
E. Cornelius

D. Möglichkeiten vorbehaltener Rechte bei der 
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170Der Erblasser, der seine Zuwendungen möglichst „ergänzungsfest“ machen
will, muss also – sofern kein Fall des § 2330 BGB vorliegt294 und das Rechts-
verhältnis, welches das Pflichtteilsrecht begründet, schon besteht295 – versu-
chen, die Zehnjahresfrist296 möglichst früh in Gang zu setzen. Da der Erblas-
ser im Regelfall nicht weiß, wann sein Tod eintritt, wird er einer vom Lebens-
alter her frühzeitigen, vorbehaltlosen Schenkung typischerweise nur dann
zustimmen, wenn er – unabhängig von seiner Restlebenszeit – in jeder Hin-
sicht auf den Gegenstand verzichten kann und will.

171Die Erfahrung lehrt, dass es dem Erblasser aber in fortgeschrittenem Alter oft
nur noch auf die lebenslange Nutzung des Gegenstands ankommt297. Sub-
stanzwertaspekte, d.h. die Wertschöpfung aus einer möglichen Veräußerung
des Eigentums, spielen eher selten eine Rolle. Es liegt daher nahe, im Rah-
men einer sog. vorweggenommenen Erbfolge an dem Gegenstand – z.B.
einem Grundstück – einen Eigennießbrauch zu bestellen und sodann das mit
dem Nießbrauch belastete Grundstück auf den erwünschten Empfänger zu
übertragen. Alternativ kann auch ein Wohnrecht oder eine durch Reallast
gesicherte Leibrente vereinbart werden, aus der z.B. die Rückmiete des ver-
schenkten Gegenstands finanziert wird. Auch rein schuldrechtliche Gestal-
tungen kommen in Betracht, solange sie zu dem Ziel führen, dem Erblasser
letztendlich die lebenslange kostenlose Nutzung zu garantieren.

172Die praktische Relevanz dieser Gestaltungsmöglichkeiten verstärkt sich
dadurch, dass auch im Schenkungsteuerrecht eine Zehnjahresfrist gilt (siehe
§ 14 Abs. 1 ErbStG) und somit die Steuervermeidung als Motiv hinzukommt
oder in vielen Fällen sogar das Hauptmotiv darstellen wird298.

173Für das weitere Verständnis der angesprochenen Probleme ist es zunächst
notwendig, kurz auf die verschiedenen, typischen Möglichkeiten vorbehalte-
ner Rechte sowie deren dogmatische Grundlagen einzugehen. Der Normal-
fall ist, dass der Schenker jeweils die Möglichkeit der lebenslangen kostenlo-
sen Nutzung des übertragen Grundstücks (oder eines Teils davon) behalten
will. Dies entweder zur Eigennutzung oder zur wirtschaftlichen Verwertung
der Nutzungsbefugnis, etwa durch Vermietung oder Verpachtung. Parallel
sind Fallgestaltungen zu untersuchen, bei denen dem Erblasser kein Nut-
zungsrecht verbleibt, die aber zu einem wirtschaftlich ähnlichen Ergebnis füh-

294 Siehe oben C.4.a. 
295 Siehe oben C.4.c.
296 Siehe oben C.4.b.
297 Heinrich, MittRhNotK 1995, 157, 160 bezeichnet dies als „tägliche Praxis“.
298 Dazu Jülicher, DStR 2001, 1200, 1201.
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ren. Auf dieser Grundlage kann überprüft werden, ob und inwiefern unter-
schiedliche Rechtsgestaltungen mit vergleichbarer oder ähnlicher wirtschaftli-
cher Wirkung auch zu differenzierenden Lösungen im Ergänzungsrecht füh-
ren. Die Aufzählung ist nicht abschließend, umfasst aber die typischen
Fallgestaltungen der Praxis.

174 Es ist zu untersuchen, in welchen Fällen eine (zumindest gemischte) Schen-
kung im Sinne des Ergänzungsrechts vorliegt, um die Frage der Eröffnung
des Anwendungsbereichs der §§ 2325 ff. BGB zu klären. Ferner sind auch
die Unterschiede zwischen den verschiedenen Fallkonstellationen sowie die
daraus resultierenden Vor- und Nachteile für die Parteien zu beachten. Steu-
erliche Aspekte bleiben hierbei unberücksichtigt.

