Foto: © MQ-Illustrations – stock.adobe.com

Anzeige

Grundstücksübertragung mit Nießbrauch
Überlegungen zur Vermögensnachfolge
Nachdem der Gesetzgeber mit dem JStG 2018

det. So lässt sich eine Verlagerung der Ein-

die bis dahin begünstigten Grundstücksüber-

künfte erreichen, die allerdings mit dem Ver-

tragungen

Versorgungsleistungen

lust der Abschreibung einhergeht, da der

steuerlich unattraktiv gemacht hat, hat die

gegen

Eigentümer keine Einnahmen mehr erzielt

Übertragung von Grundstücken des Privatver-

und der Beschenkte nicht Eigentümer ist.
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mögens unter Nießbrauchsvorbehalt in den

Ebenfalls möglich ist der sog. Vermächt-

vergangenen Jahren zunehmend an Bedeu-

nisnießbrauch, bei dem der Erblasser einem

tung gewonnen. Insbesondere im Zusammen-

anderen einen Nießbrauch vermacht. Weiter

spiel mit dem seit der Erbschaftsteuerreform

unterscheidet man nach der Lastentragung

2009 möglichen Abzug des Kapitalwerts des

den Bruttonießbrauch (Lasten trägt der Eigen-

werden, dass dieser zur Tilgung der Schulden

Nießbrauchs von dem Wert der zu besteu-

tümer) und den Nettonießbrauch (Lasten

wirtschaftlich in der Lage ist. Als Gestaltungs-

ernden Zuwendung ist die Übertragung von

trägt der Nießbraucher).

mittel bietet sich hier der Quotennießbrauch

Grundstücken auf die nachfolgende Ge-

Die besondere Gestaltungsvariante des

an, der es dem Eigentümer bis zum Wegfall

neration unter Nießbrauchsvorbehalt ein

Vorbehaltsnießbrauchs, bei der nach Übertra-

des Nießbrauchs ermöglicht, aus seiner Er-

beliebtes Gestaltungsinstrument geworden.

gung des Grundstücks unter Vorbehaltsnieß-

tragsquote die Schulden zu tilgen.

Grundzüge dieser Gestaltungsmöglichkeit

brauch eine Vermietung durch den Nießbrau-

Bei Gestaltungen, bei denen neben dem

sollen im Folgenden skizziert werden.

cher an den neuen Grundstückeigentümer

Schenker auch dessen Ehegatte, der nicht Ei-

Zu unterscheiden ist zunächst zwischen dem

erfolgt, wird auch von der Finanzverwaltung

gentümer des Grundstücks war und ist, nieß-

sog. Vorbehaltsnießbrauch, d. h., der Überge-

anerkannt. Zu beachten ist, dass Vereinba-

brauchberechtigt sein soll, besteht die Gefahr

ber vereinnahmt nach wie vor ganz oder zum

rungen mit Minderjährigen ertragsteuerlich

ungewollter Steuerfolgen durch Vermischung

Teil die Erträge, die die Immobilie abwirft, um

grundsätzlich nur anerkannt werden, wenn

von Vorbehalts- und Zuwendungsnießbrauch,

damit bspw. seine Altersvorsorge zu bestreiten,

die erforderliche Mitwirkung eines Pﬂegers

sodass umsichtige Planung geboten ist.

und dem sog. Zuwendungsnießbrauch, bei

oder die erforderliche vormundschaftsge-

Ein späterer, unentgeltlicher Verzicht auf das

dem der Schenker das Eigentum an der Im-

richtliche Genehmigung erfolgt ist.

Nießbrauchsrecht ist möglich, führt aber

mobilie behält und dem Beschenkten lediglich

Sofern Schulden auf den Übernehmer persön-

wiederum zu einer Schenkung in Höhe des

einen Nießbrauch an der Immobilie zuwen-

lich übergehen sollen, muss sichergestellt

Kapitalwerts.
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