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Die Übertragung von Immobilienbe-

sitz (Häuser, Wohnungen, Grundstü-

cke) schon zu Lebzeiten an die nächste 

Generation ist ein in der Praxis sehr häu-

�g vorkommendes Thema. Immer mehr 

Menschen machen sich Gedanken darü-

ber, wie sie eine vorweggenommene Erb-

folge rechtlich und steuerlich am sinn-

vollsten bewerkstelligen können. Ein 

Hauptmotiv stellt dabei die �nanzielle 

Unterstützung der Nachkommen beim 

Aufbau einer Existenzgrundlage dar. 

Abgesehen davon werden vorsorgen-

de Vermögensübertragungen gewählt, 

um das Vermögen im Familienbesitz 

zu halten, Streitigkeiten unter Erben zu 

vermeiden oder um Steuern zu sparen. 

Eine sorgfältige Vertragsgestaltung ist in 

jedem Fall unerlässlich.

Die unentgeltliche Zuwendung von 

Liegenschaftsvermögen ist in aller Regel 

zivilrechtlich als Schenkung zu quali�-

zieren. Der Geschenkgeber handelt dabei 

aus Freigiebigkeit. Der Schenkungswille 

des Geschenkgebers sowie die Annahme 

durch den Beschenkten haben explizit 

aus dem Schenkungsvertrag hervorzuge-

hen. Eine Schenkung unterliegt darüber 

hinaus Formp�ichten und hat entweder 

durch wirkliche Übergabe oder einen 

Notariatsakt zu erfolgen. Liegt kein Nota-

riatsakt vor und wurden die Immobilien 

nicht tatsächlich vor Unterzeichnung des 

Schenkungsvertrags übergeben, so muss 

der Geschenkgeber noch zusätzlich eine 

Erfüllungshandlung setzen, die den An-

forderungen an eine wirkliche Übergabe 

entspricht. Die Formvorschrift hat vor 

allem eine Warnfunktion: Der Schen-

kungsgeber soll vor unüberlegten Schen-

kungen bewahrt werden.

Sofern der Übergeber eines Hauses 

oder einer Wohnung noch in diesem/

dieser wohnt, kann er sich als „Gegen-

leistung“ auch ein lebenslanges unent-

geltliches Wohnrecht in Form eines 

Gebrauchsrechts zurückbehalten.

Aus bestimmten Gründen, etwa aus 

steuerlichen Motiven, kann in einem 

Schenkungsvertrag auch ein soge-

nanntes Fruchtgenussrecht vereinbart 

werden. Dadurch ist es zum Beispiel 

Eltern möglich, ihre Immobilie, obwohl 

sie diese den Kindern übertragen, zu 

Lebzeiten noch uneingeschränkt zu 

nutzen. Der „Fruchtnießer“ hat das 

Recht, eine fremde Sache ohne jede 

Einschränkung, aber unter Schonung 

der Substanz zu gebrauchen. 

Eine Schenkung ist in der Regel un-

widerru�ich, in sehr eingeschränkten 

gesetzlichen Fällen (wegen Dürftigkeit, 

schuldigen Unterhalts oder groben Un-

danks) ist ein Schenkungswiderruf 

jedoch zulässig. Es ist daher ratsam, 

vertraglich relevante Widerrufsgrün-

de bzw aufschiebende Bedingungen zu 

vereinbaren, die über die gesetzlichen 

Widerrufsgründe hinausgehen. 

Eine Schenkung kann auch unter 

Au�agen (Verp�ichtung des Beschenk-

ten zu einem bestimmten Verhalten) 

erfolgen. Geschenkgeber und Be-

günstigter haben bei Verletzung von 

Au�agen ein Rückforderungs- oder 

Klagerecht. Im Übrigen kommt das 

allgemeine Gewährleistungsrecht nur 

auf entgeltliche Verträge – somit nicht 

auf die Schenkung – zur Anwendung. 

Es gibt daher kein verschuldensunab-

hängiges Einstehen für Mängel an der 

geschenkten Sache. 

Mit Stichtag 01.08.2008 ist die Schen-

kungssteuer weggefallen. Durch das 

Schenkungsmeldegesetz 2008 unterlie-

gen Schenkungen aber allenfalls einer 

Meldep�icht beim zuständigen Finanz-

amt. Ebenso ist bei unentgeltlichen 

Übertragungen von Liegenschaften die 

Grunderwerbssteuer zu entrichten, und 

es fällt eine Gebühr für die Eintragung 

des Eigentumsrechts im Grundbuch an.

Verschenken von Immobilien
Wie macht man es richtig? Was ist zu beachten?
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