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Bei der Übergabe von Immobi-
lien an die nächste Generation 

stehen die Eltern in vielen Fällen vor 
der Frage, ob sie sich an dem über-
gebenen Objekt einen Nießbrauch 
vorbehalten oder aber eine Leibren-
te erhalten sollen.

Wirtschaftliche Unterschiede zwi-
schen Nießbrauch und Leibrente

Nießbrauch bedeutet, dass die Eltern 
das Objekt selbständig und unabhängig 
– so wie bisher – verwalten, sämtliche 
Mieteinnahmen erhalten und die ge-
samten Kosten der Immobilie zu tragen 
haben. Zu den Kosten zählen insbeson-
dere auch Zins und Tilgung für beste-

hende Darlehen.
Bei der Leibrente liegt die Verantwor-
tung für die Vermietung und Bewirt-
schaftung des Objektes ganz bei den 
Kindern als Immobilieneigentümer. 
Die Eltern erhalten unabhängig von 
der Höhe der Mieteinnahmen eine fes-
te Leibrente. 
Sowohl Nießbrauch als auch Leibrente 
sind in den meisten Fällen auf Lebens-
zeit der Grundstückseigentümer ver-
einbart mit dem Zusatz, dass beim Tod 
des ersten Elternteils der überlebende 
Elternteil weiterhin den Nießbrauch 
oder die Leibrente erhalten soll. Hier ist 
zu beachten, dass die Einräumung des 
Nießbrauchs bzw. der Leibrente an den 
Ehegatten, der nicht Eigentümer des 

Objekts ist, der Schenkungsteuer un-
terliegt.

Einkommensteuer

Die Eltern als Nießbrauchsberechtigte 
versteuern wie bisher die Mieteinnah-
men und können dabei die zugehörigen 
Aufwendungen wie Abschreibungen, 
Zinsen und Reparaturen als Werbungs-
kosten abziehen. Bei Zahlung einer 
Leibrente sind die Mieteinnahmen ab-
züglich der Kosten bei den Kindern als 
den neuen Eigentümern zu versteuern. 
Bei der Leibrente kann es sich entweder 
um eine nicht abziehbare Versorgungs-
rente handeln. Diese ist beim Empfän-
ger nicht steuerpflichtig. Die Rente kann 
aber auch eine Veräußerungsrente sein, 
die in Höhe des kapitalisierten Wertes zu 
Anschaffungskosten beim Rentenzah-
lenden führt. Bei der Veräußerungsrente 
ist der Ertragsanteil beim Empfänger zu 
ver-steuern und bei Vermietungsobjek-
ten beim Zahlenden als Werbungskosten 
abziehbar. Welcher Rententyp vorliegt, 
ist im Einzelfall zu prüfen.

Schenkungsteuer

Für die Übertragung von Grundbesitz 
entsteht Schenkungsteuer, wenn die 
persönlichen Freibeträge mit dieser 
Schenkung überschritten werden oder 
bereits durch frühere Schenkungen 
(Zehnjahresfrist) verbraucht sind.
Besteuert wird nur die Bereicherung 

beim Empfänger. Dies hat zur Folge, 
dass vom Wert des übertragenen Ver-
mögens die ebenfalls mit übertragenen 
Schulden abgezogen werden. Sowohl für 
den Nießbrauch als auch für die Leib-
rente ist somit der kapitalisierte Wert 
dieser Leistungen vom Vermögenswert 
abzuziehen, sodass nur der Saldo der 
Schenkungsteuer unterliegt.
Hier können sich erhebliche Unterschie-
de hinsichtlich Nießbrauch oder Leib-
rente ergeben, nachdem die Abzugsfä-
higkeit des Nießbrauchs eingeschränkt, 
die Abzugsfähigkeit der kapitalisierten 
Leibrente jedoch uneingeschränkt mög-
lich ist. Die Übergabe gegen Leibrente 
kann damit für die Schenkungsteuer er-
heblich günstiger sein. 

Tausch oder Verzicht

Zum Schluss noch der Hinweis, dass 
bei jeder Übergabe gegen Nießbrauch 
in der notariellen Übergabeurkunde 
vereinbart werden sollte, dass die Eltern 
das Recht haben, den Nieß-brauch in 
eine Leibrente umzutauschen.  Ein voll-
ständiger Verzicht auf den Nießbrauch 
ohne Tausch in eine Leibrente führt 
wiederum zu einer Schenkung, da die 
übernommene Schuld (Nießbrauch) als 
Belastung bei dem Beschenkten weg-
fällt.
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