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I. Motive für die lebzeitige 

Grundstücksübertragung 

Es gibt vielfältige Motive für die Entscheidung, zu 

Lebzeiten Grundbesitz zu übertragen1: 

- die Vermögensnachfolge lässt sich 

vorausschauender planen und gestalten 

- Vermeidung künftiger Erbstreitigkeiten durch 

lebzeitige Verteilung unter den Kindern 

- Reduktion oder Vermeidung der Erbschaftsteuer 

durch mehrfache Ausnutzung der Freibeträge 

- Reduktion oder Vermeidung von 

Pflichtteilsansprüchen weiterer Kinder 

- Sicherstellung der Versorgung des Übergebers 

- Vermeidung des Sozialhilferegresses  

 

II. Vertragstyp Übergabevertrag 

Bei der Bezeichnung Übergabevertrag handelt es sich 

nicht um einen im BGB geregelten Typusvertrag. 

Vielmehr wird von einem Übertragungs- oder 

Überlassungsvertrag gesprochen, wenn die 

Übertragung vorgenommen wird, um die später 

ohnehin eintretende Erbfolge bereits zu Lebzeiten 

vorwegzunehmen.2 

 

1. Zivilrechtliche Einordnung 

Der Übergabevertrag ist auch nicht zwingend einem 

Vertragstypus zuzuordnen. Es kommt vielmehr auf die 

Regelungen im Einzelfall an: 

                                                           
1 hierzu auch die Erhebung von: Bengel, MittBayNot 2003, S. 270 (275). 
2 Palandt/Weidlich, BGB, 78. Aufl. 2019, vor § 1922 Rn. 6; zum Begriff auch: BMF-Schr. v. 13.01.1993, BStBl. I 
1993, S. 80 (Rz. 1); BFH-Beschl. v. 05.07.1990, GrS 4-6/89, BStBl. II 1990, S. 847.  
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Vielfach handelt es sich bei einem Übergabevertrag um 

einen Schenkungsvertrag.3 Gemäß § 516 BGB wird die 

Schenkung definiert als eine Zuwendung, durch die 

jemand aus seinem Vermögen einen anderen 

bereichert und beide Teile darüber einig sind, dass die 

Zuwendung unentgeltlich erfolgen soll.4 Hier liegt der 

wesentliche Unterschied zum Kaufvertrag oder 

Tauschvertrag, wo die Beteiligten davon ausgehen, 

dass die beiderseitigen Leistungen gleichwertig sind.  

 

Beachte: Die Abgrenzung ist zumindest den Beteiligten 

nicht immer bewusst. Sie sprechen oft von einem 

„Kaufvertrag“, auch wenn z.B. nur ein symbolischer 

Kaufpreis von 1 Euro vereinbart wird. Diese häufige 

Fehlvorstellung ist in der notariellen Praxis zu 

beachten. 

 

Es bleibt dabei auch bei einem Schenkungsvertrag, 

selbst wenn der Zuwendungsempfänger eigene 

Verpflichtungen eingeht. Sind sich die Beteiligten 

bewusst, dass die Gegenleistung geringer als die 

Leistung ist, d.h. der Wert des Grundbesitzes in jedem 

Fall höher, und wollen beide, dass der Mehrwert 

unentgeltlich übergehen soll, liegt eine sog. gemischte 

Schenkung vor.5 Hiervon ist in der Regel auszugehen, 

wenn Grundbesitz an Kinder, Enkel oder sonstige nahe 

Verwandte übertragen wird.6  

                                                           
3 Palandt/Weidenkaff, BGB, 78. Aufl. 2019, § 516 mwN. 
4 OLG Hamm, Urt. v. […], NJW-RR 1993, S. 1412 (Tz. 15), 
5 BGH NJW 2002, S. 3165; BGH NJW-RR 1996, S. 754. 
6 OLG Brandenburg, NJW 2008, S. 2720. 
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Sind die Leistungen gleichwertig und ist dies den 

Beteiligten bewusst, kommt es auf den mit dem 

Vertrag verfolgten Zweck an: Sollen gerade 

gleichwertige Leistungen ausgetauscht werden, liegt 

ein Kauf- oder Tauschvertrag vor. Steht jedoch die 

auch durch Erbfolge eintretende Nachfolge in den 

übertragenen Gegenstand im Vordergrund, handelt es 

sich um einen Übergabevertrag.  

 

Gehen die Beteiligten demgegenüber davon aus, die 

beiderseitigen Leistungen seien gleichwertig, auch 

wenn sie es tatsächlich nicht sind, liegt dennoch ein 

entgeltlicher Kauf- oder Tauschvertrag vor. Überlässt 

ein Veräußerer einen Gegenstand dem Erwerber aus 

Freundschaft oder im Hinblick auf eine Verwandtschaft 

bewusst zu einem besonders günstigen Preis, liegt in 

der Regel ebenfalls ein Kaufvertrag vor.  

 

Hinweis: Vorstehende Ausführungen sollen allein dem 

Zweck dienen, die Problematik der Einordnung von 

Übergabeverträgen zu illustrieren. In der notariellen 

Praxis darf sich das Bedürfnis nach einer Auslegung 

gar nicht erst stellen. In der Praxis sind die Beteiligten 

eingehend nach ihren Motiven und ihrem Willen zu 

befragen. Auf dieser Basis ist der Vertrag 

auszugestalten. Es muss hierbei aus zivilrechtlichen, 

aber auch aus steuerlichen Gründen ganz deutlich 

herauskommen, ob Vermögen entgeltlich oder 

unentgeltlich übertragen werden soll.  
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Die Abgrenzung ist aber insbesondere in dem Fall 

wichtig, in dem dem Notar oder Mitarbeiter in einem 

anderen Zusammenhang ein solcher Vertrag vorliegt, 

aus dem sich keine eindeutige Zuordnung ergibt, 

dessen Einordnung aber möglicherweise für einen 

aktuellen Beurkundungsauftrag relevant ist. 

 

2. Sonderfall: Ehebedingte Zuwendung 

Einen Sonderfall stellt die sog. ehebedingte 

Zuwendung dar. 

