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                      Informationen zum Erbrecht / Vorsorge 

 
                               Überlassung zu Lebzeiten 
 
                           Nießbrauchrecht / Wohnungsrecht  
 
Wenn Eltern ihren Kindern zu Lebzeiten Vermögenswerte in Form eines selbstbewohnten 
Hausgrundstückes/ einer Eigentumswohnung überlassen, soll sich in der Regel vor Ort nichts 
ändern. Die Eltern wollen in dem Haus/ in der Wohnung wohnen bleiben. Das kann durch ein 
Nießbrauchrecht oder ein Wohnungsrecht geregelt werden. 
 
1. Nießbrauch 
 
Der Nießbraucher " genießt den Gebrauch " (daher der Name) der überlassenen Sache weiterhin, 
d. h. er ist zur umfassenden Selbstnutzung oder Vermietung auf eigene Rechnung berechtigt.  
Der Vorbehalt der Nutzung erstreckt sich in der Regel auf das gesamte Anwesen samt Gebäude; 
es können zwar einzelne Grundstücksteile (mit darauf stehenden Baulichkeiten) ausgenommen 
werden, nicht jedoch einzelne Gebäudeteile (z. B. Wohnungen). 
 
Hinsichtlich der mit dem Objekt verbundenen Lasten sieht das Gesetz vor, dass der 
Nießbraucher die gewöhnliche Unterhaltung und die " Kleinreparaturen " trägt, ferner die 
Verzinsung bestehender Schulden, während der Eigentümer für die Tilgung dieser 
Verbindlichkeiten, für die außerordentliche Abnutzung sowie für "Großreparaturen" (z. B. Dach, 
Heizung etc.) verantwortlich ist. 
 
Die laufenden öffentlichen Lasten (z. B. Grundsteuer, Brandversicherungsprämie) trägt der 
Nießbraucher, die außerordentlichen Lasten (z. B. Erschließungskosten) trägt der Eigentümer. 
Aus steuerlichen Gründen wird häufig von dieser Verteilung abgewichen, damit im Fall der 
Fremdvermietung der Nießbraucher alle Lasten, die er als Werbungskosten absetzen kann, auch 
tatsächlich zu tragen hat.  
 
Das Nießbrauchrecht ist nicht vererblich und (mit Ausnahmen) nicht übertragbar . Der Nießbrauch 
und die aus ihm fließenden Erträge (insbesondere Mietzinsen bei Fremdvermietung des 
Anwesens) sind aber pfändbar. Wenn der Nießbrauchberechtigte ins Heim muss, gehören die 
Einkünfte aus dem Nießbrauch zu den Einkünften des Berechtigten und müssen somit für die 
Kosten des Heimaufenthaltes eingesetzt werden. 
   
Das Nießbrauchrecht sollte zur Absicherung im Grundbuch eingetragen werden ( am besten im 1. 
Rang ).  
 
 
 



 
 
 
2. Wohnungsrecht 
Das Wohnungsrecht bleibt insoweit hinter dem Nießbrauch zurück, als es grundsätzlich nur zur 
Selbstnutzung (nebst Gästen, Angehörigen etc., soweit nichts anderes vereinbart) berechtigt.  
 
Anders als der Nießbrauch kann das Wohnungsrecht auf bestimmte Teile eines Gebäudes 
beschränkt werden; dies ist sogar die Regel. Die zur ausschließlichen Nutzung vorgesehenen 
Räume und die zum gemeinsamen Gebrauch bestimmten Bereiche (Küche, Keller, Garten etc.) 
müssen im Vertrag genau bezeichnet werden.  
 
Der Eigentümer schuldet grundsätzlich nur die Duldung des Wohnens, jedoch kein aktives Tun ( 
anders, wenn er im Vertrag zugleich zur Erhaltung des Anwesens in gut bewohnbarem und 
beheizbarem Zustand verpflichtet wird).  
Typischerweise trägt der Wohnungsberechtigte seine Verbrauchskosten und die 
Schönheitsreparaturen (neue Tapete, neuer Teppich etc.) in seinem Bereich selbst, alle anderen 
Lasten, insbesondere auch die hausbezogenen Kosten (Grundsteuer etc.) trägt der Eigentümer.  
 
In der Regel wird ein unentgeltliches Wohnungsrecht vereinbart. Es ist  jedoch auch eine 
vertragliche Regelung möglich, nach der der Wohnungsberechtigte eine mietähnliche 
"Nutzungsgebühr" entrichtet. Wenn nicht anders geregelt, ist eine Untervermietung oder 
Weitervermietung durch den Wohnungsberechtigten ausgeschlossen; der Berechtigte kann aber 
seinen Ehegatten, Lebensgefährten und Gäste aufnehmen. 
 