1. Der Nießbrauchsvorbehalt

a) Rechtsfolgen und wirtschaftliche Betrachtung
175 Der Nießbrauch ist ein umfassendes dingliches Nutzungsrecht, das dem

Berechtigten auch das Recht zum Besitz verleiht. Der sog. Nießbrauchsvor-
behalt (auch: Vorbehaltsnießbrauch) meint, dass der Nießbraucher nicht den
Nießbrauch an fremdem Eigentum erhält sondern sein Eigentum überträgt,
aber den Nießbrauch daran „behält“.

176 Die Rechtsstellung des Nießbrauchers des verschenkten Grundstücks richtet
sich, wenn nichts besonderes vereinbart ist, nach den §§ 1030 ff. BGB. Der
Nießbraucher ist berechtigt, die Nutzungen der Sache zu ziehen, § 1030
Abs. 1 BGB. Er ist ferner zum Besitz berechtigt und hat bei der Ausübung des
Nutzungsrechts die bisherige wirtschaftliche Bestimmung der Sache auf-
rechtzuerhalten und nach den Regeln einer ordnungsgemäßen Wirtschaft zu
verfahren, § 1036 BGB.

177 Der Nießbraucher ist nicht berechtigt, die Sache umzugestalten oder wesent-
lich zu verändern, § 1037 Abs. 1 BGB. Er hat jedoch für die Erhaltung der
Sache in ihrem wirtschaftlichen Bestand zu sorgen; Ausbesserungen und
Erneuerungen obliegen ihm aber nur insoweit, als sie zu der gewöhnlichen
Unterhaltung der Sache gehören, § 1041 BGB. Der Nießbraucher unterliegt
einer Versicherungspflicht (§ 1045 BGB) und trägt die laufenden öffentlichen
Lasten sowie die privatrechtlichen Lasten, die schon auf der Sache ruhten
(§ 1047 BGB). Die Belastung von Wohnungseigentum mit einem Nieß-
brauch lässt das Stimmrecht des Wohnungseigentümers (§ 25 Abs. 2 Satz 1
WEG) unberührt299.

299 BGH ZEV 2002, 240.
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178Zwar ist der Nießbrauch, der einer natürlichen Person zusteht, nicht über-
tragbar, aber die Ausübung kann einem anderen überlassen werden, § 1059
BGB. Gem. § 1061 BGB erlischt der Nießbrauch mit dem Tod des Nießbrau-
chers.

179Die Bestellung eines Eigennießbrauchs vor der Veräußerung dient daher
umfassend dem Zweck, dem Schenker einen wesentlichen wirtschaftlichen
Aspekt des Eigentums, nämlich die Nutzungsbefugnis, bis zum Lebensende
zu sichern. Von Nachteil ist allerdings, dass er die Sache nicht mehr umge-
stalten oder wesentlich verändern kann, jedenfalls nicht ohne Zustimmung
des neuen Eigentümers. Ferner ist die Nutzung – je nach Vereinbarung –
wegen der Kostentragungspflichten nicht völlig umsonst. Auch ist dem
Schenker der sog. Substanzwert endgültig entzogen, da er nicht mehr über
das Eigentum als solches verfügen kann. Der Schenker kann aber allein die
Nutzungen ziehen, und zwar entweder durch Eigennutzung oder auch durch
die Erwirtschaftung von Erträgen, z.B. im Wege der Vermietung oder Ver-
pachtung.

b) Vollzug
180Die sog. Schenkung unter Nießbrauchsvorbehalt wird nach der ausführlichen

dogmatischen Untersuchung von Reiff300 dinglich am besten als Eigennieß-
brauchsbestellung301 und erst darauf folgender Übereignung vollzogen. Dabei
handelt es sich also juristisch um zwei Vorgänge: Ein einseitiges sachenrecht-
liches Rechtsgeschäft und ein sachenrechtlicher Vertrag. Mit der Übertra-
gung auf den Erwerber wandelt sich der Eigennießbrauch automatisch in
Fremdnießbrauch. Das zusätzliche Erfordernis eines besonderen Interesses
für die Eigennießbrauchsbestellung ist streitig302. In den hier zu untersuchen-
den Fällen liegt ein solches aber vor, da die Eigennießbrauchsbestellung der
Vorbereitung der Veräußerung dient303.