Eine ehebedingte Zuwendung liegt vor, wenn ein  

Ehegatte dem anderen einen Vermögenswert um der 

Ehe willen und als Beitrag zur Verwirklichung oder 

Ausgestaltung der ehelichen Lebensgemeinschaft 

überträgt, wobei der Übergeber die Vorstellung hat, 

dass die Ehe fortbesteht.7 Die ehebedingte Zuwendung 

ist keine Schenkung und streng von dieser zu 

unterscheiden. Beispiele: 

- Übertragung ½ Anteil am Familienheim, sodass 

jeder Ehegatten Eigentümer zu je ½;  

- Haftungsmäßig günstige Organisation von 

Vermögenswerten z.B. bei Selbständigen (sog. 

Wiesbadener Modell8); 

- Vermögensübertragung aus steuerlichen Gründen 

 

                                                           
7 BGH MittBayNot 1998, S. 57. 
8 Dieses wird häufig neben dem Willen zur Haftungsseparierung auch zur Vermeidung einer Betriebsaufspaltung 
begründet. Hierbei überträgt der Übertragende einen Gegenstand (oft eine Betriebsimmobilie, wobei eine 
Betriebsaufspaltung noch nicht bestehen darf!) unentgeltlich auf seinen Ehegatten, der den Gegenstand wieder 
an den Übertragenden vermietet. Der Gegenstand bleibt damit steuerlich Privatvermögen (beim Übertragenden 
wäre er Betriebsvermögen), sodass spätere Veräußerungsgewinne steuerfrei sein können. 
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Beachte: In diesen Fällen ist stets zu bedenken und 

zu berücksichtigen, was mit der Zuwendung im 

Falle des Scheiterns der Ehe geschehen soll. Findet 

keine Rückübertragung statt, geht der übertragene 

Gegenstand in den Zugewinn mit ein. Behält sich 

der Veräußerer ein Rückübertragungsrecht für den 

Fall der Scheidung vor, kann diese Folge vermieden 

werden. Diese Problematik sollte daher immer 

thematisiert werden.  

 

Schenkungsteuerlich ist die ehebedingte Zuwendung 

hingegen als freigiebige Zuwendung anzusehen.9 Im 

Rahmen der erbschaftsteuerlichen Freibeträge oder 

bei Erfüllung anderer Befreiungstatbestände 

(„Familienheim“) ist die Zuwendung indes dennoch 

steuerfrei. 

 

III. Vorbehalte und Gegenleistungen 

Handelt es sich nicht um eine reine Schenkung, 

sondern um eine gemischte Schenkung oder eine 

Schenkung unter Auflage, werden häufig die 

nachfolgenden Gegenleistungen oder Auflagen 

vereinbart.  

 

1. Nießbrauch 

Oftmals behält sich der Zuwendende ein 

Nießbrauchsrecht am übertragenen Gegenstand vor. 

 

 

                                                           
9 R 5 S. 1 ErbStRL 2003. 
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a) Rechtsinhalt des Nießbrauchs 

Der Nießbraucher hat das Recht, sämtliche Nutzungen 

aus dem belasteten Gegenstand zu ziehen, § 1030 

Abs. 1 BGB, er verleiht ein umfassendes 

Nutzungsrecht. Nutzungen sind die Früchte und 

Gebrauchsvorteile, §§ 99, 100 BGB. Der Nießbraucher 

kann den Gegenstand daher selbst nutzen aber auch 

vermieten und die Mieten einziehen. Äußerlich 

betrachtet bleibt so bei einer Übertragung unter 

Nießbrauchsvorbehalt „alles beim Alten“.10  

 

Bei Bestellung des Nießbrauchs bereits bestehende 

Mietverhältnisse tritt der Nießbraucher kraft Gesetzes 

ein (§ 567 BGB).  

 

Beachte: Eine Vertretungsbefugnis in der 

Wohnungseigentümerversammlung verleiht der 

Nießbrauch jedoch nicht. Es muss daher eine 

gesonderte Bevollmächtigung durch den Eigentümer 

ausgesprochen werden.11  

 

b) Ausgestaltung des Nießbrauchs 

Im Grundfall wird der Nießbrauch an dem gesamten 

Grundstück vereinbart. 

Möglich ist aber auch ein sog. Quotennießbrauch, bei 

dem sich der Übergeber einen Nießbrauch nur mit 

einer Quote von z.B. 30 % vorbehält und somit nur 30 

% der Nutzungen hat. Belastet ist aber dennoch das 

                                                           
10 Wirtschaftlich indes nicht, weil dem Nießbraucher lediglich die Nutzungen zustehen und nicht die 
Vermögenssubstanz. 
11 BGH MittBayNot 2003, S. 184. 
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ganze Grundstück. Eigentümer und Nießbraucher 

bilden dann eine sog. Verwaltungsgemeinschaft. Hier 

sollten nähere Vereinbarungen zur Ausgestaltung 

dieser Gemeinschaft (Aufgabenverteilung etc.) 

getroffen werden.  

Ebenso denkbar ist der Nießbrauch nur an einem 

Miteigentumsanteil am Grundstück, z.B. bei der 

Übertragung der Immobilie an mehrere Erwerber.  

 

 

c) Kosten- und Lastentragung 

Der Nießbraucher hat gemäß § 1041 BGB für die 

Erhaltung der Sache zu sorgen. Er hat daher die 

gewöhnlichen, d.h. regelmäßig wiederkehrenden, 

Unterhaltungskosten zu tragen (laufende 

Verschleißreparaturen).12 Ferner hat er gemäß § 1047 

BGB die öffentlichen Lasten (Grundsteuer, Abwasser, 

Müllabfuhr) und privaten Lasten (Zinsen von 

Grundpfandrechten, nicht jedoch die Tilgungsbeträge) 

zu tragen. Nicht jedoch zu tragen hat der 

Nießbraucher die außergewöhnlichen 

Unterhaltungsmaßnahmen, wie etwa eine 

Dachsanierung, eine neue Heizungsanlage, sowie die 

außerordentlichen öffentlichen Lasten, z.B. Anlieger- 

und Erschließungskosten, die der Eigentümer zu 

tragen hat.13  

 

Die Verteilung der Kosten und Lasten kann 

abweichend geregelt werden. Das geschieht oft zur 

                                                           
12 zum Begriff: BGH NJW 2009, S. 1810; Palandt/Herrler, 78. Aufl. 2019, § 1041 Rn. 4. 
13 zB: OLG Koblenz, NJW-RR 1995, S. 15 (Dachsanierung). 
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Entlastung von Minderjährigen oder aus steuerlichen 

Gründen. 

 

Durch Vereinbarung kann der Nießbraucher auch mit 

dinglicher Wirkung  von jeglicher Lastentragung 

entbunden werden (sog. Bruttonießbrauch). 

