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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
Wenn Sie Ihre Immobilien noch  
zu Lebzeiten übertragen wollen 

 
Eine eigene Immobilie gibt Sicherheit. Doch mit zunehmendem Alter stellt sich wohl jeder 
die Frage, wem sie langfristig gehören soll. Soll das Objekt vererbt oder doch lieber schon zu 
Lebzeiten verkauft werden? Wer sich beispielsweise entscheidet, das Eigentum erst im Todes-
fall übergehen zu lassen, kann das mit einem Erbvertrag regeln. Dieses Vorgehen ist vor al-
lem dann zu empfehlen, wenn der spätere Erbe schon vorab Leistungen erbringen soll, wie et-
wa bei einer Schenkung gegen Wohnrecht, Nießbrauch oder Rente. Grundlage von Immobi-
lienübertragungen jeder Art sind entsprechende Willenserklärungen. In welcher Form diese 
erfolgen und welche Ansprüche Sie damit verbinden und absichern können, erfahren Sie in 
diesem Service. 
 
Die verschiedenen Möglichkeiten der Immobilienübertragung 
 
• Schenkung unter Lebenden (vorweggenommene Erbfolge)  
 

Diese Lösung kommt in Frage, wenn sich der Eigentümer nicht länger um die Verwaltung 
und Instandhaltung der Immobilie kümmern will. Die Immobilie wird per Notarvertrag über-
geben. Mit Schenkungen bis zum Freibetrag von derzeit 400.000 € pro Kind und 500.000 € 
für den Ehegatten lassen sich hohe Vermögenswerte gezielt steuerfrei übertragen. Denn: Der 
Freibetrag kann pro Person alle zehn Jahre aufs Neue genutzt werden. 
 

• Schenkung von Todes wegen 
 

Zu diesem Zweck wird ein notarieller Schenkungsvertrag geschlossen, der nur wirksam wer-
den soll, wenn der Beschenkte den Schenkenden überlebt. In aller Regel wird darin festgelegt, 
dass im Grundbuch eine Auflassungsvormerkung zugunsten des Beschenkten eingetragen 
wird. Der Schenkende bleibt dabei lebenslang Eigentümer der Immobilie, kann sie verwalten 
und den Nutzen daraus ziehen; verkaufen, verschenken oder beleihen kann er sie jedoch nicht 
mehr. Wenn nun der Schenker verstirbt, so wird der Vertragsschluss wirksam und der Be-
schenkte kann von den Erben des Schenkers die Übereignung des Objekts gemäß Schen-
kungsvertrag verlangen. Das Geschenk (also die Immobilie) fällt dann nicht in den Nachlass, 
sondern steht direkt dem Beschenkten zu. 
 

• Erbvertrag  
 

Ein Erbvertrag ist eine Verfügung von Todes wegen, mit der sich der Erblasser gegenüber 
einem Dritten verbindlich verpflichtet, dieser Person im Falle seines Todes Vermögen zu 
übertragen. Ebenso kann der Erblasser darin ein Vermächtnis oder eine Auflage anordnen. 
Andere Verfügungen als Erbeinsetzungen, Vermächtnisse und Auflagen können vertrags-
mäßig nicht getroffen werden. Anders als beim Testament muss der Erblasser zur Errichtung 
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eines Erbvertrags nicht nur nicht nur testierfähig, sondern auch voll geschäftsfähig sein. Der 
Vertrag muss notariell beurkundet werden und der Erblasser kann ihn nur persönlich 
schließen. Achtung: Ein einmal geschlossener Erbvertrag kann vom Testierenden in der Regel 
nicht frei und einseitig widerrufen werden, es sei denn, der Vertrag enthält einen Änderungs-
vorbehalt oder ein Rücktrittsrecht.  
 

Für einen Erbvertrag entscheiden sich häufig Paare, die nicht durch eine Ehe oder eine einge-
tragene Lebenspartnerschaft erbrechtlich verbunden sind, sich aber dennoch verbindlich ge-
genseitig als Erben einsetzen wollen. Sinnvoll ist dann ein Rücktrittsvorbehalt für den Fall, 
dass die Partnerschaft in die Brüche geht. Auch mit Minderjährigen (ab einem Lebensalter 
von 7 Jahren) kann ein Erbvertrag geschlossen werden, sofern sie dadurch ausschließlich 
rechtliche Vorteile erlangen und keine Verpflichtungen eingehen müssen. Damit scheiden 
vermietete Immobilien allerdings aus, denn ein Mietvertrag enthält stets Verpflichtungen. 
 

• Vermächtnis 
 

Bei einem Vermächtnis wird dem Vermächtnisnehmer ein Vermögensvorteil (z. B. ein be-
stimmter Gegenstand, eine Geldsumme oder die lebenslange Nutzung einer Immobilie) oder 
auch die Immobilie selbst vermacht, ohne ihn als Erben einzusetzen. Der Vermächtnisnehmer 
gehört also nicht zur Erbengemeinschaft, sondern muss die Erfüllung seiner Ansprüche von 
den Erben einfordern.  
 