181Lehnt man die Bestellung eines Eigennießbrauchs grundsätzlich ab304, besteht
eine weitere Möglichkeit darin, dass das Grundstück zunächst übertragen
wird und hiernach (durch einen zweiten Vertrag) der Erwerber dem Veräuße-
rer den Nießbrauch an der Sache bestellt. Diese Vorgehensweise erfordert
zwei sachenrechtliche Verträge und bedingt, dass der Erwerber – zumindest
für eine logische Sekunde – unbelastetes Eigentum erhält. Auch dieser Weg

300 Reiff, Die Dogmatik der Schenkung unter Nießbrauchsvorbehalt und ihre Auswirkungen auf die
Ergänzung des Pflichtteils und die Schenkungsteuer, 1989.

301 Die Möglichkeit eines Eigentümernießbrauchs ist nicht unumstritten, siehe Meinungsstand bei
Reiff, Nießbrauchsvorbehalt, S. 54.

302 Dafür: LG Hamburg DNotZ 1969, 39; MüKo/Petzoldt, § 1030, Rn 21; ablehnend: Staudinger/
Frank, § 1030, Rn 31; Jansen/Jansen, Der Nießbrauch im Zivil- und Steuerrecht, Rn 17; Reiff,
Nießbrauchsvorbehalt, S. 67.

303 Vgl. OLG Köln NJW-RR 1999, 239.
304 OLG Düsseldorf NJW 1961, 561; aA: OLG Köln NJW-RR 1999, 239; weitere Nachweise zum

Streit bei Reiff, Nießbrauchsvorbehalt, S. 53 ff.
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führt zum Ziel, trägt aber den Schutzinteressen des Veräußerers, wie Reiff
nachgewiesen hat305, nicht ausreichend Rechnung, während die Alternative
die Gewähr dafür gibt, dass er hinsichtlich der Eintragung und des Rangs des
Nießbrauchs keine empfindlichen Nachteile erleiden kann306.

182 Der von Reiff für Vorbehaltsgeschäfte bevorzugte Weg hat den Vorteil, dem
Parteiwillen des „Vorbehaltens“ möglichst nahe zu kommen und trägt den
Sicherungs- und Schutzinteressen des Veräußerers vollumfänglich Rech-
nung307. Im Zweifel ist nach Reiff eine Parteivereinbarung daher dahingehend
auszulegen, dass der dingliche Vollzug über eine vorhergehende
Eigennießbrauchsbestellung zu erfolgen hat.

c) Das zu Grunde liegende Kausalgeschäft
183 Um den Anwendungsbereich des Ergänzungsanspruchs zu eröffnen, muss

die zu Grunde liegende causa zumindest eine gemischte Schenkung (im
Sinne des Ergänzungsrechts) sein308. Zu beachten ist hier zum einen die
Bedeutung der „Einräumung“ des Nießbrauchs und zum anderen der Wert
der Leistung des Grundstücks, der mit einer etwaigen Gegenleistung – z.B.
in Form einer Geldzahlung – zu vergleichen wäre.
aa) Bedeutung der Einräumung des Nießbrauchs

184 Es stellt sich die Frage, ob eine „Einräumung“ des Nießbrauchs durch den
Zuwendungsempfänger unter Umständen eine Gegenleistung sein kann, die
möglicherweise im Zusammenspiel mit anderen Gegenleistungen der causa
den Charakter der (teilweisen) Unentgeltlichkeit nehmen könnte.

185 Nach einer (vereinzelten) Ansicht in der oberlandesgerichtlichen Rechtspre-
chung stellt die Einräumung des Nießbrauchs eine Gegenleistung dar309.
Häufiger wird vertreten, dass in den Nießbrauchsvorbehaltsfällen eine Aufla-
genschenkung vorliege310. Dies soll nach einer Ansicht sogar dann der Fall
sein, wenn der bisherige Eigentümer den Nießbrauch bereits für sich selbst
bestellt hatte311.