Das seiner Natur nach somit höchstpersönliche Wohnungsrecht ist nicht pfändbar und auch nicht 
auf den Sozialleistungsträger überleitbar. Dazu muss allerdings vertraglich festgelegt werden, 
dass sich das Wohnungsrecht im Falle des Auszuges des Berechtigten nicht in einem Entgelts- 
anspruch umwandelt und der Eigentümer bei einer Vermietung auch nicht verpflichtet ist, den 
Mietzins an den Berechtigten auszukehren.  
 
Das Wohnungsrecht endet spätestens mit dem Tod des Berechtigten, ferner bei endgültigem 
Auszug, wenn keine Rückkehr mehr denkbar ist, nicht aber bei vorübergehendem Verlassen der 
Wohnungsräume. 
Auch das Wohnungsrecht sollte zur Absicherung im Grundbuch eingetragen werden.  
 
 
3. Absicherung der Rechte 
Die vertraglichen Regelungen über ein Nießbrauchrecht oder ein Wohnungsrecht werden mit der 
Unterzeichnung des Vertrages wirksam. Die Vereinbarungen gelten dann im Verhältnis der 
Vertragsparteien und müssen eingehalten werden. 
 
 
 
 



 
 
Es ist aber in der Regel eine zusätzliche Absicherung durch eine Eintragung des Rechtes im 
Grundbuch wichtig. Nur durch eine solche Eintragung kann das Nießbrauchrecht/ Wohnungsrecht 
auch gegenüber Dritten hinreichend abgesichert werden. Selbst wenn der Eigentümer das 
Hausgrundstück verkaufen sollte, bleibt das Recht bestehen und muss vom Käufer als neuen 
Eigentümer beachtet werden. 
 
Bei der Absicherung der Rechte durch Eintragung im Grundbuch ist der Rang des Rechtes 
im Grundbuch extrem wichtig !!!!  
Das Rechte sollten - wenn irgend möglich -im 1. Rang eingetragen werden. Nur durch den 
1. Rang ist das Recht z.B. im Falle einer Versteigerung geschützt. Das Recht bleibt dann bei 
einer Versteigerung bestehen, muss also vom neuen Eigentümer übernommen werden.  
 
Anders ist es dann, wenn die Zwangsversteigerung aus einem Recht betrieben wird, dass dem 
Rang des Nießbrauchrechtes/ Wohnungsrechtes vorgeht. Dann wird das nachrangige Recht  im 
Versteigerungsverfahren gelöscht und der neue Eigentümer kann Räumung und Herausgabe 
verlangen. Den Berechtigten bleibt dann nur ein finanzieller Schadensersatzanspruch gegen den 
früheren Eigentümer wegen der Nichtgewährung des Nießbrauchrechtes/ Wohnungsrechtes. 
Diese Ansprüche gehen aber häufig inhaltlich ins Leere, weil nach der Versteigerung in der Regel 
ein anderweitiges Vermögen mehr vorhanden ist, auf das zugegriffen werden könnte.   
 
4. Mehrheit von Berechtigten 
 
Bei einer Mehrheit von Berechtigten, also wenn beispielsweise Ehegatten das Anwesen 
gemeinsam übertragen und sich die vorstehenden Leistungen oder Nutzungen "gemeinsam" 
vorbehalten wollen, oder aber wenn das Anwesen im Alleineigentum eines Ehegatten steht, 
dieser aber seinen Ehepartner ebenfalls mit absichern will, muss schließlich geklärt werden, in 
welchem Berechtigungsverhältnis beide zueinander stehen. Dabei sind auch steuerrechtliche und 
sozialrechtliche Aspekte zu beachten. 
 
Relevant wird das Berechtigungsverhältnis z.B., wenn es zu Streitigkeiten zwischen den beiden 
Berechtigten oder zwischen dem Berechtigten und dem Erwerber kommen sollte. Steht der 
Anspruch beiden als " Gesamtberechtigten nach § 428 BGB " zu, kann der Eigentümer mit 
schuldbefreiender Wirkung auch an einen der beiden Berechtigten allein leisten; der andere 
Ehegatte geht zunächst leer aus und muss sich im Innenverhältnis an den Leistungsempfänger 
halten.  
Weiteres Beispiel: Wem soll das Wohnungsrecht zustehen, wenn sich die gemeinsam 
berechtigten Ehegatten scheiden lassen? 
Schließlich: Soll sich das Nutzungsrecht verringern oder der Wohnungsbereich verkleinern, wenn 
einer der beiden Berechtigten verstirbt ? 
 
Auch wenn die Befassung mit diesen Themen nicht immer angenehm ist, müssen solche Aspekte 
im Notarvertrag, der sich je gerade in der Krise bewähren muss, mit geregelt werden. 
 


