sagt Andreas Felder,
Fachanwalt SAV Erbrecht, von Felder-
spälti Rechtsanwälte in Zürich.

Weil das Grundstück landwirtschaft-
lich genutzt wird,müsste zunächst dieAn-
wendbarkeit des bäuerlichen Bodenrechts
(BGBB) geprüft werden, nach welchem
der selbstbewirtschaftende Erbe die Zu-
weisung des Grundstücks zum doppelten
Ertragswert beanspruchen kann. Im Er-
gebnis sei die Anwendbarkeit des BGBB
jedoch zu verneinen, da diese nur mit
wenigen Ausnahmen für Grundstücke
innerhalb der Bauzone gegeben sei und
eine solche nicht vorliege, weshalb das
Grundstück in der Erbteilung zum Ver-
kehrswert und nicht zum Ertragswert zu
bewerten sei, sagt Felder.

Würden die Brüder zustimmen, dass
die Bäuerin das Land übernehmen darf,

und ihr zudem zugestehen, einen Teil
oder gar die gesamte latente Grund-
stückgewinnsteuer von dem auf dem Ver-
kehrswert basierenden Anrechnungs-
wert im Rahmen der Erbteilung in Ab-
zug zu bringen, käme diese laut Felder
sehr günstig zum Grundstück.Wurde das
Bauland während der Haltedauer einge-
zont, würde bei einem zukünftigen Ver-
kauf nämlich ein hoher Gewinn anfal-
len, welcher wiederum eine hohe Grund-
stückgewinnsteuer zur Folge hätte. Die
Grundstückgewinnsteuern haften als
latente Lasten auf dem Grundstück und
sind nach Ansicht von Felder daher bei
der Ermittlung des Anrechnungswerts
grundsätzlich zu berücksichtigen.

Bei geerbten Immobilien ist immer
das Land der Werttreiber, auch wenn
das Grundstück bebaut ist. Die Höhe
des marktüblichen Bodenpreises scheint
dabei die Erben je nach Region zu be-
einflussen. So sagt Walter Burgermeister
von Immoleague (das Unternehmen ist
unter anderem im Thurgau aktiv und ver-
fügt über eine Dépendance in Zürich):
«Viele Erbengemeinschaften gehen von
zu hohen Verkaufspreisen aus – das
liegt auch daran, dass man momentan
von den Medien mit Berichten zu stei-
genden Immobilienpreisen eingedeckt
wird.» Manchmal wirkt aber auch die
Magie der grossen Zahl. Er habe schon
oft erlebt, dass sich die Unstimmigkeiten
unter den Erben aufgelöst hätten, nach-
dem diese festgestellt hätten, wie viel Er-
lös sie mit dem geerbten Land realisie-
ren könnten, sagt Claudio F. Walde, Lei-
ter Anlageimmobilien bei Walde Immo-
bilien. Das Unternehmen ist im Raum
Zürich/Luzern und im Aargau aktiv.

Bewertungen von Bauland durch Ban-
ken und unabhängige Schätzer führen
dazu, dass man so viele unterschiedliche
Werte erhält, wie Schätzungen vorge-
nommen werden – teilweise mit grossen
Unterschieden.Auch wenn ein konkretes
Angebot vorliegt, sollten laut Felder drei
Vermarktungsofferten bei erfahrenen
Maklern eingeholt werden,um ein Gefühl
für den Marktwert des Grundstücks zu er-
halten.Sofern die Kaufofferte die von den
Maklern vorgeschlagenen Markteintritts-
preise übersteigt, wäre es für verkaufs-
willige Erben ratsam, zuzugreifen, das
Grundstück zu verkaufen und das Erbe
innert Wochen zu «verflüssigen».

«Der einzig faire Wert für eine Auftei-
lung ist der Marktwert», sagt auch Bur-

germeister.Wenn die Erbengemeinschaft
schnellstmöglich verkaufen will, erhalte
sie die besten Preise durch ein konkre-
tes Bieterverfahren unter effektiv Inter-
essierten.Wenn dann ein stolzer Quadrat-
meterpreis von deutlich über 1000 Fr. er-
zielt wird (im hier dargestellten Fall einer
Zürichseegemeinde wäre es wahrschein-
lich ein Vielfaches davon), sind laut den
Immobilienexperten die Erben oft über-
rascht, wie viel davon an den Fiskus geht.
DieBelastungaufdemrealisiertenGrund-
stücksgewinn beträgt je nach Haltedauer
und Kanton um die 10% (Haltedauer von
20 Jahren und mehr) bis zur Hälfte des Ge-
winns bei einjähriger Haltedauer.

Land statt Geld teilen?

