
So oder so ähnlich 
könnte man den Ver-
such vieler Erblasser be-
werten, selbst seine Ver-
mögensnachfolge zu re-
geln. Dieses Vorhaben 
schlägt häufig fehl, wenn 
das Testament ungenau 
formuliert wurde. Es 
kommt zum Streit unter 
den Beteiligten, der mit 
hohen Kosten gerichtlich 
geklärt werden muss und 
an dessen Ende jemand 
zum Erben werden kann, 
den der Erblasser nicht als 

Erbe haben wollte. 

Zuwendungstestament
Der Erblasser errichtet zwei 
Jahre vor seinem Tod ein 
Zuwendungstestament, in 
dem er ausschließlich re-
gelt, welches seiner drei 
Kinder welche seiner von 
insgesamt drei vorhan-
denen Wohnungen, die 
unterschiedliche Werte 
haben, erhalten soll. Kurz 
vor seinem Tod verkauft 
er eine Wohnung, um 
seine Pflegeheimkosten 
zu bezahlen. 
Wer ist hier Erbe und zu 
welchem Bruchteil? Aus 
dem Testament ergibt sich 
das nicht. Um das zu klä-
ren, bedarf es mindestens 
eines Erbscheinverfahrens, 
wenn nicht einer Erben-
feststellungsklage.
Dort ist das Testament 
auszulegen, die Werte 
der Wohnungen zu be-
stimmen und ggfls. Zeu-
gen anzuhören, um he-
rauszufinden, ob, wen, 

wie und in welchem 
Umfang der Erblasser 
seine Kinder bedenken 
wollte. 
Was ist falsch gemacht 
worden? Das Erbrecht 
kennt eine Erbeinsetzung 
ausschließlich in Quoten. 
Danach hätte der Erblasser 
seine drei Kinder zu Bruch-
teilen einsetzen und die
Wohnungen durch Teil-
ungsanordnungen zuwen-
den müssen.

Der pflegende Erbe
Der Erblasser ist pflege-
bedürftig. In seinem Test-
ament bestimmt er pau-
schal, dass derjenige sein 
Erbe sein soll, der ihn ver-
sorgt und gepflegt hat. 
Die Lebenspartnerin des 
Erblassers, die diesen ver-
sorgt und gepflegt hat, be-
antragt nach seinem Tod
einen Erbschein als Allein-
erbin. Gleiches macht die 
Tochter seines Bruders 
als alleinige gesetzliche 
Erbin, die keinen Kontakt 
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Die Immobilienpreise in un-
serer Region steigen seit 
Jahren. Ein Ende dieses 
Booms ist nicht in Sicht. Aus 
der Sicht derer, die Immobi-
lien zu eigen haben, ist das 
erfreulich. Denn was bis vor 
10 Jahren noch ein bürgerli-
ches, weil überschaubares, 
Vermögen war, hat in der 
Zwischenzeit deutlich an 
Wert gewonnen.

Wer heute Eigentümer ei-
nes Hausgrundstückes ist, 
zudem noch Eigentümer 
von ein oder zwei Eigen-
tumswohnungen, der hat 
möglicherweise ein Immo-
bilienvermögen von 1 Mio. 
E. Dieses erhöht sich weiter, 
wenn noch weiteres Vermö-
gen, etwa Geldvermögen 
vorhanden ist.

An diesem Segen haben aber 
auch andere teil, nämlich 
der Fiskus. Denn stirbt eine 
solche Person, dann kann 
in erheblichem Maße Erb-
schaftsteuer für den Erben 
dieses Vermögens anfallen. 
Erhält z. B. ein Ehegatte über 
seinen Freibetrag hinaus
E 500.000,00, so hat dieser 
daraus E 75.000,00 Steuern 
zu zahlen.

Das veranlasst manchen 
vermögenden Immobilien-
eigentümer darüber nach-
zudenken, wie er eine sol-
che Steuerlast vermeiden, 

gleichwohl aber die Immo-
bilien weiterhin umfassend 
nutzen kann. Tut er dies, 
dann stößt er zwangsläufig 
auf den Nießbrauch.

