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Leitsatz: 

 

Wird ein Grundstück unter Vorbehalt des Nießbrauchs geschenkt, 

mindert der Wert des Nießbrauchsrechts die Bereicherung des Be-

dachten. Der Jahreswert des Nießbrauchsrechts ist unter Abzug der 

Schuldzinsen für die zum Zeitpunkt der Zuwendung bestehenden Dar-

lehen zu ermitteln, wenn die Schuldzinsen vom Schenker als Nieß-

braucher während des Bestehens des Nießbrauchsrechts aufgrund 

einer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung getragen wer-

den. 

 

 

Sachverhalt: 

 

Mit notariell beurkundetem Vertrag vom 04.08.2011 übertrugen die 

Eltern des Kl. verschiedene bebaute Grundstücke unter Vorbehalt 

des lebtäglichen Nießbrauchs für die Eltern auf dem Kl. Die Eltern 

waren aufgrund des Nießbrauchs berechtigt und verpflichtet, sämt-

liche Nutzungen aus dem Vertragsgegenstand zu ziehen und sämtli-

che privaten und öffentlichen Lasten zu tragen. Der Kl. übernahm 

im Übergabevertrag die dort genannten, auf dem Grundbesitz las-

tenden Verbindlichkeiten in dinglicher und persönlicher Hinsicht. 

Für die Dauer des Nießbrauchs war vereinbart, dass die Verpflich-

tung des Nießbrauchers, im Innenverhältnis die Tilgungs- und 

Zinsleistungen zu erfüllen, bestehen bleibe.  

 

Bei Festsetzung der Schenkungsteuer berücksichtigte das FA die 

Belastung aus den Nießbrauchsrechten steuermindernd, nicht aber 

die übernommenen Darlehensverbindlichkeiten, da insoweit Zins- 

und Tilgungsleistungen weiterhin von den übertragenden Eltern 

erbracht würden. Das FA folgte bei der Berechnung der Kapital-

werte für den Nießbrauch den vom Kl. vorgelegten Einnahmen aus 

VuV auf der Basis eines Durchschnittswerts der letzten vier Jahre 

vor der Übertragung. Die von den Eltern des Kl. gezahlten Schuld-

zinsen brachte es bei der Ermittlung der Jahreswerte des Nieß-

brauchs in Abzug. Den Antrag des Klägers, die übernommenen Ver-

bindlichkeiten mit dem unter Berücksichtigung der Wahrscheinlich-

keit einer künftigen Inanspruchnahme ermittelten Verkehrswerten 

als Gegenleistung anzusetzen, lehnte das FA unter Hinweis auf § 

12 Abs. 1 ErbStG und § 6 Abs. 1 BewG ab.  

 

Der BFH gab im Ergebnis dem FA Recht. 
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Aus den Gründen: 

 

1. Die Zuwendung der Grundstücke stellt im Zeitpunkt ihrer Aus-

führung Schenkungsteuerrechtlich eine reine Schenkung gem. § 7 

Abs. 1 Nr. 1 ErbStG dar. Übernimmt der mit einem Grundstück unter 

Vorbehaltsnießbrauch Beschenkte auch die auf dem Grundstück ab-

gesicherten Verbindlichkeiten, verpflichtet sich aber der Schen-

ker und Vorbehaltsnießbraucher, diese Verbindlichkeiten für die 

Dauer des Nießbrauchs weiter zu tilgen und die Zinsen zu tragen, 

liegt keine gemischte, sondern eine reine Schenkung vor (vgl. 

BFH, BStBl. II 2002, 165).  

 

2. Als steuerpflichtiger Erwerb gilt nach § 10 Abs. 1 S. 1 ErbStG 

die Bereicherung des Erwerbers, soweit sie nicht steuerfrei ist. 

 

a)Bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs ist die aus 

einem Vorbehaltsnießbrauch erwachsende Belastung eines zugewen-

deten Grundstücks abzuziehen. Die Belastung durch den Vorbehalts-

nießbrauch mindert die Bereicherung des Bedachten. 

 

b)Die Bewertung der vorbehaltenen Nießbrauchsrechte richtet sich 

gem. § 12 Abs. 1 ErbStG nach den Vorschriften des BewG. 

 

Der Kapitalwert lebenslänglicher Nutzungen ist nach § 14 Abs. 1 

BewG mit dem Vielfachen des Jahreswerts anzusetzen. Bei Nutzungen 

oder Leistungen, die in ihrem Betrag ungewiss sind oder schwan-

ken, ist als Jahreswert der Betrag zugrunde zu legen, der in 

Zukunft im Durchschnitt der Jahre voraussichtlich erzielt werden 

wird (§ 15 Abs. 3 BewG). Diese Bewertung erfordert eine Schätzung. 

Anhaltspunkt für den in der Zukunft voraussichtlich erzielbaren 

Betrag können dabei die in den letzten Jahren erzielten Einkünfte 

sein. Die Ermittlung des zukünftigen Durchschnittsertrags auf der 

Grundlage des Durchschnittsertrags der dem Schenkungszeitpunkt 

vorangegangenen drei Jahre wird von der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung gebilligt. 

