
Wohnrecht und Nießbrauch bei Häusern und Wohnungen  

Protokoll des Vortrages von Herrn Rechtsanwalt Norbert Gronz in der 

Volkshochschule vom 10.05.2000  

Protokoll: Günter Stolz, SKM Trier  

Zunächst werden 3 Begriffe geklärt:  

1. Wohnrecht  

Der Begriff Wohnrecht definiert das Recht einer Person, ein Gebäude oder Teile eines Gebäudes 
unter Ausschluss des Eigentümers als Wohnung zu nutzen.  

2. Leibrente  

Unter Leibrente wird der Anspruch auf eine dauerhafte Zahlung einer Rente verstanden.  

3. Nießbrauch  

Unter Nießbrauch wird die Berechtigung verstanden, aus einem Grundstück, einer Wohnung oder 
einem Haus Nutzungen zu ziehen. Der Nießbrauch bezieht sich immer auf das ganze Haus, die 
ganze Wohnung oder das ganze Grundstück.  

 
1. Nähere Erklärungen zum Wohnrecht  

Das Wohnrecht wird häufig verbunden mit unentgeltlicher Pflege. Wohnrecht und Pflege werden 
gegeneinander nicht entsprechend ihres Wertes aufgerechnet, wenn der Versorgungs- und 
Fürsorgecharakter im Vordergrund steht.  

Ein Wohnrechtsberechtigter muss die Nebenkosten des genutzten Gebäudes oder Gebäudeteils 
tragen (verbrauchsabhängige Kosten), es sei denn dies wäre im Vertrag anders geregelt. Rechtliche 
Betreuer müssen, um die Rechte und Pflichten eines Wohnrechtsberechtigten zu überprüfen, die 
Notarverträge genau lesen.  

Der Inhaber des Wohnrechts ist berechtigt, seine Familie (Angehörige) und die zu seiner Pflege 
notwendigen Personen in die Wohnung aufzunehmen. Dies gilt jedoch nur für die Angehörigen, die 
es bei Übertragung des Wohnrechts schon gab. Andere Angehörige (bspw. der spätere 
Lebensgefährte, den es bei der Vereinbarung des Wohnrechts noch nicht gab) können nicht ohne 
weiteres in die Wohnung des Wohnrechtsberechtigten aufgenommen werden. Die Grenze der 
Aufnahme in die Wohnung findet sich dort, wo sich eine Überbelegung der Wohnung ergeben 
sollte.  

 
Besonderheit: 
Wohnrecht nach Umbauten  

Wenn der Wohnrechtsberechtigte durch Umbauten am Haus Nachteile erlitten hat, können diese 
durch den Mietwert des ursprünglichen Wohnrechts abgegolten werden. Allerdings ist Vorsicht 
geboten: Da mit dem Wohnrecht häufig auch die Versorgung des Berechtigten verbunden ist, sollte 



man darauf achten, dass man diese Versorgung nicht in Gefahr bringt. Gleichzeitig sollte man aber 
auch nicht zu nachgiebig sein in Verhandlungen mit dem Eigentümer des Hauses.  

Ist mit dem Wohnrecht keine Versorgung verbunden, dann sollte der Wohnrechtsanspruch aus dem 
Notarvertrag durchgesetzt werden. Wenn im Vertrag über das Wohnrecht keine Regelung über die 
Verbrauchskosten getroffen worden ist, dann regelt dies das Gesetz. Nach dem Gesetz hat der 
Wohnrechtsberechtigte die Verbrauchskosten zu tragen.  

Hinweis:  

Wenn in Notarverträgen auf den Wert des Wohnrechts hingewiesen wird, handelt es sich um einen 
Wert, der für den Notar maßgeblich ist. Mit diesem Wert ist nicht der vergleichbare Mietwert 
gemeint.  

 
2. Nähere Erklärungen zum Nießbrauch  

Nießbrauch heißt: "Der Berechtigte darf nutzen". Nießbrauch unter Ausschluss des Eigentümers 
kann vollzogen werden, indem man selbst "nutzt" oder indem die Wohnung oder das Haus 
vermietet oder verpachtet wird, d. h. aus der Immobilie können Erträge gezogen werden.  

Der Nießbraucher hat die Verbrauchskosten und die normalen Instandhaltungskosten zu tragen 
nicht jedoch die außergewöhnlichen Kosten. In diesen Fällen ist eine Abgrenzung nicht immer 
leicht und es kann dann zu Streitpunkten mit dem Eigentümer kommen.  

 
3. Nähere Erklärungen zur Leibrente  

Die Leibrente gilt lebenslang. Der Index zur Steigerung der Leibrente wird häufig an die 
Kostensteigerung gekoppelt.  

 
"Pflege und Wart "  

Dieser Begriff bezeichnet die Pflege und die Versorgung des Berechtigten. Mit Pflege ist hier vor 
allem die Versorgung mit hauswirtschaftlichen Leistungen und leichtere Pflege unterhalb bzw. 
neben den Pflegestufen der Pflegeversicherung gemeint. Wenn jemand in der Pflegeversicherung 
eingestuft wird, sollen die Leistungen der Pflegeversicherung etwa durch Pflegeperson oder 
Sozialstation auch in Anspruch genommen werden.  

