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1. VORBEMERKUNG

Dieses Merkblatt gibt einen Überblick über die Grundlagen zu 
Nießbrauchvereinbarungen und Erbbaurechten und zeigt die 
Grundzüge der ertrag- und erbschaftsteuerlichen Behandlung 
auf. Zudem werden einige, insb. die gängigsten Gestaltungs-
möglichkeiten dargestellt. Aufgrund der Vielzahl der Gestal-
tungsmöglichkeiten mit diesen beiden Instrumenten kann das 
Merkblatt keine abschließende Darstellung bieten — weist mit 
den dargestellten Gestaltungen aber die Richtung für weitere Ge-
staltungsmöglichkeiten. Vor der Vereinbarung eines Nießbrauchs 
oder eines Erbbaurechts sollte jedoch unbedingt eine rechtliche 
und steuerrechtliche Beratung eingeholt und für die konkrete 
Vertragsausgestaltung ein Rechtsanwalt und Steuerberater 
hinzugezogen werden. Dies ist insb. vor dem Aspekt, dass es bei 
solchen Gestaltungen um hohe Summen, lange Vertragsdauern, 

vielfältige zivilrechtliche Pfl ichten, aber auch Rechte geht, zu 
bedenken.

2. NIESSBRAUCH

2.1 Allgemeines
Wird ein Nießbrauch vereinbart, werden das Eigentumsrecht und 
das Nutzungsrecht an einem Gegenstand — i. d. R. einer Immobi-
lie — getrennt.1 Im Normalfall befi nden sich diese beiden Rechte 
in einer Hand. D. h., im Ergebnis gehört einer Person die Immobi-
lie, aber eine andere Person „zieht die Früchte“ daraus.

Die Vereinbarung eines Nießbrauches wird i. d. R. dazu genutzt, 
Einkünfte, z. B. aus Vermietung und Verpachtung, zu verlagern 
oder Grundstücksübertragungen vorzunehmen, ohne auf die Nut-
zung zu verzichten. Räumt der Eigentümer einem anderen einen 
Nießbrauch ein, spricht man von Zuwendungsnießbrauch. Der 
Zuwendungsnießbrauch wird oft genutzt, um eine andere Person 
zu versorgen.

BEISPIEL Der Vater V überträgt dem Sohn S ein Nießbrauch-
recht an einem Mehrfamilienhaus (MFH). D. h., der V ist weiter-
hin Eigentümer der Immobilie, der Sohn bezieht jedoch die 
Mieten und muss die im Zusammenhang mit der Immobilie 
gewöhnlich anfallenden Unterhaltskosten tragen.2 Alternativ 
kann der S auch selbst in das Haus einziehen.

Auf der anderen Seite wird der Zuwendungsnießbrauch aber 
auch als Ersatz für Unterhaltszahlungen eingeräumt. Der Nieß-
braucher erzielt in diesem Fall selbst Vermietungseinkünfte und 
ist dann ggf. gar nicht mehr unterhaltsbedürftig.

Überträgt der Eigentümer sein Eigentum und behält sich ein 
Nießbrauchrecht vor, spricht man von Vorbehaltsnießbrauch. Der 
Vorbehaltsnießbrauch wird überwiegend zur Vermögensübertra-
gung im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge eingesetzt.

1 §§ 1030 ff BGB.
2 § 1041 BGB.
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