Umgekehrt können ihm zusätzlich Lasten wie z.B. die 

außergewöhnlichen Unterhaltungskoten übertragen 

werden (sog. Nettonießbrauch).  Letztere Gestaltung 

ist insbesondere aus steuerlichen Gründen bei 

Vermietungsimmobilien sinnvoll. Der Eigentümer 

erzielt keine steuerpflichtigen Einkünfte und kann 

daher die vorgenannten Kosten nicht als 

Werbungskosten abziehen. Abziehen kann sie 

allerdings der Nießbraucher, der auch die 

Vermietungseinkünfte erzielt. Aus diesem Grund tritt 

in der Gesamtbetrachtung von Eigentümer und 

Nießbraucher eine steuerliche Entlastung ein, wenn 

dem Nießbraucher auch die Tragung der 

außergewöhnlichen Aufwendungen auferlegt wird. 

 

d) Vererblichkeit und Übertragbarkeit des 

Nießbrauchs 

Der Nießbrauch ist nicht vererblich, er erlischt mit dem 

Tod des Nießbrauchers, § 1061 BGB, oder durch –im 

Grundbuch durch Löschung zu vollziehende- Aufgabe. 

Der Nießbrauch ist nicht übertragbar (§1059 S. 1 

BGB), die Ausübung kann jedoch einem Dritten 

überlassen werden, wenn dies nicht mit dinglicher 

Wirkung ausgeschlossen wurde. Die 

Ausübungsbefugnis wäre pfändbar, sodass diese 
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möglichst auszuschließen ist, wenn 

Vollstreckungsmaßnahmen beim Nießbraucher nicht 

ausgeschlossen werden können. 

 

Anm: Der Nießbrauch kann faktisch vererblich gestellt 

werden, wenn der Nießbrauch nicht einer natürlichen 

Person, sondern zB einer GbR eingeräumt wird, an der 

die Anteile frei vererblich sind.  

 

e) Pfändbarkeit und Überleitungsrecht des 

Sozialhilfeträgers 

Der Nießbrauch selbst sowie die aufgrund des 

Nießbrauchs vereinnahmten Mieten sind pfändbar. 

 

Auch sind die aus dem Nießbruch entstehenden 

Ansprüche auf Mieten auf den Sozialleistungsträger 

überleitbar. Lässt der Nießbraucher das Objekt 

unvermietet, kann dies zur Kürzung der Leistungen 

führen. Der Nießbrauch ist als verwertbares Vermögen 

einsatzpflichtig im Sinne des § 90 SGB XII.  

 

f) Berechtigte 

Es können sich auch mehrere Übergeber den 

Nießbrauch an einem Gegenstand vorbehalten.  

 

So kann, zB wenn Eltern eine Immobilie übertragen, 

die Bestellung für die als Gesamtberechtigte gemäß § 

428 BGB erfolgen.  
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Ist nur ein Elternteil Eigentümer des Grundstücks, 

kann es sich den Nießbrauch vorbehalten und 

aufschiebend bedingt auf sein Ableben dem 

überlebenden Ehegatten einen Nießbrauch zuwenden. 

Dies ist die vorzugswürdige Gestaltung, insb. aus 

steuerlicher Sicht. Denn bei gleichzeitiger Begründung 

dies Nießbrauchs für beide Ehegatten liegt in der 

Einräumung des Nießbrauchs gegenüber dem Nicht-

Eigentümer-Ehegatten ein als freigiebige Zuwendung 

steuerbares Geschenk des Eigentümers an seinen 

Ehegatten in Höhe des ½ Nießbrauchswertes vor.14  

 

g) Steuerliche Behandlung 

Das Nießbrauchsrecht verringert die 

Bemessungsgrundlage für die Übertragung, weil der 

Kapitalwert des Nießbrauchsrechts (§§ 13ff. BewG) 

vom Steuerwert des übertragenen 

Vermögensgegenstandes abzuziehen ist. 

 

 

2. Wohnungsrecht 

Das Wohnungsrecht nach § 1093 BGB wird oft als der 

sog. kleine Bruder des Nießbrauchs gesehen.  

 

a) Inhalt des Wohnungsrechts 

Das Wohnungsrecht begründet das Recht, ein 

Gebäude oder einen Gebäudeteil unter Ausschluss des 

Eigentümers als Wohnung zu nutzen, § 1093 BGB. Es 

begründet damit eine Duldungspflicht des 

                                                           
14 BFH, Urt. v. 22.08.2007 – II R 33/06, MIttBayNot 2008, S. 158.  
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Eigentümers, der jedoch nicht zur Unterhaltung der 

Wohnung verpflichtet ist, § 1093 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 

1041 BGB. Familienangehörige und Pflegepersonal 

dürfen auch ohne besondere Gestattung in die 

Wohnung aufgenommen werden, § 1093 Abs. 2 BGB.  

 

Der Wohnvorteil muss unentgeltlich gewährt werden. 

Eine Gegenleistung, etwa in Form einer Miete, kann 

nicht als dinglicher Inhalt des Rechts vereinbart 

werden.15 

 

Vom Nießbrauch unterscheidet sich das 

Wohnungsrecht insbesondere dadurch, dass beim 

Wohnungsrecht das Wohnen der Hauptzweck der 

Nutzung sein muss und eine Ausübungsüberlassung 

(z.B. Vermietung) – vorbehaltlich anderweitiger 

Vereinbarung - nicht gestattet ist.  

 

  

b) Belastungsgegenstand 

Belastet werden kann nur ein Grundstück oder 

Sondereigentum, nicht jedoch ein ideeller 

Miteigentumsanteil. Das Wohnungsrecht kann auf 

unbebaute Grundstücksteile (Garten, Hof, Einfahrt) 

oder nicht zum Wohnen bestimmte Räume wie z.B. 

eine Garage erstreckt werden.16  Vorsicht ist geboten, 

wenn mehrere Parzellen übertragen werden. 

Gegenstand des Wohnungsrechtes kann nur ein 

bebautes Grundstück sein, das Wohnungsrecht mithin 

                                                           
15 BGH LM § 398 BGB, Nr. 20; BayOblG NJW-RR 1993, S. 283. 
16 nicht aber auf Garagenteile, vgl. BayOblG NJW-RR 1987, S. 328. 
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nur auf der Parzelle im Grundbuch eingetragen 

werden, auf der das Wohnhaus aufsteht. Auf 

wirtschaftlich oder örtlich zugehörigen Parzellen kann 

ein Nutzungsrecht zur Eintragung bewilligt und 

beantragt werden.   