 

c)Bei der Ermittlung des Werts von Nießbrauchsrechten an Grund-

stücken ist zunächst von den Einnahmen aus Vermietung und Ver-

pachtung auszugehen. Zur Berechnung des Jahreswerts des Nieß-

brauchs sind sodann die vom Nießbraucher zu tragenden Aufwendun-

gen abzuziehen. Das gilt auch für die vom Nießbraucher nach § 1047 

BGB im Innenverhältnis zum Grundstückseigentümer zu zahlenden 

Zinsen. Der Nießbraucher ist gem. § 1047 BGB dem Eigentümer ge-

genüber verpflichtet, für die Dauer des Nießbrauchs ua diejenigen 

privatrechtlichen Lasten zu tragen, welche schon zur Zeit der 

Bestellung des Nießbrauchs auf der Sache ruhten, insbesondere die 

Zinsen der Hypothekenforderungen und Grundschulden. Dem Nießbrau-

cher steht nur der Reinertrag des seiner Nutzung unterworfenen 

Wirtschaftsguts zu. 

 

d) Es würde dem Bereicherungsprinzip widersprechen, den Jahres-

wert des vorbehaltenen Nießbrauchsrechts beim Bedachten wegen des 

Nichtabzugs von Schuldzinsen höher anzusetzen als beim Nießbrau-

cher und damit wegen des höheren Werts und des auf dem Grundstück 

lastenden Nießbrauchsrechts einen geringere Bereicherung des Be-

dachten anzunehmen. Der um die Schuldzinsen geminderte Wert des 

Nießbrauchs ist insoweit beim Bedachten derselbe wie beim Schen-

ker.  

 

Der Bedachte kann zwar Darlehensschulden, die er direkt im Zu-

sammenhang mit dem zugewendeten Grundstück übernommen hat, nicht 
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bereicherungsmindernd abziehen, wenn der Schenker im Innenver-

hältnis zur Verzinsung und Tilgung der Verbindlichkeiten ver-

pflichtet bleibt. Dies hat aber keinen Einfluss auf den Kapital-

wert des Nießbrauchsrechts, das auf dem zugewendeten Grundstück 

lastet. 

 

Anmerkung: 

 

1. Im vorliegenden Fall hat der Beschenkte zwar die auf den 

zugewendeten Grundstücken lastenden Verbindlichkeiten übernom-

men, allerdings mit der Maßgabe, dass Zins und Tilgung für die 

Dauer der vorbehaltenen Nießbrauchsrechte noch vom Nießbraucher 

zu leisten waren. Dies führte nach § 6 Abs. 1 BewG dazu, dass die 

Verbindlichkeiten nicht wertmindernd im Zeitpunkt der Schenkung 

berücksichtigt werden konnten. Nach § 6 Abs. 2 i.V.m. § 5 Abs. 2 

BewG ist im Zeitpunkt des Bedingungseintritts (Wegfall des Nieß-

brauchs) eine nicht laufend veranlagte Steuer (hier die Schen-

kungsteuer) auf Antrag nach dem tatsächlichen Wert des Erwerbs 

zu berichtigen. Der Antrag ist nach § 5 Abs. 2 S. 2 BewG bis zum 

Ablauf des Jahres zu stellen, das auf den Eintritt der Bedingung 

folgt. Entsprechendes gilt, wenn die Verbindlichkeiten vom Schen-

ker nicht übernommen werden, er sich aber im Übergabevertrag 

verpflichtet, noch bestehende Verbindlichkeiten bei Wegfall des 

Nießbrauchs zu übernehmen. Ohne eine solche Verpflichtung im 

Übergabevertrag würden die Verbindlichkeiten bei Wegfall des 

Nießbrauchs auf die Erben des Nießbrauchers übergehen; der Schen-

kungsempfänger als (späterer) Erbe hätte in diesem Fall keinen 

Schuldzinsenabzug bei den Einkünften aus Vermietung und Verpach-

tung mehr. 

 

2. Bei der Bewertung des Nießbrauchs ist – entgegen verschiedener 

Stimmen aus der Literatur (vgl. zB Wälzholz ZEV 2016, 217; Billig 

UVR 2016, 314) - die Zinsbelastung des Nießbrauchers vom Ertrag 

des Nießbrauchs abzusetzen. Dies führt zu einem geringeren Jah-

resertrag des Nießbrauchsrechts und damit zu einer niedrigeren 

Bewertung des abzugsfähigen Nießbrauchs. Abzustellen ist dabei 

nach Ansicht des BFH auf die Durchschnittswerte der letzten drei 

bis vier Jahre vor Übergabe. Dies führt nE im Einzelfall zu 

unzutreffenden Ergebnissen, wenn – bei hoher Tilgungsleistung – 

und langer statistisch erwartbarer Laufzeit des Nießbrauchs mit 

einer eher kurzfristigen vollständigen Tilgung der Verbindlich-

keiten zu rechnen ist. 

 

Fragwürdig ist auch, dass eine nur beim Nießbraucher gegebene 

Refinanzierungsbelastung den Wert der Nießbrauchsbelastung für 

den Zuwendungsempfänger beeinflussen soll. 

 

Der Wert des nießbrauchbelasteten Grundstücks für den Empfänger, 

auf dessen Bereicherung es letztlich ankommt, ist derselbe, 

gleich ob der Nießbraucher noch mit Refinanzierungskosten des 

Grundstücks belastet ist oder nicht. 


