
Neulich beim Mittagessen fragte unser 
Sohn, „Du, Papa, wenn Du mal tot bist 
und ich erbe, muss ich dann Steuern 
zahlen?“ Ich konnte schnell Auskunft 
geben… „Es kommt darauf an.“ wie die 
Juristen gerne sagen. Verwandtschafts-
grad, Freibeträge, Steuersätze, etc. sind 
zu Bedenken und da kann schon mal 
eine ganz schöne Erbschaftsteuerbelas-
tung entstehen.“ „Hhm“, meinte der 
Filius, und kam gleich auf die Idee: 
„Dann schenk mir doch lieber jetzt et-
was, so dass ich später nicht Steuern 
zahlen muss.“ 

Die Idee ist nicht schlecht, auch wenn 
das Finanzamt Vorsorge getroffen hat, 
denn Zuwendungen von Todes wegen 
(Erbschaften) und lebzeitig (Schenkun-
gen) werden grundsätzlich steuerlich 
gleich behandelt.  

Und dennoch sind Schenkungen (unter 
Umständen mit Nießbrauchrechten) 
wichtige Möglichkeiten um die Vermö-
gensNACHFOLGE individuell zu ge-
stalten.  

Lebzeitige Zuwendungen ermöglichen, 
dass der Schenker den Beschenkten 
genau bestimmen kann und zwar unab-
hängig von einer Erbenregelung. So 
kann er lebzeitig sicherstellen, dass sein 
Wunsch auch wirklich umgesetzt wird. 

Zudem haben frühzeitige Schenkungen 
den Vorteil, dass Schenkungsteuer-
(=Erbschaftsteuer-)freibeträge alle 10 
Jahre erneut ausgenutzt werden kön-
nen. Wer also frühzeitig anfängt zu 
schenken, kann gegenüber demjenigen, 
der alles einheitlich erst zum Todeszeit-
punkt übergibt, Steuern sparen. 

Außerdem können durch Schenkungen 
erbrechtliche Pflichtteilsrechte reduziert 
werden, soweit seit der Schenkung 10 
Jahre vergangen sind (Abschmelzung 
um jährlich 1/10).  

Nichts desto trotz muss bei allen 
Schenkungsüberlegungen auch immer 

bedacht werden, dass der Schenker für 
den Fall der Fälle abgesichert bleibt.  

Neben gewissen Rückabwicklungsmög-
lichkeiten -über die der Notar informiert-, 
besteht die Möglichkeit sich Nutzungs-
rechte an dem verschenkten Vermö-
gensgegenstand vorzubehalten.  
 
Das umfassendste Nutzungsrecht am 
Vermögensgegenstand ist dabei der 
Nießbrauchvorbehalt:  
Behält sich ein Schenker den Nieß-
brauch z.B. an seiner Immobilie vor, 
geht zwar zivilrechtlich das Eigentum 
auf den Beschenkten über, aber sämtli-
che Mieterträge und Aufwendungen 
(z.B. Instandhaltungsaufwendungen und 
Abschreibungen) bleiben unverändert 
beim Schenker und können somit trotz 
Vermögensübergabe weiterhin seiner 
Altersabsicherung dienen. 

Zudem kann bei der Schenkungsteuer 
die Nießbrauchlast steuermindernd in 
Abzug gebracht werden. Die aus dem 
Nießbrauch erwarteten Erträge werden 
entsprechend der statistischen Lebens-
wahrscheinlichkeit kapitalisiert und min-
dern den Steuerwert der Zuwendung. 

Statt einem Nießbrauchrecht kann auch 
„nur“ ein Wohnrecht vorbehalten wer-
den. Allerdings bezieht sich das Wohn-
recht nur auf die Nutzung der Räumlich-
keiten. Sollte ein Umzug aus Alters- 
oder Krankheitsgründen erforderlich 
sein, geht der Nutzungsvorteil verloren. 
Beim Nießbrauch hingegen stehen Ein-
künfte aus einer Fremdvermietung wei-
terhin dem Schenker zu, die unter Um-
ständen zur Bestreitung von Pflegekos-
ten erforderlich sind.  

Zudem wird ein solcher Nießbrauch als 
Last in das Grundbuch eingetragen und 
ist, auch für den Fall, dass der neue 
Eigentümer (der Beschenkte) die Im-
mobilie veräußern sollte, gesichert.  

Hinsichtlich des Pflichtteils muss jedoch 
beim Nießbrauch beachtet werden, 

dass der Schenker die wirtschaftliche 
Verfügungsmacht über den verschenk-
ten Gegenstand nicht aufgibt, da ihm 
weiterhin alle Erträge an dem Vermö-
gensgegenstand zustehen. Für das 
Pflichtteil bedeutet dies, dass die ein-
gangs genannte 10 Jahresfrist nicht 
anfängt zu laufen. Konkret: Schenkun-
gen unter Nießbrauchvorbehalt können 
Pflichtteilsrechte nicht mindern. 

Der Vorbehalt eines Nießbrauchs kann 
grundsätzlich bei allen Vermögensüber-
tragungen erfolgen. In der Praxis sehen 
wir oft die Fälle, dass an einem Kapital-
vermögen ein Nießbrauch eingeräumt 
wird. Hier wird zum Beispiel ein Depot 
oder Geldbetrag zugunsten eines Be-
schenkten angelegt, wobei der Schen-
ker wirtschaftlich Berechtigter bleibt. Die 
Folgen sind die gleichen wie zuvor bei 
Immobilienvermögen erläutert: 
Die Ausnutzung von Schenkungsteuer-
freibeträgen (z.B. 400.000,- € bei Über-
tragung von einem Elternteil auf ein 
Kind, alle 10 Jahre erneut) kann opti-
miert werden und die Kapitalerträge 
stehen unverändert dem Schenker zur 
Verfügung. 

Schenkungen und Übertragungen mit 
Nießbrauchvorbehalten bieten gute 
Möglichkeiten um die Vermögens-
NACHFOLGE individuell und zielsicher 
zu gestalten, wobei formelle Anforde-
rungen zu beachten sind. Um ein Ge-
samtkonzept zu erarbeiten ist fachlich 
kompetente Beratung erforderlich. 
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