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Für viele Menschen macht das Eigenheim 

den grössten Teil ihres Vermögens aus. Ein 

guter Grund sich frühzeitig Gedanken dar-

über zu machen, was später einmal mit der 

Liegenschaft geschehen soll. Häufig wird 

die Immobilie schon zu Lebzeiten von den 

Eltern an die Kinder übertragen. Viele ma-

chen dies aus Angst, dass sie pflegebedürf-

tig werden und sie ihre Liegenschaft ver-

kaufen müssen, um die Pflegekosten bezah-

len zu können. Bei der Übertragung der Im-

mobilie stellt sich jedoch die Frage, wo sie 

danach selber wohnen können. Eine Nutz-

niessung oder ein Wohnrecht sind hierfür 

mögliche Lösungsvarianten. Es gilt dabei 

die Unterschiede und spezielle Regelungen 

der jeweiligen Varianten zu beachten.  

Gemäss ZGB erhält ein Berechtigter bei der 

Nutzniessung den «vollen Genuss» an einem 

Vermögenswert. Dies kann auf einen be-

stimmten Teil des Gebäudes oder des 

Grundstücks beschränkt werden.  

Nutzniessungsberechtigte können die Lie-

genschaft entweder selbst nutzen, diese ver-

mieten oder verpachten. Sie dürfen sie aber 

nicht verkaufen. Nutzniessende sind ver-

pflichtet, die Immobilie instand zu halten, 

die Auslagen für den gewöhnlichen Unter-

halt 

 halt sowie die Hypothekarzinsen, Steuern 

und Abgaben zu bezahlen. Die Nutzniessung 

wird im Grundbuch eingetragen, der Ver-

trag muss zudem öffentlich beurkundet wer-

den, ist nicht übertragbar und erlischt mit 

dem Tod des Berechtigten.  

Das Wohnrecht ist weniger weitgehend als 

die Nutzniessung, weil die Vermietung nicht 

erlaubt ist. Beim Wohnrecht dürfen Berech-

tigte in einem Gebäude oder in einem Teil 

davon wohnen, wie es im ZGB heisst. Das 

Wohnrecht ist nicht übertragbar und kann 

nicht vererbt werden. Es entsteht ebenfalls 

mit einem Eintrag im Grundbuch. Der 

Wohnberechtigte versteuert den Eigenmiet-

wert abzüglich der Unterhaltskosten als 

Einkommen. Für die Nachkommen ist das 

Wohnrecht weniger attraktiv als die Nutz-

niessung. Fallen Hypothekarzinsen an, 

müssen diese nämlich durch die Kinder als 

neue Eigentümer bezahlt werden.  

Bei der Nutzniessung wie beim Wohnrecht 

ist grundsätzlich wichtig, dass die Parteien 

sich gut verstehen und ähnliche Vorstellun-

gen haben. Da die Vergabe von Nutznies-

sung und Wohnrecht nicht unkompliziert ist, 

raten wir Ihnen, sich diesbezüglich umfas-

send beraten zu lassen.  

 

Gerne stehen wir Ihnen hierfür mit Rat und 

Tat zur Seite. 
In dieser Rubrik äussern sich Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen der Ersparniskasse 

Affoltern i.E. zu aktuellen Ereignissen 

aus den Bereichen Wirtschaft und Geld 

im In- und Ausland. 

 

siehe auch: 
www.ekaffoltern.ch 

 

 