186 Der 5. Senat des BGH hingegen hat zum einen entschieden, dass die Über-
nahme dinglicher Belastungen bei Schenkung eines Grundstücks in der Regel
keine Gegenleistung des Beschenkten darstellt, sondern lediglich den Wert
des Geschenks mindert und dass die in einem Übergabevertrag dem Über-
nehmer auferlegte Versorgung des Übergebers in der Regel nicht Gegenleis-

305 Reiff, Nießbrauchsvorbehalt, S. 79 ff.
306 Vgl. BayObLGZ 1979, 49, 55; Barth, DB 1987, 1162, 1164.
307 Reiff, Nießbrauchsvorbehalt, S. 81 ff.
308 Siehe oben C.3.
309 OLG Köln FamRZ 1992, 480; siehe E.1.e.
310 OLG Köln NJW-RR 1999, 239 = OLGR Köln 1998, 129 = VersR 1999, 764; Palandt/Wei-

denkaff, § 525, Rn 7; K.Schmidt, JuS 1999, 708.
311 OLG Köln NJW-RR 1999, 239; wohl auch K.Schmidt, JuS 1999, 708.
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tung ist, sondern Auflage312. Zum anderen soll aber das vorbehaltene Woh-
nungsrecht auf Lebenszeit eine Gegenleistung des Käufers sein313.

187Nach richtiger Ansicht ist eine Schenkung unter Nießbrauchsvorbehalt eine
reine Schenkung314. Dies gilt sowohl für den Fall, dass das Grundstück
bereits belastet ist, als auch für den Fall, dass die Nießbrauchsbestellung der
Übereignung zeitlich nachfolgt.

188Der Schenker schuldet das Geschenk grundsätzlich nur so, wie er selbst es
hat315. Mit der bloßen Übernahme einer auf dem geschenkten Grundstück
ruhenden dinglichen Belastung hat der Beschenkte nichts geleistet316. Die
Übertragung eines bereits belasteten Grundstücks ist daher eine reine Schen-
kung317. Bestellt der Veräußerer Eigennießbrauch, wird also schon kein Nieß-
brauch „eingeräumt“, da das bereits nießbrauchsbelastete Grundstück über-
tragen wird. Die Bezeichnung im Vertrag als „Gegenleistung“ hat keinen Ein-
fluss auf die materiell-rechtliche Lage.

189Wird der Nießbrauch erst nach der Übereignung des Grundstücks im
Grundbuch eingetragen, ist hierin auch keine „Einräumung“ im Sinne einer
Gegenleistung des Empfängers zu sehen318. Es ist das Ergebnis der Ausle-
gung eines typischen Nießbrauchsvorbehaltsvertrags über Grundstücke nach
den §§ 133, 157 BGB, dass der Schenkungsgegenstand, d.h. der Gegenstand
des Verpflichtungsvertrags, nur das mit einem Nießbrauch belastete Eigen-
tum am Grundstück ist319. Der Zuwendungsempfänger gibt im Zuge der
„Einräumung“ nur das an den Schenker zurück, was ihm ohnehin nach dem
Schenkungsvertrag nicht zusteht. Nichts anderes kann für den Vorbehalt
eines (lebenslangen) Wohnrechts gelten.

190Aus den gleichen Gründen kommt auch eine Auflagenschenkung beim typi-
schen Nießbrauchsvorbehalt nicht in Betracht. Eine Auflage ist aus dem
Geschenk zu erbringen, und Schenkungsgegenstand ist nicht das unbelastete
Grundstück, sondern das nießbrauchsbelastete Grundstück. Es kann auch
hier keinen Unterschied machen, wie die technische Abwicklung vollzogen
wird, ob also vom Schenker vorhergehende Eigennießbrauchsbestellung oder
Nießbrauchsbestellung nach Umschreibung des Grundbuchs auf den Neuei-
gentümer bevorzugt wird. Die Auflagenschenkung scheitert ferner daran,
dass die Auflage eine Leistung des Beschenkten selbst sein muss320. Der Ver-

312 BGHZ 107, 156 = NJW 1989, 2122.
313 BGH ZEV 2003, 245, 246; vgl. BGH NJW-RR 1993, 198, 199.
314 Ebenso Soergel/Mühl/Teichmann, § 525, Rn 10 und Liedel, MittBayNot 1992, 238, 240.
315 BGHZ 107, 156, 159.
316 BGHZ 107, 156, 159.
317 MüKo/Kollhosser, § 525, Rn 5.
318 I.E. OLG Köln NJW-RR 1999, 239; aA noch OLG Köln FamRZ 1992, 480.
319 Eine andere Wertung kommt in Betracht, wenn der untypische Fall eines Teilnutzungsrechts in

Form eines Quoten- oder Bruchteilsnießbrauchs vereinbart ist, dazu siehe I.7.f.cc.(3).
320 Soergel/Mühl/Teichmann, § 525, Rn 10
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trag sieht zwar eine Handlung, aber keine Leistung seitens des Zuwendungs-
empfängers vor.

