
Infobogen Überlassungsvertrag

Der Begriff der Überlassung bezeichnet die Umschreibung der lebzeitigen Übertragung von

Vermögen. Im Regelfall findet die Überlassung unter nahen Angehörigen statt und ist oft die im

Familieneigentum stehende, selbstgenutzte Immobilie. Ein Motiv, weshalb eine Überlassung erfolgen

könnte, ist die Grundstücksübertragung zur Vorwegnahme der Erbfolge. Aktuell interessant ist dieses

Motiv auf Grund der Steuererhöhung zum 01. Januar 2023. Dabei könnten wegen neuer

Bewertungsregeln für Immobilien eine deutlich höhere Erbschafts- und Schenkungssteuer für diese

anfallen. Medien, wie der Focus, die Zeit

(https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-11/erbschaftssteuer-immobilien-vermoegen-jahressteuergeset

z) oder Der Tagesspiegel

(https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/erbschaftssteuer-steigt-ab-2023-wie-immobilienerben-trotz

dem-sparen-konnen-8916262.html) berichteten. So wird oft empfohlen noch in diesem Jahr den

Überlassungsvertrag zu unterzeichnen

(https://www.focus.de/finanzen/erbschaftssteuer-2023-massive-steuererhoehung-fuer-erben-von-ei

nfamilienhaeusern_id_180417696.html).

Die steuerrechtlichen Freibeträge betragen alle 10 Jahre 400.000€ je Elternteil und je Kind.

Da es sich häufig um das selbst genutzte Eigenheim handelt, muss besonderes Augenmerk auf die

Nutzungsverhältnisse und Lasteneintragungen gelegt werden. Neben der „reinen“ Schenkung ohne

Gegenleistung besteht die Möglichkeit einer „gemischten“ Schenkung mit Gegenleistung.

Der Veräußerer (Schenker) der Immobilie kann sich mit Gegenleistungen Rechte sichern. So kann sich

der Veräußerer einen Nießbrauch, ein Wohnungsrecht oder auch wiederkehrende Zahlungen

vertraglich sichern.

Beim Nießbrauch ist die veräußernde Person weiterhin berechtigt über die Sache zu verfügen. So ist

er unter anderem zur umfassenden Selbstnutzung oder Vermietung auf eigene Rechnung berechtigt.

Dieses Recht wird im Grundbuch eingetragen, ist aber weder vererblich noch (mit Ausnahmen)

übertragbar.

Das Wohnungsrecht berechtigt hingegen grundsätzlich nur zur Selbstnutzung, es wird regelmäßig auf

bestimmte Teile des Gebäudes beschränkt. Der Erwerber schuldet hier nur Duldung des Wohnens

und kein aktives Tun, außer dieses wird vertraglich festgehalten.

Wiederkehrende Geldzahlungen sollen zumeist der Versorgung der Veräußerer dienen. Im Vertrag

muss der Rhythmus der Fälligkeit der Zahlungen und die Höhe (ob Anpassung an Inflation zum
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Beispiel) festgelegt werden. Zu besprechen ist hier, ob eine Eintragung im Grundbuch, zur Sicherung

der Zahlungsverpflichtung, erfolgen soll.

Vertraglich festgehalten werden können auch Rückforderungstatbestände, die den Veräußerer in

besonderen Fällen absichern sollen. So werden insbesondere der „grobe Undank“ gemäß § 530 BGB

und die spätere Verarmung des Schenkers gemäß § 528 BGB in Überlassungsverträge aufgenommen.

Vertraglich können noch weitere Rückforderungstatbestände festgehalten werden. So kann die

Weiterveräußerung/Schenkung ohne Zustimmung des Veräußerers ausgeschlossen werden. Auch das

Vorversterben des Erwerbers vor dem Veräußerer kann vertraglich geregelt werden, da sonst die

überlassene Immobilie in den Nachlass des Verstorbenen fällt und somit dessen Erben zusteht.

Diese Rückforderungstatbestände werden dann in der Regel mit einer im Grundbuch eingetragenen

Rückauflassungsvormerkung gesichert.

Die vorstehenden Ausführungen stellen eine stark komprimierte Zusammenfassung dar und können

eine umfassende Beratung durch den Notar nicht ersetzen.
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