Ist jemand der Nießbraucher 
einer Immobilie, dann hat er 
das Recht, wie ein Eigentü-
mer die Sache zu nutzen. Er 
kann sie selbst bewohnen, 
sie vermieten, sie unent-
geltlich Dritten überlassen 
oder sie leer stehen lassen. 
Wird das Nießbrauchsrecht 
im Grundbuch eingetragen, 
dann kann es, wie das Eigen-
tum selbst, dem Nießbrau-

cher bis an sein Lebensende 
nicht weggenommen wer-
den.

Daraus ergibt sich von selbst, 
dass der Wert einer Immo-
bilie durch den darauf la-
stenden Nießbrauch erheb-
lich gemindert wird. Dieser 
Wert wird als Kapitalwert 
des Nießbrauchs bezeichnet. 
Überträgt z. B. der Vater sei-
ner Tochter seine Eigentums-
wohnung und behält sich 
daran den Nießbrauch vor, so 
erhält die Tochter „nur“ den 
Verkehrswert der Wohnung 
abzüglich des Kapitalwerts 

des Nießbrauchs geschenkt. 
Unterstellt, die Miete der 
Wohnung beträgt  monatlich 
E 1.000,00 und der Vater ist 
65 Jahre alt, dann beträgt 
der Kapitalwert des Nieß-
brauchs E 137.000,00. Hat die 
Wohnung einen Wert von 
E 350.000, dann erhält die 
Tochter eine Schenkung von 
E 213.000. Alleine dieser Be-
trag ist steuerlich relevant.

Der damit verbundene Char-
me ist vierfacher Art: Der 
Vater bleibt Vermieter, ihm 
steht also die Miete zu. Die 

Wohnung, die eigentlich
einen Wert von E 350.000 
hat, wird steuerlich nur mit
E 213.000 berücksichtigt. 

Stirbt der Vater, dann er-
lischt der Nießbrauch, so 
dass die Tochter über eine 
Wohnung mit einem Wert 
von E 350.000 frei verfügen 
kann, ohne dass dies Steuern 
auslöst. Und zuletzt: Ist die 
Wohnung seit der Übertra-
gung weiter im Wert gestie-
gen, ist auch dieser Mehr-
wert von der Tochter nicht 
zu versteuern.

Trotzdem können nicht allei-
ne diese Vorteile ausschlag-
gebend für die Übertragung 
einer Immobilie gegen Nieß-
brauchsvorbehalt sein. Denn 
das Eigentum daran ist weg, 
ein Verkauf ist nicht mehr 
möglich, auch dann nicht, 
wenn man den Verkaufser-
lös dringend benötigt. Die 
erste Überlegung lautet da-
her: Kann ich mir eine sol-
che Übertragung leisten? 
Das entscheidet die Antwort 
auf die Frage, ob aus dem 
Einkommen einschließlich 

der Zahlungen aus der Pfle-
gekasse die gewünschte 
Versorgung - und die eines 
Ehegatten - im Alter sicher-
gestellt werden kann. Wenn 
das zu verneinen ist, etwa 
weil die gedachten Pflege-
heimkosten höher sind als 
die Summe der Einkünfte, 
kann von einer Schenkung, 
auch unter Nießbrauchsvor-
behalt, nur dringend abge-
raten werden.

Ist aber danach eine solche 
Schenkung möglich, so muss 
diese in eine Nachfolgerege-
lung eingebunden sein. Nur 
dadurch ist gewährleistet, 
dass der Schenker und oder 
dessen Ehegatte auch im üb-
rigen Vermögen abgesichert 
ist und nicht wider Erwarten 
dennoch Erbschaftsteuer 
anfällt.

Will man zudem den Famili-
enfrieden erhalten, müssen 
auch Regelungen getroffen 
werden, dass andere Kin-
der als das beschenkte Kind 
durch die Nachfolgerege-
lung gleichgestellt werden.
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