• Testament 
 

In einem Testament bestimmt der Erblasser, wer was erben soll. Grenzen setzen ihm dabei 
nur die Pflichtteilsregelungen. Besteht kein Testament, tritt die gesetzliche Erbfolge ein.  
 
Welche Ansprüche sich bei einer Übertragung absichern lassen 
 

• Nießbrauch 
 

Wer sich den Nießbrauch an einer Immobilie vorbehält, darf nach §§ 1030 ff BGB lebenslang 
sämtlichen Nutzen daraus ziehen – also dort wohnen oder die Räume vermieten und Miete 
kassieren. Dieses Recht ist nicht übertragbar, die Ausübung kann aber einem Dritten überlas-
sen werden. Der Nießbraucher muss laut § 1041 BGB die Liegenschaft im üblichen Rahmen 
unterhalten und die Zinsen der Grundschulden, die bei Gewährung des Nießbrauchs bestan-
den, sowie die laufenden Kosten bezahlen. Umfassende Instandhaltungsmaßnahmen dagegen 
sind laut Gesetz Sache des neuen Eigentümers, der sie nicht einmal steuerlich geltend machen 
kann, weil dies Einnahmen voraussetzen würde. Es kann jedoch vertraglich festgelegt werden, 
dass der Nießbraucher wie ein Eigentümer auch außergewöhnliche Kosten und Lasten trägt. 
Nießbrauch kann auch für einen Bruchteil einer Immobilie vereinbart werden, nicht aber – 
etwa bei einem Mehrfamilienhaus – für eine bestimmte Wohnung. 
 

• Wohnrecht 
 

Bei dieser Variante darf der Begünstigte bestimmte Räume lebenslang nutzen und dort „seine 
Familie sowie die zur standesmäßigen Bedienung und zur Pflege erforderlichen Personen“ 
(§ 1093 BGB) aufnehmen. Auch ein Lebenspartner darf einziehen. Der Rechtsinhaber muss 
die Räume instandhalten und zahlt ansonsten – sofern nichts anderes vereinbart wird – nur für 
seinen individuellen Verbrauch (Heizung, Wasser etc.). Der Rechtsinhaber kann das Wohn-
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recht nicht anderen Personen zur Verfügung überlassen – es sei denn, dies wurde vertraglich 
vereinbart. 
 

• Leibrente 
 

Dies ist eine regelmäßige, in der Höhe festgelegte lebenslange Zahlung. Häufig wird im Ver-
trag vorgesehen, dass die Rente an die Preisentwicklung gekoppelt wird. Der Zahlende kann 
nur den Ertragswert der Rente als Sonderausgaben absetzen, den entsprechend der Renten-
empfänger als Einkommen versteuern muss.  
  
• Leibrente mit Garantiezeit (Mindestrente) 
 

Sie wird mindestens eine bestimmte Anzahl von Jahren gezahlt. Falls der Berechtigte vorzei-
tig stirbt, erhalten dessen Erben oder eine andere benannte Person das Geld bis zum Ende der 
Garantiezeit. 
 

• Abgekürzte Leibrente (Höchstrente) 
 

Anders als bei der Leibrente mit Garantiezeit wird hier die Rente nur maximal über eine fest-
gelegte Anzahl von Jahren überwiesen. Stirbt der Bezieher vorher, entfallen bei dieser Varian-
te weitere Leistungen. 
 

• Leistungszusage 
 

Häufig möchten ältere Hausbesitzer, wenn sie eine Immobilie übertragen, im Gegenzug dafür 
verlässliche Hilfe im Alter zugesichert bekommen. Was die Senioren sich hier konkret vor-
stellen und wünschen, sollte im Schenkungsvertrag klar definiert und vereinbart werden. Es 
sollte auch abgeklärt werden, wer bei größerem Bedarf z. B. einen professionellen Pflege-
dienst oder einen Heimaufenthalt finanziert oder für den Fall einspringt, dass der Beschenkte 
aus zwingenden Gründen die zugesagten Leistungen nicht mehr erbringen kann bzw. vor dem 
Alteigentümer stirbt. 
 

• Altenteil 
 

Übergibt ein Landwirt den Hof an seinen Erben, haben er und seine Frau Anspruch auf Woh-
nung, Nahrung und Pflege – entsprechend den wirtschaftlichen Möglichkeiten des Nachfol-
gers. Die entsprechenden regionalen Gesetze, die schon vor Einführung des BGB in Kraft 
waren, bestehen weiter und werden auch in ländlichen Gebieten noch genutzt. 
 

• Dauernde Last 
 

Seit 2009 wird die Vereinbarung einer dauernden Last nur noch bei Betriebsübertragungen 
steuerlich anerkannt.  
 
 

Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  
kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 

 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. 
Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot! Diesen und frühere Abrufe finden Sie im Internet unter 
www.gevestor-login.de im exklusiven Abonnentenbereich Ihres Deutschen Wirtschaftsbriefs. 

 