191 Die Voraussetzungen einer Auflagenschenkung liegen nur dann vor, wenn
das Grundstück unter der Verpflichtung geschenkt wird, dass der Beschenkte
einem Dritten den Nießbrauch bestellen soll321. In diesem Fall liegt kein
schenkungsvertraglicher Nießbrauchsvorbehalt des Schenkers vor, sondern
eine Verpflichtung des Beschenkten, mit dem Schenkungsgegenstand „unbe-
lastetes Grundstück“ in bestimmter Weise zu verfahren.

192 Zusammenfassend ist festzustellen, dass es im Falle eines Nießbrauchsvorbe-
halts (zu Gunsten des Schenkers) ohne Belang ist, wenn die Parteien die Ein-
räumung des Nießbrauchs etwa als „Auflage“ oder „Gegenleistung“ bezeich-
nen. Es macht ferner auch keinen Unterschied, wenn die Vertragsparteien in
der technischen Abwicklung des Vollzugs absichtlich den Weg über die „Ein-
räumung“ gegenüber der Eigennießbrauchsbestellung bevorzugen.
bb) Wert eines nießbrauchsbelasteten Grundstücks

193 Eine zumindest gemischte Schenkung oder sogar ein entgeltliches Rechtsge-
schäft (z.B. Kauf) können aber vorliegen, wenn für die Übereignung des
belasteten oder zu belastenden Grundstücks z.B. eine Gegenleistung in Geld
vereinbart ist. Hier bedarf es der Feststellung des Wertes des übertragenen
Grundstücks, um ermitteln zu können, ob ein Missverhältnis der Leistungen
vorliegt322. Hierzu ist der Verkehrswert323 des belasteten Grundstücks zu
ermitteln, denn dieses stellt den Wert der Leistung dar.

194 Bei der gutachterlichen Ermittlung des Wertes eines Gegenstands streiten
grundsätzlich Substanz- und Ertragswertaspekte miteinander324. Bei Gegen-
ständen, für die es einen Markt gibt, kommt es darauf an, welcher Preis am
Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt hätte erzielt werden können (Ver-
kehrswert). Bei Grundstücken ist grundsätzlich vom Vorhandensein eines
funktionierenden Marktes auszugehen. Einen Hinweis für die Wertermittlung
gibt § 194 BauGB: Danach wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt,
der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen
Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen
Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks
oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf
ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. Ist ein Grund-
stück mit einem dinglichen Recht belastet (Nießbrauch, Wohnrecht325), ist

321 Soergel/Mühl/Teichmann, § 525, Rn 10.
322 Siehe oben C.3.b.
323 Zum Begriff des Verkehrswertes siehe Gablenz, Grundstücksbewertung, S. 5.
324 Dies ist insbesondere bei der Bewertung von Unternehmen der Fall, für die es wegen der indivi-

duellen Vermögensstruktur keine „Marktpreise“ gibt.
325 Beispiele zur Wertberechnung bei Gablenz, Grundstücksbewertung, S. 61 ff. (Nießbrauch) und

S. 113 ff. (Wohnrecht).
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diesem Umstand im Rahmen der Verkehrswertermittlung Rechnung zu tra-
gen, denn es handelt sich um grundstücks-, d.h. objektbezogene Belastun-
gen, die sich auf dem Grundstücksmarkt preisbildend auswirken326.
(1) Die Lebenserwartung des Nießbrauchers

195Welcher Wertabschlag wegen des Nießbrauchs vorzunehmen ist, hängt vom
Alter des Nießbrauchers ab. Da die tatsächliche Lebensdauer des Nießbrau-
chers zum Zeitpunkt der Übertragung des Grundstücks auch nicht ungefähr
feststeht (es sei denn, dass ausnahmsweise besondere Umstände vorliegen,
wie etwa ein bestimmtes Krankheitsbild), kann der Markt grundsätzlich nur
von der statistischen Lebenserwartung ausgehen327. Maßgeblich hierfür ist
nicht die durchschnittliche Lebenserwartung, welche sich aus dem Statisti-
schen Jahrbuch ergibt, sondern die sog. Restlebenserwartung328.

