
Nießbrauch ist das Recht 
auf die Nutzung fremder 
Dinge, ohne sie verändern 
zu dürfen. Diese Erklärung 
lässt sich zumindest in ein-
schlägigen Lexika nachle-
sen. Und auch im Umgang 
mit Immobilien – mit 
Wohnraum also – kommt 
der Begriff Nießbrauch vor. 
Doch was können wir uns 
darunter genau vorstellen?

 Ein einfaches Beispiel 
hilft uns beim Verstehen: 
Ein Ehepaar Anfang 70 
möchte das selbst bewohn-
te Einfamilienhaus schon 
zu Lebzeiten der einzigen 
Tochter überschreiben – 
eventuell auch, um die an-
sonsten anfallende Erb-
schaftssteuer zu sparen. Al-
lerdings wollen die beiden 
im Haus wohnen bleiben 
und verabreden daher mit 
dem eigenen Kind, der neu-
en Eigentümerin also, ein 
Nießbrauchrecht. In der 
Fachliteratur steht es so: 
„Im Rahmen der vorwegge-
nommenen Erbfolge kann 
Vermögen zwischen den 
Generationen übertragen 
werden, ohne die Übertra-
genden ganz von der Nut-
zung oder Fruchtziehung 
auszuschließen.“

Damit die getroffene 
Nießbrauchregelung wirk-
sam wird, muss sie nota-

riell beglaubigt und im 
Grundbuch vermerkt wer-
den. Doch worin unter-
scheidet sich ein Nieß-
brauchrecht vom Wohn-
recht? Nießbrauch geht in 
der Regel über das einfa-
che Wohnen hinaus – der 
Nießbraucher hat weiter-
gehende Rechte. Er muss 
beispielsweise gar nicht 
selbst in der Immobilie 
wohnen, sondern könnte 
sie auch weitervermieten 
und die monatliche Miete 
einnehmen. Zumindest so 
lange, wie die Vermietung 
nicht vertraglich ausge-
schlossen wurde. Wenn 
ein Umzug ins Pflegeheim 
ansteht, ist eine solche 
Mieteinnahme ziemlich 
sinnvoll.

Das Nießbrauchrecht en-
det übrigens – so nicht an-
ders vertraglich geregelt – 
mit dem Tode des Nieß-
brauchers. Daraus können 
sich natürlich gewisse Pro-
bleme beim möglichen Ver-
kauf einer Immobilie erge-
ben. Zumindest dürfte der 
Wert eines solchen Objek-
tes deutlich gemindert sein.

Außerdem sei noch der 
Sonderfall des sogenannten 
Zuwendungsnießbrauchs 
erwähnt. Dabei kann der 
Eigentümer einer vermiete-
ten Immobilie für einen Be-
günstigten ein befristetes 
oder dauerhaftes Nieß-
brauchrecht eintragen las-
sen. Dieser erhält dann die 
eingehenden Mieten und 
kann sich so beispielsweise 
ein Studium finanzieren. 
Allerdings müssen die Ein-
künfte auch vom Nießbrau-
cher versteuert werden.

Nießbrauch kann auch 
helfen, Steuern zu sparen. 
Um dies zu verdeutlich, 
kehren wir noch einmal 
zu unserer Beispielfamilie 
zurück. Das von den El-

tern der Tochter übertra-
gene Haus hat einen Wert 
von 500.000 Euro. Der 
Freibetrag bei der Schen-
kungssteuer beträgt für je-
des Kind jedoch lediglich 
400.000 Euro, so dass 
100.000 Euro versteuert 
werden müssten. Wenn 
das Haus allerdings unter 
dem Vorbehalt des Nieß-
brauchs übertragen wird 
und der Nießbrauch einen 
Wert von 200.000 Euro 
hat, kann dieser vom Wert 
der Immobilie abgezogen 
werden, so dass sich nur 
noch ein Restwert von 
300.000 Euro ergibt. Die-
ser liegt wiederum unter-
halb der steuerlichen Frei-
grenze. Eine Schenkungs-
steuer fällt damit nicht an. 

 Der Nießbrauch - was 
ist das eigentlich?
Immobilien kaufen, be-
sitzen und verkaufen - 
das ist auch in Wupper-
tal ein Thema mit vielen 
Fragezeichen. Führende 
Marktexperten erklären 
in der Rundschau, was 
Anbieter und Interes-
senten wissen sollten. 
Heute: Stephan Vollmer 
über Wohn-Immobilien 
und den Nießbrauch. 

Stephan Vollmer leitet mit der 
Immobiliengruppe Vollmer-
Möbius eines der führenden 
Maklerunternehmen in Wup-
pertal und dem Bergischen 
Land. Das Team bringt mehr 
als 50 Jahre Erfahrung rund um 
Wohn- und Gewerbeimmobi-
lien mit.

E Kontakt zum Autor: 
Tel. 945 801, www. 
vollmer-moebius.de

E Alle Experten-Beiträge aus 
der Rubrik Immobilien-Rund-
schau finden Sie online auf 
wuppertaler-rundschau.de
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