 

Für mehrere Berechtigte, etwa, wenn beide Elternteile 

übergeben, wird das Wohnungsrecht in der Regel als 

Gesamtberechtigte gemäß § 428 BGB bestellt oder es 

können mehrere gleichrangige Wohnungsrechte  

bestellt werden.  

 

c) Kosten- und Lastentragung 

Zur Unterhaltung der Wohnung ist der Berechtigte 

verpflichtet, § 1093 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 1041 BGB. 

Die gewöhnlichen und verbrauchsabhängigen 

Unterhaltungskosten (laufende Reparaturen, Kosten 

für Strom, Wasser, Heizung, Müll) hat daher der 

Berechtigte zu tragen. Zu außergewöhnlichen 

Unterhaltungsaufwendungen ist er nicht verpflichtet, 

jedoch auch nicht der Eigentümer. Es kann aber mit 

dinglicher Wirkung vereinbart werden, dass der 

Eigentümer Kosten der Ver- und Entsorgung und alle 

sonstigen Kosten zu tragen hat. In der Regel wird 

vereinbart, dass der Berechtigte sich an den 

allgemeinen Hauskosten (Grundsteuer, Müll, 

Brandversicherung) entsprechend seiner Wohnfläche 

beteiligt.  
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d) Behinderung an der Ausübung des Rechts 

Ist der Berechtigte dauerhaft an der Ausübung des 

Rechtes gehindert, weil er z.B. in ein Alten-

/Pflegeheim umzieht, erlischt das Wohnungsrecht 

nicht automatisch. Es kann und wird jedoch häufig 

vorgesehen sein, dass das Wohnungsrecht für diesen 

Fall auflösend bedingt vereinbart ist bzw. erlischt. 

Geldersatzansprüche sollten für diesen Fall ebenfalls 

ausgeschlossen werden. Es kann aber auch erwogen 

werden, ob für den Fall des Umzugs in ein Alten- oder 

Pflegeheim eine Vermietungsbefugnis vereinbart wird, 

sodass dem Wohnberechtigten die Vereinnahmung 

von Miete, wirtschaftlich möglicherweise zur 

Finanzierung der Heimkosten, gestattet wird. Der 

Eigentümer kann die Ausübung des Wohnungsrechtes 

durch einen Dritten gestatten, was ausdrücklich zu 

vermerken ist.  

 

e) Erlöschen des Wohnrechts, Übertragbarkeit und 

Pfändbarkeit 

Das Wohnungsrecht erlischt mit dem Tod des 

Berechtigten oder durch Aufgabe.  

 

Das Wohnungsrecht ist nicht übertragbar, § 1092 Abs. 

1 S. 1 BGB, daher auch nicht pfändbar (§§ 1092, 1274 

Abs. 2 BGB). Kein Pfändungsschutz besteht jedoch, 

wenn die Überlassung der Ausübung durch Dritte zum 

dinglichen Inhalt des Wohnungsrechtes gemacht 

wurde.  
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Auf den Sozialleistungsträger kann ein Wohnungsrecht 

nicht übergeleitet werden.17 Wurde jedoch die 

Ausübung durch einen Dritten gestattet, kann der 

Sozialleistungsträger den Anspruch auf Duldung der 

Vermietung auf sich überleiten und die Räume selbst 

vermieten.   

 

 

3. Geldleistungen an den Übergeber 

Oft werden Geldleistungen  in Form von Abstands- 

oder Gleichstellungsgeldern (a) oder wiederkehrenden 

Zahlungen (b) vereinbart. Deren steuerliche 

Auswirkungen sind im Einzelfall sehr genau zu prüfen. 

 

a) Abstands- und Gleichstellungsgelder 

Als Abstandsgeld wird eine Herauszahlung an den 

Übergeber verstanden, ähnlich einer Kaupreiszahlung. 

Auch ein Gleichstellungsgeld, das an die Geschwister 

des Erwerbes fließt, ist aus Sicht des Erwerbers als 

Leistung an den Übergeber zu verstehen.  

 

Schenkungsteuerlich führt dass Abstands- oder 

Gleichstellungsentgelt zu einer gemischten 

Schenkung, sodass das zu zahlende Abstands- oder 

Gleichstellungsentgelt vom Steuerwert der Schenkung 

abzuziehen ist.  

 

Ertragsteuerlich stellen Gleichstellungsgelder bei dem 

Übernehmer Anschaffungskosten dar und bewirken 

                                                           
17 OLG Brandenburg, FGPrax 1995, S. 224. 
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spiegelbildlich ggf. beim Übertragenden einen 

steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn.18 

 

b) Wiederkehrende Zahlungen 

Nicht selten wünscht sich der Übergeber eine 

monatliche Rentenzahlung, um seine Versorgung auch 

im Alter abzusichern.  

 

Dieser Anspruch ist aufgrund der dauernd zukünftigen 

Erfüllung abzusichern. Er sollte für den Übergeber 

durch Eintragung einer Reallast im Grundbuch 

abgesichert werden. Die Reallast begründet eine 

dingliche und persönliche Haftung des jeweiligen 

Eigentümers.  

 

Ferner muss sich der Erwerber der sofortigen 

Zwangsvollstreckung unterwerfen und zwar wegen 

des Zahlungsanspruches aus der Rentenabrede, 

wegen des persönlichen Anspruchs aus der Reallast 

und wegen des dinglichen Anspruchs aus der Reallast, 

dies jedoch nicht mit Wirkung für den jeweiligen 

Eigentümer.  

 

Um steuerliche Nachteile zu vermeiden, ist bei der 

Vereinbarung wiederkehrender Zahlungen genau auf 

deren steuerliche Behandlung zu achten. 

Ertragsteuerlich wird dabei zwischen 

Versorgungsleistungen, Unterhaltsleistungen und 

einer echten Gegenleistung (Austauschrente) 

                                                           
18 hierzu auch: Theilacker, BWNotZ 2012, S.118. 
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unterschieden. Versorgungsleistungen und 

Unterhaltsleistungen stellen keine Gegenleistung dar 

und führen daher beim Erwerber nicht zu 

abschreibbaren Anschaffungskosten auf den 

Gegenstand. Vielmehr führt der Erwerber die 

fortgeschriebenen Anschaffungskosten fort. Zu 

Anschaffungskosten führt aber die Vereinbarung einer 

Austauschrente. Die Anschaffungskosten ergeben sich 

dabei aus dem Barwert der Rente zum Zeitpunkt der 

Vereinbarung.19 

 

4. Wart und Pflege 

Herkömmliche umfassende Pflegeverpflichtungen sind 

heute selten geworden, schon weil die Generationen 

häufig nicht mehr unter einem Dach leben. Die 

geschuldeten Leistungen sollten ganz klar definiert 

werden und die Erwartungen auf umfassende 

Versorgung bis ins hohe Alter hinein dämpfen.  