196Beträgt z.B. die Lebenserwartung für Männer in Deutschland 72 Jahre, so
bedeutet dies nicht, dass ein 60jähriger eine Lebenserwartung von nur noch
12 Jahren hat. Die Restlebenserwartung eines Mannes, der 60 Jahre alt
geworden ist, ist erheblich länger (ca. 17,5 Jahre329). Die Angaben im Statisti-
schen Jahrbuch beziehen sich auf die durchschnittliche Lebenserwartung
neugeborener Mädchen bzw. Knaben. Bei der Berechnung dieser durch-
schnittlichen Lebenserwartung werden alle mitgezählt, also auch die, die
schon als Baby oder Kind versterben. Die Ermittlung der Lebensdauer eines
schon 65jährigen berücksichtigt hingegen nur Personen, die das 65. Lebens-
jahr überlebt haben, und ist somit länger. Diese Restlebenserwartung ergibt
sich für Deutschland aus der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes in
Wiesbaden330. Der Einfachheit halber ist folgend unter Lebenserwartung
immer die Restlebenserwartung zu verstehen.

197Keine Anwendung sollte bei der Wertermittlung § 14 Abs. 1 BewG finden331.
Danach sind lebenslängliche Nutzungen und Leistungen mit dem aus Anlage
9 zum BewG zu entnehmenden Vielfachen des Jahreswertes anzusetzen. Die-
ses Verfahren gilt für öffentlich-rechtliche Abgaben (§ 1 BewG) und hat einen
pauschalisierenden Charakter. Es gibt keine zwingenden Gründe, es für die

326 Eisele, DStR 2001, 696, 698.
327 OLG Koblenz ZEV 2002, 244.
328 Dazu Bosch, Lotto und andere Zufälle, S. 141.
329 Bomsdorf, Allgemeine Sterbetafel 1986/88, S. 6.
330 Siehe Sterbetafeln bei Bonefeld/Daragan/Tanck, Arbeitshilfen Erbrecht und Steuerrecht, S. 127

ff.
331 So aber OLG Celle ZEV 2003, 83; OLG Celle ZErb 2003, 383, 384; OLG Koblenz NJW-RR

2002, 512, 513; OLG Köln NJW-RR 1999, 239, 240; Kasper in Münchener Anwaltshandbuch
Erbrecht, § 36, Rn 128; Kerscher/Riedel/Lenz, Pflichtteilsrecht, § 9, Rn 85, Fn 123 unter Ver-
weis auf nur geringe Abweichungen im Ergebnis, verglichen mit der Vorgehensweise nach der
aktuellen allgemeinen Sterbetafel unter Zugrundelegung eines Zinsfußes von 5,5 %; vgl. Bengel
in Dittmann/Reimann/Bengel, Testament und Erbvertrag, Teil A Rn 164 ff. Nach Dingerdissen,
JZ 1993, 402, 404 soll hinsichtlich der Lebenserwartung auf die Regelung in § 24 Abs. 2 KostO
zurückgegriffen werden. Auch dies ist abzulehnen, da die Kapitalwerte noch wesentlich stärker
pauschalisiert sind als in Anlage 9 BewG, vgl. OLG Köln NJW-RR 1999, 239, 240.
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Ermittlung der Höhe des zivilrechtlichen Ergänzungsanspruchs zu übertra-
gen, es sei denn, dass die Parteien eines Zivilrechtsstreits im Rahmen der Dis-
positionsmaxime dies, z.B. aus Kostengründen, einvernehmlich wünschen.

198 Die Orientierung an der Lebenserwartung (und nicht an der tatsächlichen
Restlebenszeit) bedeutet, dass die Bewertung des Grundstücks ex ante vorge-
nommen wird. Auch die Frage nach einer Schenkung als causa kann nur ex
ante vorgenommen werden. Denn die causa kann nicht von der langfristigen
„Güte“ des Geschäfts abhängen, die sich u.U. erst sehr viel später – ex post –
herausstellt.

199 Beim Kauf eines nießbrauchsbelasteten Grundstücks handelt es sich daher im
Grunde um ein Spekulationsgeschäft332: Bei einzelnen Objekten spekuliert
der Käufer einer nießbrauchsbelasteten Immobilie auf die Lebenszeit des
konkreten Nießbrauchers. Je stärker die tatsächliche Lebenszeit die statisti-
sche unterschreitet, um so besser war das (Spekulations-)Geschäft. Denn die
Rendite ergibt sich aus der Wertsteigerung der Immobilie bis zum Ende des
Nießbrauchs. Diese Wertsteigerung ist – lässt man andere Faktoren außer
Betracht – kontinuierlich im Rahmen der abnehmenden statistischen Lebens-
erwartung und sprunghaft, wenn der Tod des Nießbrauchers eintritt, weil die
(statistische) Lebenserwartung zu keinem Zeitpunkt bei nahe Null liegt.
Überschreitet der Nießbraucher die statistische Lebenserwartung, verringert
sich die Rendite auf das eingesetzte Kapital entsprechend.