Doch die Übernahme des Landes durch
einen Erben und die Auszahlung der
übrigen scheitert oft an den fehlenden
Mitteln beim zukünftigen Landbesitzer.
In einer strittigen Erbteilung sind der
Ausgleichszahlung hinsichtlich des den
Erbteil übersteigenden Teils Grenzen
gesetzt. Gemäss verbreiteter Rechts-
meinung darf der Wert des Grundstücks
den Erbteil nicht um mehr als 10% über-
steigen, sonst gilt die Ausgleichszahlung
als unzumutbar.

Statt das Land zu verkaufen und
das Geld aufzuteilen, könnten die
Erben auch das Grundstück aufteilen.
Doch grundsätzlich sind grosse Grund-
stücke in der Bauzone mehr wert als die
Summe der einzelnen Parzellen. Wich-
tig ist dabei, gewisse minimale Parzel-
lengrössen nicht zu unterschreiten. «Das
freistehende Einfamilienhaus ist weiter-
hin die kollektive Sehnsucht der Schwei-
zer», sagt Burgermeister. Auch für ein
kleines EFH werden mindestens rund
300 Quadratmeter Bauland benötigt.

Eine Alternative wäre, dass die Erben-
gemeinschaft das Projekt selbst ent-
wickelt und ein Gebäude erstellt und erst
dann die ganze Immobilie veräussert und
so einen Entwicklungsgewinn realisiert.
«Damit tragen die Erben aber auch die
Risiken», sagt Auf der Maur. Denn nicht
jedes Objekt ist an jedem Ort umsetzbar.
Zudem müssen auch die Verluste getra-
gen werden, falls die hohen Grundstücks-
preise – wie oft prognostiziert – stark
korrigieren. Falls etwa bei der Selbstent-
wicklung eine Immobiliengesellschaft ge-
gründet wird, erfolgt rechtlich ein Besit-
zerwechsel, und die Grundstücksgewinn-

steuer wird fällig. Diese variiert stark, ist
aber in jedem Kanton von der Halte-
dauer abhängig. «Einen guten Steuer-
experten zu engagieren, bringt der Erben-
gemeinschaft gleich viele Vorteile, wie bei
einem Bauvorhaben einen guten Archi-
tekten zu engagieren», sagt Auf der Maur.

Die Erbengemeinschaft ist vom Ge-
setzgeber als kurzfristiges Rechtskon-
strukt zur Erbteilung vorgesehen. Doch
viele Erbengemeinschaften warten ein-
fach zu, konnte man doch in den vergan-
genen Jahren zusehen, wie das Land an
Wert zulegte. Zudem fragen sich viele
Erben, wie sie die liquiden Mittel an-
legen sollen – gibt es etwas sichereres
als Immobilien? Wer zu lange wartet,
lässt aber auch die Probleme wachsen.

Einerseits könnten Probleme mit
einer «Rückzonung» auftauchen, ande-
rerseits wird die Aufteilung mit der
nächsten Erbengeneration nicht ein-
facher – die Gemeinschaft wird grösser,
der Zwang zur Einstimmigkeit bleibt.
«Ich erinnere mich an einen Fall, in dem
ein alleinstehender Erbe zahlreiche Per-
sonen und eine gemeinnützige Organi-
sation als seine Begünstigten eingesetzt
hat», sagt Walde. Nach seinem Tod sei
die Erbengemeinschaft praktisch be-
schlussunfähig gewesen.

Objektiv betrachtet, ist das Anru-
fen eines Gerichts zur Klärung der Erb-
teilung meist eine schlechte Idee. Denn
das Verfahren wird langwierig und teuer,
und schliesslich bestimmt der Rich-
ter Art und Weise sowie Zeitpunkt des
Verkaufs. Mit dem seit 2014 revidierten
Raumplanungsgesetz soll Bauland ver-
mehrt wieder unbebaubar gemacht, das
heisst rückgezont werden – damit will der
Gesetzgeber die Zersiedelung des Lan-
des einschränken. Das Problem ist in Ge-
meinden latent, in denen in der Vergan-
genheit zu grosszügig Bauland geschaf-
fen wurde. «Gefährdet» ist insbesondere
Bauland, das sich am Rand der Bauzone
– umgeben von Landwirtschaftsland – be-
findet. Bei der Rückzonung wird unter-
schieden, ob die ursprüngliche Änderung
im Zonenplan rechtskonform war oder
nicht, das heisst dem Raumplanungs-
gesetz entsprach. Wenn nicht, kommt es
zu einer Nichteinzonung, und der Besit-
zer erhält keine Entschädigung für den
Wertverlust.War die Umzonung zu Bau-
land rechtens, wird der Wertverlust abge-
golten. Eine drohende Umzonung kann
durch eine Baueingabe beseitigt werden.

Die Übernahme
des Landes
durch einen Erben
und die Auszahlung
der übrigen
scheitert oft an den
fehlenden Mitteln
beim zukünftigen
Landbesitzer.
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