 

Der Inhalt der geschuldeten Leistung solle ganz genau 

geregelt sein. Dabei sind folgende Punkte 

regelungsbedürftig: 

 Person des Leistungserbringers; 

 Vererblichkeit der Verpflichtung; 

 Pflegeanlass (insb. Pflegegrad); 

 Pflegeort; 

 Art der geschuldeten Leistungen; 

 Umfang der Pflegeleistungen; 

 Grenzen der Pflegeverpflichtung; 

                                                           
19 BMF Schr. v. 12.03.2010, DStR 2010, S 545. 
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 Finanzieller Ausgleich; 

 Rechtsfolgen bei Nichtleistung; 

 Rechtsverhältnisse zu Geschwistern;  

 Zahlung einer Rente. 

 

Dinglich wird die Pflegeverpflichtung durch eine 

Reallast im Grundbuch abgesichert.  

 

IV. Rückforderungsrechte 

Gesetzliche Rückforderungsrechte bestehen, soweit 

sie nicht abbedungen wurden wegen Nichterfüllung 

einer Gegenleistung, bei Fehlverhalten (§ 530 BGB) 

und Verarmung des Schenker (§ 528 BGB) 

.  

Zusätzlich werden bei Übertragung von Grundbesitz 

häufig vertragliche Rückforderungsrechte vereinbart. 

Dies gibt dem Übergeber vor allem die Möglichkeit, 

noch einen gewissen Einfluss auf das Schicksal und die 

Verwendung des übertragenen Grundbesitzes 

auszuüben. Diese Sicherheit gibt ihm nicht selten den 

letzten „Ruck“, sich zur Übertragung zu entschließen. 

  

1. Freies Widerrufsrecht  

Hierbei bleibt dem Schenker vorbehalten, die 

Schenkung jederzeit frei zu widerrufen. Eine solche 

Klausel ist eher die Ausnahme und nicht 

empfehlenswert, nicht zuletzt, weil sie bei dem 

Erwerber erhebliche Unsicherheit für die Zukunft 

begründet. 
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Auch aus anderen Gründen werden freie 

Widerrufsrechte eher selten vereinbart. Nach wohl 

herrschender Auffassung beginnt durch eine 

Schenkung unter freiem Widerrufsvorbehalt die 

Zehnjahresfrist nach § 2325 Abs. 3 BGB nicht zu 

laufen. Vielmehr führt das freie Widerrufsrecht nach 

der Auffassung mehrerer Obergerichte zu einer 

Minderung des Schenkungswertes um 10 % - 33 %.20 

 

Auch ertragsteuerlich kann ein freies Widerrufsrecht 

riskant sein. Denn für das freie Widerrufsrecht ist nicht 

geklärt, ob hierdurch das wirtschaftliche Eigentum im 

Sinne des § 39 AO an dem Schenkungsgegenstand 

beim Schenker verbleibt. 

 

2. Vorversterben des Erwerbers 

Ganz regelmäßig findet sich als Rückforderungsgrund 

das Vorversterben des Erwerbers vor dem Übergeber. 

So kann der Übergeber eine Weitervererbung, welche 

nicht in seinem Sinne wäre, verhindern und über das 

weitere Schicksal des Grundbesitzes neu entscheiden. 

Die Vereinbarung kann insbesondere steuerlich 

motiviert sein, weil die Rückabwicklung nach § 29 

ErbStG rückwirkend zum Erlöschen der 

Schenkungsteuer führt. 

 

 

 

 

                                                           
20 OLG Düsseldorf, MittRhNotK 2000, S. 208; OLG Koblenz, ZEV 2002, S. 460. 
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3. Veräußerung oder Belastung 

Auch dies ist für den Übergeber in der Regel von 

überragender Bedeutung, weil er so einen 

Weiterverkauf an beliebige Dritte verhindern kann. 

 

4. Insolvenz oder Zwangsvollstreckung 

Wird das Rückforderungsrecht durch eine 

Auflassungsvormerkung im Grundbuch abgesichert, ist 

der Grundbesitz so vor dem Zugriff der Gläubiger des 

Erwerbers gesichert.  

 

5. Scheidung der Ehe des Erwerbers 

Nicht selten sorgen sich Übergeber auch, dass im Fall 

einer Ehescheidung des Erwerbers, der Grundbesitz 

bei Ermittlung des Zugewinnausgleichs 

Berücksichtigung findet. Zwar geht der Wert des 

Grundbesitzes nicht in den Zugewinnausgleich ein, da 

die Schenkung zum Anfangsvermögen zählt (§1374 

Abs, .2 BGB, sog. privilegierter Erwerb), jedoch dessen 

Wertsteigerung im Laufe der Ehezeit. Behält sich der 

Übergeber Rechte vor, mindern diese als Belastung 

den Wert der Übertragung. Mit jedem Tag jedoch 

verringert sich ihr verbleibender Wert, da diese Rechte 

auf die Lebenszeit des Übergebers beschränkt sind. Mit 

Absinken der Belastung erhöht sich jedoch der Wert 

des erworbenen Gegenstandes. Durch diese 

Wertsteigerung erhöht sich der Zugewinn des 

Erwerbers und damit ein Zugewinnanspruch seines 

Ehegatten. Es empfiehlt sich daher, die 

Geltendmachung güterrechtlicher Ausgleiche oder 
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bereits den Antrag auf Scheidung der Ehe zum 

Rückforderungsgrund zu machen.  