200 Die statistische Lebenserwartung ist unter Umständen nur ein erster Anhalts-
punkt für die Einschätzung dieses „Risikos“ durch den Investor. Denkbar ist
schließlich, dass der Investor aufgrund einer individuellen Einschätzung der
Gesundheit und des Lebensstils des Nießbrauchers zu einer von der Statistik
abweichenden Einschätzung gelangt. Dies alles ist Sache der Vertragspar-
teien, die Teil des Marktes sind und dessen Bewertungsregeln damit z.T. mit-
bestimmen können. Die Natur der Marktpreise bringt es mit sich, dass diese
gerade nicht statisch sind, sondern stetigem Wandel unterliegen und einer
Vielzahl von Einflüssen ausgesetzt sind. Bei einer Vielzahl von Objekten
könnte der Investor eine Risikostruktur erreichen, die derjenigen der statisti-
schen Lebenserwartung letztendlich weitgehend entsprechen wird, da das
Risiko der einzelnen „Objekte“ – vergleichbar einer Lebensversicherung –
gemittelt wird.

201 Der Abschlag von dem „normalen“ Grundstückswert hat seine innere Recht-
fertigung in der Tatsache, dass dem Eigentümer die Ziehung der Nutzungen
– insbesondere die Möglichkeit der Vermietung – für einen gewissen Zeit-
raum verwehrt ist. Dieser Zeitraum ist zwar sicher begrenzt, aber seine kon-
krete Länge ist ungewiss (dies certus, an incertus quando).

332 Vgl. Hannes, ZEV 2003, 85, 86.
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(2) Andere dingliche Belastungen
202Ferner ist zu berücksichtigen, wenn der Empfänger das Grundstück (über

den Nießbrauch hinaus) dinglich belastet übereignet bekommen hat. Die
Übernahme einer Belastung stellt keine Gegenleistung dar; sie mindert ledig-
lich den Wert des Geschenks333. Der Schenker schuldet das Geschenk nur so,
wie er es selbst hat334. Übernimmt der Zuwendungsempfänger mit dem
Grundstück z.B. eine Hypothek (inklusive der Forderung) in Höhe von 40 %
des (unbelasteten) Grundstückswertes, beträgt der Wert des Geschenks nur
60 % des Grundstückswertes335. Der Wertabschlag für den Nießbrauch
kommt noch hinzu. 336

(3) Laufende Lasten
203Bei der Wertermittlung ist zu beachten, wie sich Nießbraucher und Erwerber

hinsichtlich der Tragung privatrechtlicher Lasten geeinigt haben. Ist nichts
besonderes vereinbart, trägt der Nießbraucher die privatrechtlichen Lasten,
welche schon zur Zeit der Bestellung des Nießbrauchs auf der Sache ruhten,
insbesondere die Zinsen der Hypothekenforderungen und Grundschulden
sowie die auf Grund einer Rentenschuld zu entrichtenden Leistungen,
§ 1047 BGB. Ferner trägt der Nießbraucher die auf der Sache ruhenden
öffentlichen Lasten mit Ausschluss der außerordentlichen Lasten, die als auf
den Stammwert der Sache gelegt anzusehen sind. Endet der Nießbrauch,
muss nun der Eigentümer diese Lasten tragen.