Wenn manche Leistungen nur unzureichend erbracht werden, ist es Aufgabe des Betreuers, darauf 
einzuwirken, dass der Betreute und Wohnrechts- oderNießbrauchsberechtigte in normalen 
Lebensverhältnissen lebt und nicht vernachlässigt Wird. Bei Vernachlässigung kann eine 
Entschädigung der nicht erbrachten Pflegeleistungen verlangt werden (vgl. unten Nr. 4).  

 

 

 



 
Wohnrecht und Nießbrauch bei Aufenthalt im Pflegeheim  

1. Wohnrecht bei Aufenthalt im Pflegeheim  

Wenn der Wohnrechtsberechtigte nicht genügend Geld hat, um den Aufenthalt im Pflegeheim zu 
finanzieren, muss der Wohneigentümer dulden, dass die Wohnung vermietet wird. Auch das 
Sozialamt, das dann in aller Regel zuzahlen muss, wird hierauf drängen.  

Die Verwertung des Wohnrechts ist jedoch dann problematisch, wenn sie nicht zumutbar ist. 
Hintergrund ist, dass der Wohnrechtsberechtigte etwa dieselbe Toilette oder dasselbe Bad wie der 
Eigentümer genutzt hat oder wenn es Durchgangsräume gibt. In einem solchen Fall ist es für den 
Wohnungseigentümer nicht zumutbar, dass das Wohnrecht verwertet wird.  

Findet sich im Vertrag über das Wohnrecht, wenn es nicht mehr selbst genutzt werden kann, die 
Formulierung "ist eine Entschädigung zu zahlen", dann muss das Wohnrecht verwertet werden 
durch  

• Entgelt der Miete durch den Wohneigentümer 
• durch Vermietung 
• durch eine Dauerrente 
• durch die Abgeltung in Form einer Einmalzahlung gegen die Löschung des Wohnrechtes. 

Die Abgeltung durch eine Einmalzahlung gegen die Löschung des Wohnrechts bedeutet einerseits 
für den rechtlichen Betreuer weniger Arbeit; gleichzeitig birgt aber die Abgeltung durch die 
Einmalzahlung den Nachteil, dass das Geld ausgehen kann, wenn der Betreute im Seniorenheim 
lange lebt und älter wird als der Durchschnitt der Bevölkerung. Die Einmalzahlung errechnet sich 
aus dem Mietwert x 12 Monate x die statistische Lebenserwartung des Wohnrechtsberechtigten in 
der Sterbetafel.  

Wenn die Vermietung der Wohnung für den Wohneigentümer nicht zumutbar ist, er sie aber selbst 
nutzt, dann muss der Wohneigentümer eine Entschädigung in Höhe des Mietwerts zahlen.  

 
2. Nießbrauch bei Aufenthalt im Pflegeheim  

Der Betreuer kann das Haus oder die Wohnung des Nießbrauchers vermieten und damit Einnahmen 
für den Betreuten erzielen. Die Einnahmen können auch vom Eigentümer verlangt werden, wenn er 
das Haus, die Wohnung selbst nutzt. D. h. der Eigentümer muss in einem solchen Fall Miete an den 
Nießbrauchsberechtigten zahlen.  

 
3. Leibrente bei Aufenthalt im Pflegeheim  

Bei der Übersiedlung in ein Heim ändert sich nichts; die Leibrente ist unverändert weiter zu zahlen.  

 
4. Pflegeverpflichtung bei Aufenthalt des Wohnrechtsberechtigten im Pflegeheim  

Die Pflegeverpflichtung ist im Notarvertrag geregelt und kann daher variieren. In neueren 
Verträgen endet die Pflegeverpflichtung meist mit der Übersiedlung in ein Heim oder an einen 
anderen Wohnort.  



In älteren Verträgen gilt die Pflegeverpflichtung häufig ohne Einschränkung. Hier ergibt sich das 
Problem, die Arbeit der Pflege durch den Wohneigentümer in Geldwert zu beziffern und die dafür 
erforderliche Zeit genau festzustellen. (Bei Auseinandersetzungen am Gericht werden meist 
Vergleiche zwischen den Parteien geschlossen.)  

 
Beendigung von Wohnrecht, Nießbrauch, Leibrente und Pflegeverpflichtung  

Das Wohnrecht, das Recht des Nießbrauchs, die Leibrente und das Recht auf Pflege enden mit dem 
Tod des Berechtigten. Beim Grundbuchamt muss dann eine Sterbeurkunde des Berechtigten 
vorgelegt werden. Innerhalb von 2 Jahren erfolgt dann auf Antrag die Löschung der im Grundbuch 
eingetragenen Belastungen auf den Immobilien kostenlos.  

Trier, den 16.05.2000  

 
gez. Günter Stolz  

 