 

6. Steuerklausel 

Oftmals wollen die Beteiligten sich 

Rückforderungsrechte aus steuerlichen Gründen 

vorbehalten. Dabei geht es sowohl und die 

Absicherung von Fehlvorstellungen der Beteiligten 

über den Wert als auch von Änderungen der 

Rechtsprechung oder der gesetzlichen Vorschriften. So 

können die Parteien ein Rückforderungsrecht 

vereinbaren für den Fall, dass 

 Sie sich über den erbschaftsteuerlichen Wert der 

Schenkung geirrt haben. Hierbei ist ein Wert 

anzugeben, von dem die Beteiligten 

ausgegangen sind. Sinnvoll ist diese Regelung 

etwa dann, wenn bei frühzeitigem Beginn der 

Vermögensnachfolge die erbschaftsteuerlichen 

Freibeträge ausgenutzt werden sollen. 

 aufgrund einer zu erwartenden Entscheidung 

eines Gerichts (BFH, BVerfG, EuGH) eine 

Änderung der steuerlichen Behandlung eines 

Sachverhalts eintreten könnte, die sich 

nachteilig auf die Position der Beteiligten 

auswirken würde (zB Verfassungswidrigkeit der 

Verschonungsregelung §§ 13a ff. ErbStG); 

 auch die künftige Änderung der gesetzlichen 

Vorschriften, die zu einer Änderung der 

steuerlichen Behandlung führen würde, kann als 

Rückforderungsgrund vereinbart werden.  
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7. Modalitäten der Rückabwicklung  

Nach Auflistung der Rückforderungsgründe sind die 

Modalitäten der Rückabwicklung sehr genau zu 

bestimmen, insb. wie mit etwaigen Gegenleistungen 

zu verfahren ist.  

 

a) Regelungsbedürfnis 

Regelungsbedürftig sind 

- der Umgang mit erbrachten Versorgungsleistungen 

an den Übergeber; 

- der Umgang mit erbrachten Zahlungen an 

weichende Erben / Geschwister; 

- die Aufhebung von Pflichtteilsverzichten; 

- die Kostentragung während der Nutzungsdauer und 

Ersatz; 

- die Übernahme etwaiger Grundpfandrechte; 

- der Umgang mit erfolgten werterhaltenden oder 

wertsteigernden Investitionen des Erwerbers 

(Sanierung, Anbau, Umbau etc.). 

 

b) Mehrheit von Rückforderungsberechtigten 

Bei mehreren Übergebern steht diesen das 

Rückforderungsrecht als Gesamtgläubiger gemäß § 

428 BGB zu, d.h. es kann mit befreiender Leistung an 

den einen oder anderen erfüllt werden. Für den 

nichtveräußernden Ehegatten kann das Recht durch 

den Tod des Übergebers aufschiebend bedingt 

werden.  
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c) Absicherung des Rückübertragungsanspruches 

Zur Absicherung des 

Rückübertragungsanspruches des Übergebers 

sollte im Grundbuch eine Rückauflassungsvormerkung 

eingetragen werden (§ 883 BGB). Die Eintragung der 

Vormerkung führt faktisch dazu, dass der Erwerber 

über den Grundbesitz nicht ohne Zustimmung des 

Übergebers verfügen kann. Erfolgt die Schenkung 

durch nur ein Elternteil und soll der 

Rückforderungsanspruch nur nach Vorversterben des 

Übergebers dem überlebenden Ehegatten zustehen, 

sollte für diesen eine zweite Auflassungsvormerkung 

eingetragen werden.  

 

d) Tod des Übergebers 

In der Regel soll das Recht auf Rückübertragung mit 

dem Tod des Übergebers erlöschen, ein noch zu 

Lebzeiten geltend gemachter Anspruch jedoch 

vererblich sein. Die Vormerkung sollte daher auf einen 

bestimmten Zeitpunkt nach dem Ableben des 

Übergebers befristet sein. Der Übergeber kann dem 

Erwerber eine Vollmacht erteilen, die Löschung der 

Vormerkung nach dem Ableben des Übergebers zu 

bewilligen.  

 

V. Rangverhältnisse im Grundbuch 

Im Grundbuch eingetragene Rechte für den Übergeber 

erlöschen im Falle der Zwangsversteigerung aus 

vorrangig eingetragenen Grundpfandrechten, welche 

z.B. der Erwerber zum Zwecke der Sanierung bestellt 
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hat. Banken werden sich nicht auf nachrangige 

Grundpfandrechte einlassen.  

 

Nicht selten muss daher im Übergabevertrag ein 

Rangvorbehalt aufgenommen werden, wonach der 

Erwerber berechtigt wird, Grundpfandrechte bis zu 

einer bestimmten Summe im Rang vor den Rechten für 

den Übergeber im Grundbuch eintragen zu lassen. Dies 

ist für den Übergeber sehr riskant. Daher ist er 

umfassend über die Rangverhältnisse in der 

Zwangsvollstreckung und die Risiken von im Rang vor 

seinen Rechten eingetragenen Grundpfandrechten zu 

belehren.  Dem Übergeber bleibt in der Regel keine 

Wahl, wenn der Erwerber eine Fremdfinanzierung 

benötigt. Vertrauen in die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit des Erwerbers ist für den Übergeber 

häufig die einzige Möglichkeit.  

 

VI. Erb- / Pflichtteilsrecht 

Bei Übergabeverträgen haben mögliche 

Pflichtteilsrechte eine herausragende Bedeutung, da 

sie für den Erwerber ein hohes wirtschaftliches Risiko 

bedeuten können und die Beteiligten fast immer 

hiernach fragen.  

Bei jeder Übertragung sind daher Nachforschungen 

und Überlegungen anzustellen, welche Folgen diese für 

weitere Erben oder Pflichtteilsberechtigte haben, 

insbesondere, wenn der Übergeber weitere 

Abkömmlinge neben dem Erwerber hat. 
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1. Ausgleichung, § 2050 BGB 

Häufig ist eine spätere Ausgleichung der Zuwendung 

unter den Abkömmlingen gewünscht. Sinn der 

Ausgleichung ist eine gleichmäßige 

Vermögensverteilung unter den Abkömmlingen, z.B. 

wenn verschiedene Gegenstände zu unterschiedlichen 

Zeiten übertragen werden und beim Erbfall diese 

Vorempfänge allesamt berücksichtigt werden sollen.  

 

Gesetzlich vorgesehen ist die Ausgleichung im Falle 

der Ausstattung im Sinne des § 1624 BGB, wenn also 

die Zuwendung einem Kind mit Rücksicht auf seine 

Verheiratung / Begründung einer Lebenspartnerschaft 

oder auf die Erlangung einer selbständigen 

Lebensstellung von den Eltern zugewendet wird. 