204Das Ausmaß der Lastentragung durch den Nießbraucher bestimmt den Wert,
den der Nießbrauch hat, mit und wirkt sich somit auf die Höhe des Abschlags
aus337. Zu berücksichtigen ist, dass der Nießbrauch einen geringeren Wert
hat, wenn der Nießbraucher privatrechtliche Lasten (insbes. Zinspflichten) zu
tragen hat. Insoweit ist der „Restwert“ des Grundstücks höher. Denn ein
potentieller Käufer würde im Vergleich zum Erwerb des gleichen Grund-
stücks mit Lastentragungspflicht weniger zahlen, da er diese Zahlungen für

333 BGHZ 107, 156, 159.
334 BGHZ 107, 156, 159.
335 Vgl. RGZ 60, 238, 242.

Beispiel 5: A hat dem B ein Grundstück übertragen, das ohne die dingliche Bela-
stungen einen Wert von € 100 hätte. Das Grundstück ist mit einer zinslosen Hypo-
thek in Höhe von € 10 belastet. Die Parteien vereinbaren mit dem Gläubiger, dass B
die Schuld übernimmt (§§ 414, 415 bzw. § 416 BGB336). Der Wert der Zuwendung
reduziert sich damit auf € 90. Beträgt der Nießbrauchswert € 40, ergibt sich danach
ein Verkehrswert des Grundstücks von € 50.

336 Siehe Palandt/Heinrichs, § 416, Rn 2.
337 AA: OLG Köln NJW-RR 1999, 239 f. unter Verweis auf die Ermittlung des Ertragswerts, für den

die Kaltmiete maßgebend sei. Diese Begründung greift zu kurz, da neben die ausfallende Kalt-
miete noch zusätzlich Kosten treten können, so z.B. Bewirtschaftungskosten und Zinszahlungen,
um die sich der Ertragsausfall erhöht, wenn sie nicht umgelegt werden können. 
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die Zeit des Nießbrauchs nicht spart. Nach dem Erbfall trägt der Eigentümer
die laufenden Lasten (§ 1061 Satz 1 BGB); diesen stehen nun die Nutzungen
bzw. Erträge gegenüber, die der Eigentümer jetzt selbst vereinnahmen kann. 

205 Für ergänzungsrechtliche Belange sollte darauf verzichtet werden, die Zins-
zahlungen für Hypotheken oder Grundschulden, die auf dem Schenkungsge-
genstand lasten, als Gegenleistungen (des Beschenkten) zu qualifizieren, da
sie sich unmittelbar auf den im Nießbrauch verkörperten Nutzungswert aus-
wirken. Die Kompensation erfolgt hier besser (und einfacher) direkt über die
Bewertung des Nießbrauchs, die sich mittelbar – durch Abzug – auf die Höhe
des geschenkten Grundstückswerts auswirkt.338 339 340

cc) Vereinbarung von Gegenleistungen
206 Ist nach der Wertermittlung ein Missverhältnis zwischen Verkehrswert und

Wert der Gegenleistung(en) nicht feststellbar, bewegten sich die Parteien also
im Rahmen des ihnen zustehenden Einschätzungsspielraums341, ist für einen
Ergänzungsanspruch mangels (gemischter) Schenkung kein Raum.
(1) Kaufpreis

207 Die Vertragsparteien müssen davon ausgehen, dass, soweit ihr Preis den
Marktpreis nicht nur unerheblich unterschreitet, der Vertrag als gemischte
Schenkung ausgelegt werden wird342.

Beispiel 6: A hat dem B ein Grundstück übertragen, das ohne die dinglichen Bela-
stungen einen Wert von € 100 hätte. Das Grundstück ist mit einer Bank-Hypothek
in Höhe von € 10 belastet. Die Parteien vereinbaren mit dem Kreditinstitut, dass B
die Schuld übernimmt (§§ 414, 415 bzw. § 416 BGB338). A und B vereinbaren, dass
bis zum Erlöschen des Nießbrauchs A die Hypothekenzinsen zahlen soll (§ 1047
BGB)339; eine Tilgung findet nicht statt. Unter Berücksichtigung der Zinszahlungs-
pflicht ist gem. Sachverständigengutachten der Nießbrauchswert mit (nur) € 30
anzusetzen. Danach ergibt sich ein (entsprechend höherer) Verkehrswert von € 100
– € 10 – € 30 = € 60340. Hat hingegen der Beschenkte die Pflicht zur Zahlung der
Hypothekenzinsen übernommen, ist ein entsprechend höherer Nießbrauchswert
anzusetzen.

338 Siehe Palandt/Heinrichs, § 416, Rn 2.
339 § 1047 gilt nur für das Innenverhältnis, Erman/Michalski, § 1047, Rn 2.
340 Zur erbschaftsteuerrechtlichen Beurteilung eines ähnlichen Falles durch den BFH siehe ZEV

2002, 121 m Anm Daragan.
341 Siehe oben C.3.b.
342 Zur Beweislast siehe oben C.3.b.