 

Sonstige Zuwendungen sind nur auszugleichen, wenn 

der Erblasser die Ausgleichung bei der Zuwendung 

ausdrücklich angeordnet hat, § 2050 Abs. 3 BGB. Die 

Ermittlung und Berechnung der 

Ausgleichungsansprüche ist höchst komplex und führt 

oft zu schwierigen Bewertungsfragen im Rahmen der 

Erbauseinandersetzung. Späterer Streit wird 

vorprogrammiert.   

 

Vorzugswürdig ist es daher, die gesetzliche 

Ausgleichung ausdrücklich auszuschließen. Der 

wirtschaftliche Effekt der Ausgleichung kann einfacher 

erreicht werden, wenn der Erblasser Art und Umfang 

des Ausgleichs konkret bestimmt, z.B. durch 

Anordnungen in einer letztwilligen Verfügung oder 
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Festlegung von bezifferten Herauszahlungsbeträgen 

im Übertragungsvertrag.  

  

 

2. Pflichtteilsanrechnung nach § 2315 BGB 

Nach § 2315 BGB hat sich der Pflichtteilsberechtigte 

auf seinen Pflichtteil anrechnen zu der Anrechnung 

zugewendet worden ist.  

 

Gehen die Beteiligten also davon aus, dass der 

Gegenstand im Hinblick auf ein künftiges Erbrecht 

übertragen wird, wird in aller Regel auch die 

Anrechnung auf einen möglichen Pflichtteil gewünscht 

sein, um das Risiko der Geltendmachung von 

Pflichtteilsansprüchen als Störfaktoren für die 

vorgesehene Erbfolge bzw. Vermögensverteilung zu 

minimieren. Wird die Zuwendung (ausdrücklich) auf 

den Pflichtteil angerechnet, so schmälert sie den 

Pflichtteil um den Wert der Zuwendung und kommt 

damit unmittelbar den Erben zu Gute.  

 

Die Anrechnungsbestimmung muss vor oder bei der 

Zuwendung erfolgen und sollte sich ausdrücklich in der 

Urkunde wiederfinden.  

 

Oft finden sich Formulierungen (die nicht selten in 

Unwissenheit von den Beteiligten ins Spiel gebracht 

werden) wie „Anrechnung auf den Erbteil“. Hierbei ist 

nicht klar, ob eine Anrechnung auf den Pflichtteil 

gemeint ist oder eine finanzielle Ausgleichung unter 
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den (übrigen) Abkömmlingen gewünscht ist. Solche 

Formulierungen sind daher zu vermeiden.  

 

 

3. Pflichtteilsverzichte der weichenden 

Geschwister 

Es ist immer vorzugswürdig, die weichenden 

Geschwister mit an den Tisch zu nehmen und als 

Beteiligte in die Urkunde aufzunehmen. Dies ist die 

erste Vorsorge, um späteren Streit zu vermeiden, da 

alle Beteiligten beraten und aufgeklärt werden und der 

gesamte Vorgang transparent ist. Gelingt dies, so 

sollte auch ein Pflichtteilsverzicht im Hinblick auf den 

übertragenen Gegenstand angestrebt werden, vor 

allem dann, wenn eine ungleiche Verteilung von 

Vermögenswerten vorgenommen wird oder zumindest 

zu befürchten ist.  

 

a) Sinn des gegenständlich beschränkten 

Pflichtteilsverzichts 

Warum ist ein sog. gegenständlich beschränkter 

Pflichtteilsverzicht von zentraler Bedeutung? 

Pflichtteilsergänzungsansprüche gemäß § 2325 und § 

2329 BGB schützen Pflichtteilsberechtigte (dies sind 

Eltern, Ehegatten und Abkömmlinge, § 2303 BGB) vor 

dem „Vorbeischleusen“ von Gegenständen des 

Nachlasses durch Übertragungen des Erblassers.  
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b) Abschmelzung des 

Pflichtteilsergänzungsanspruches 

Gemäß § 2325 BGB kann der Pflichtteilsberechtigte als 

Ergänzung des Pflichtteils den Betrag verlangen, um 

den sich sein Pflichtteil erhöht wenn der verschenkte 

Gegenstand zum Nachlass hinzugerechnet wird. 

Geschenke des Erblassers werden aber nur zeitlich 

begrenzt und nur pro rata berücksichtigt (§ 2325 Abs. 

3 BGB): die Schenkung wird pro Jahr um 1/10 weniger 

berücksichtigt, sind bei Eintritt des Erbfalles zehn 

Jahre seit der Zuwendung vergangen, entfällt eine 

Anrechnung vollständig. Dies ist ein entscheidendes 

Argument für die frühzeitige Übertragung auf eines der 

Kinder, vor allem, wenn Ergänzungsansprüche 

befürchtet werden. 

  

c) Ausbleiben des Fristbeginns 

Die Zehnjahresfrist nach § 2325 Abs. 3 BGB beginnt 

mit der Übereignung, bei Grundstücken somit mit der 

Eintragung des Erwerbers als Eigentümer im 

Grundbuch. Verschiedene Umstände können jedoch 

dazu führen, dass diese 10-Jahresfrist nicht zu laufen 

beginnt und der Wert des Gegenstands im Todesfall 

voll zu berücksichtigen ist. 

 

Bei Schenkungen an Ehegatten (ehebedingte 

Zuwendung) beginnt die Frist gemäß § 2325 Abs. 3 S. 

2 BGB erst mit Auflösung der Ehe, da der Übergeber 

die Sache in der Ehe unverändert weiternutzen wird. 

Vermögensübertragungen an Ehegatten sind daher zur 

Reduzierung von Pflichtteilsansprüchen von z.B. 
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einseitigen Kindern eines Ehegatten zwar häufig 

gewünscht, aber absolut untauglich! 

 

Nach Rechtsprechung des BGH beginnt die Frist nur zu 

laufen, wenn der Übergeber nicht nur seine 

Eigentümerstellung aufgibt, sondern den Gegenstand 

auch tatsächlich nicht weiter nutzt. Der Übergeber 

muss den Genuss des verschenkten Gegenstandes 

tatsächlich entbehren.21 Behält sich der Übergeber ein 

Nutzungsrecht vor, fängt die Frist erst an zu laufen, 

wenn die vorbehaltene Nutzung endet.  

 

Behält sich der Übergeber eine Teilnutzung vor, ist die 

Rechtslage unklar. Bei einem Quotennießbrauch 

fordert die Rechtsprechung meist eine Quote von 

weniger als 50 %. Bei Vorbehalt eines 

Wohnungsrechtes kommt es darauf an, ob der 

Übergeber noch als „Herr des Hauses“ angesehen 

werden kann. Bei Vorbehalt eines Wohnungsrechtes 

kommt es darauf an, wie umfangreich dieses ist.22 

Beachte: Bezieht es sich auf das gesamte Haus, dürfte 

der Anlauf der Frist zumindest unsicher sein. Bezieht 

sich das Wohnungsrecht nur auf einen Teil der Räume 

oder bestenfalls auf eine von mehreren Wohnungen, 

bestehen gute Chancen, dass die 10-Jahresfrist 

anläuft.  

 

 

 

                                                           
21 BGH, Urt. v. 27.04.1994 . IV ZR 132/93, NJW 1994, S. 1791. 
22 BGH, Urt. v. 29.06.2016 – IV ZR 474/15, NJW 2016, S. 2957. 
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d) Möglichkeiten der Pflichtteilsreduktion 

Es besteht aber durchaus eine Chance, den Pflichtteil 

auch bei einem Nießbrauchsvorbehalt zu reduzieren.  

Denn bei der Berechnung von Pflichtteilsansprüchen ist 

das übertragene Grundstück mit dem Wert zur Zeit des 

Erbfalls zu bewerten, es sei denn, der Wert zur Zeit der 

Schenkung war niedriger (sog. Niederstwertprinzip, § 

2325 Abs. 2 S. 2 BGB). Ist der Wert am Todestag 

niedriger, bleibt das vorbehaltene Nutzungsrecht 

außer Betracht. Pflichtteilsrelevanter Schenkungswert 

ist dann der Grundstückswert zur Zeit des Erbfalls 

ohne Abzug vorbehaltener Nutzungsrechte. Ist der 

Wert zur Zeit der Schenkung niedriger, ist von diesem 

der kapitalisierte Wert des Nutzungsrechtes 

(Jahreswert x statistischer Lebenserwartung gemäß 

der Sterbetafel) abzuziehen.23 Pflichtteilsrelevanter 

Schenkungswert ist dann der Grundstückswert im 

Zeitpunkt der Schenkung abzüglich des 

Nutzungsrechtes. Diese Bewertung führt in der Praxis 

zu einer ganz erheblichen Reduktion der für die 

Pflichtteilsberechnung maßgeblichen 

Grundstückswerte. Außerdem wird durch die 

Übertragung vermieden, dass Wertsteigerungen bei 

der Pflichtteilsberechnung noch berücksichtigt werden.  

 

Eine weitere Möglichkeit zur Reduzierung von 

Pflichtteilsergänzungsansprüchen ist die Vereinbarung 

verschiedener Gegenleistungen, z.B. eine Leibrente 

oder Pflegeverpflichtung, denn nur der geschenkte Teil 

                                                           
23 BGH, Urt. v. 17.01.1996 – IV ZR 214/94, MittBayNot 1996, S. 307; zur Berechnung siehe Krauß, 
Vermögensnachfolge in der Praxis, 5. Aufl. 2018, Rn. 3664. 
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der Übertragung führt überhaupt zur 

Pflichtteilsergänzung.  

 

Das sicherste Vorgehen zur Ausschaltung späterer 

Pflichtteilsansprüche bleibt jedoch der (auf den 

Gegenstand der Übertragung beschränkte) 

Pflichtteilsverzicht der weiteren Abkömmlinge und ggf. 

des Ehegatten.  

 

 

VII. Risiko der Rückforderung gemäß § 528 BGB 

i.V.m.  § 93 SGBXII (Sozialhilferegress)  

Motiv für lebzeitige Übertragungen ist häufig, dass die 

Immobilie im Fall der Pflegebedürftigkeit vor dem 

Zugriff des Sozialleistungsträgers geschützt werden 

soll.  

 

Die verschiedenen Sozialleistungen bieten immer die 

Möglichkeit zur Behebung persönlicher und 

wirtschaftlicher Notlagen und sind subsidiär 

(nachrangig). Das heißt im Grundsatz, wer eigenes 

Einkommen oder Vermögen hat, hat keinen 

Leitungsanspruch. Schonvermögen ist zu 

berücksichtigen. Sozialhilfe darf nicht abhängig 

gemacht werden vom Einsatz oder der Verwertung 

eines angemessenen Hausgrundstücks, das von der 

Person selbst oder insb. dem Ehegatten allein oder 

zusammen mit Angehörigen ganz oder teilweise 

bewohnt und nach ihrem Tod von den Angehörigen 

bewohnt werden soll. Als angemessen werden derzeit 

Wohnflächen von 120 qm bei Eigentumswohnungen 
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und 130 qm bei Hausgrundstücken angesehen, wenn 

diese von vier Personen bewohnt werden.  

 

Gemäß § 528 BGB kann der Schenker bis zu 10 Jahre 

nach der Schenkung die Herausgabe des Geschenks 

verlangen, wenn er außerstande ist, seinen 

angemessenen Unterhalt zu bestreiten. Dieser 

Rückforderungsanspruch kann der 

Sozialleistungsträger verlangen geltend zu machen 

und im Falle der Weigerung auf sich überleiten und 

selbst geltend machen.  

 

Vorbehaltene Nutzungsrechte hindern nicht den Anlauf 

dieser Zehnjahresfrist.  

 

Ist der Wert des Geschenks geringer als die 

Unterhaltslücke, richtet sich der Anspruch auf 

Rückübertragung des Grundbesitzes. Der Beschenkt 

hat die Möglichkeit, alternativ den zum Unterhalt 

erforderlichen Betrag zu zahlen. Ist der Wert des 

Geschenks höher als die Unterhaltslücke, ist eine 

monatliche Geldrente geschuldet bis der Wert des 

Geschenks erschöpft ist.  

 

Das Risiko der Rückforderung durch den 

Sozialleistungsträger oder Zahlung einer Geldrente 

kann reduziert werden, wenn die Unentgeltlichkeit der 

Übertragung reduziert wird, z.B. durch folgende 

Gestaltungen: 

- Gegenleistungen, wie z.B. Leibrente  
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- Der Erwerber hat Investitionen auf dem 

Grundbesitz getätigt und verzichtet auf Erstattung 

- Übertragung als Entlohnung für Tätigkeiten für den 

Übergeber, auch frühere Tätigkeiten 

- Schuldrechtliches und vormerkungsgesichertes 

Verfügungsverbot. 

 

*** 




