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Verwendungshinweise zum Muster  

„Sachschenkung“ 

!!! Bitte lesen Sie sich vor einer Verwendung des Musters die nachstehenden Hinwei-
se sorgfältig durch !!! 

 

1. Rechtliche Hinweise 

Das hier bereitgestellte Muster für eine Sachschenkung bietet nur Anregungen für ei-
ne mögliche Gestaltung und ist stets an die speziellen Bedürfnisse des konkreten 
Einzelfalls anzupassen. Das Muster und diese Verwendungshinweise können eine 
rechtliche und steuerliche Beratung im Einzelfall keinesfalls ersetzen. In Zweifelsfäl-
len und bei einem individuellen Gestaltungsbedarf sollten Sie auf jeden Fall einen 
sachkundigen Rechtsanwalt oder Notar und ggf. einen Steuerberater aufsuchen. Für 
eine korrekte Anwendung des Musters im Einzelfall und die Aktualität zum Zeitpunkt 
der Verwendung wird keine Haftung übernommen.  

 

2. Inhalt des Musters 

Bei dem Muster handelt es sich um einen einfachen Schenkungsvertrag über eine 
Sachschenkung, mit der Möglichkeit zur Bestimmung einer Auflage, jedoch unter 
Ausklammerung des Themas „Schenkung im Wege der vorweggenommenen Erbfol-
ge“. 

 

3. Allgemeine Gestaltungshinweise 

Die Bezeichnung des Gegenstands der Schenkung sollte möglichst genau und ein-
deutig erfolgen, so dass hinsichtlich des konkreten Schenkungsgegenstandes zu ei-
nem späteren Zeitpunkt Auseinandersetzungen möglichst vermieden werden. 

 

4. Gesetzliche Bestimmungen 

Die gesetzlichen Regelungen zur Schenkung  finden sich in den §§ 516 – 534 BGB.  

a. Begriff der Schenkung 

In § 516 BGB wird die Schenkung als eine Zuwendung  definiert, durch die jemand 
aus seinem Vermögen einen anderen bereichert , wenn beide Teile (also Schenker 
und Beschenkter) darüber einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich  erfolgt.  
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b. Form der Schenkung  

Zur Gültigkeit eines Vertrags, durch den eine Leistung schenkweise versprochen 
wird, ist nach § 518 Absatz 1 die notarielle Beurkundung  des Versprechens erfor-
derlich. Nach § 518 Abs. 2 BGB wird ein Verstoß gegen dieses Formerfordernis je-
doch durch die Bewirkung der versprochenen Leistung (also den Vollzug der Schen-
kung) geheilt. Die Nichteinhaltung der Form bleibt daher in vielen Fällen ohne Aus-
wirkung auf die Wirksamkeit des Schenkungsversprechens.  

 

c. Schenkung unter Auflage  

Eine Schenkung kann auflagenfrei erfolgen oder unter eine Auflage gestellt werden. 
Im Hinblick auf die Bestimmung der Auflage und auch die Festlegung des Zeitpunk-
tes, bis zu dem die Auflage vom Beschenkten zu erfüllen ist, ist der Schenker grds. 
frei, soweit diesbezüglich keine Sittenwidrigkeit, § 138 BGB, vorliegt. Nach § 525 Ab-
satz 1 BGB kann der Schenker die Vollziehung der Auflage erst dann verlangen, 
wenn er seinerseits geleistet, also das Schenkungsversprechen erfüllt hat. Dies kön-
nen Schenker und Beschenkter jedoch auch abweichend regeln und den Vollzug der 
Schenkung von der vorherigen Erfüllung der Auflage abhängig machen.   

Soweit infolge eines Rechtsmangels oder eines Mangels der verschenkten Sache der 
Wert der Zuwendung die Höhe der zur Vollziehung der Auflage erforderlichen Auf-
wendungen nicht erreicht, ist der Beschenkte berechtigt, die Vollziehung der Auflage 
zu verweigern, bis der durch den Mangel entstandene Fehlbetrag ausgeglichen wird. 
Vollzieht der Beschenkte die Auflage ohne Kenntnis des Mangels, so kann er von 
dem Schenker Ersatz der durch die Vollziehung verursachten Aufwendungen inso-
weit verlangen, soweit diese infolge des Mangels den Wert der Zuwendung überstei-
gen, § 526 BGB. 

Unterbleibt die Vollziehung der Auflage, so kann der Schenker die Herausgabe des 
Geschenkes (Schenkungsgegenstand) insoweit fordern, als das Geschenk zur Voll-
ziehung der Auflage hätte verwendet werden müssen, § 527 Abs. 1 BGB. Der Her-
ausgabeanspruch ist ausgeschlossen, wenn ausnahmsweise ein Dritter berechtigt ist, 
die Vollziehung der Auflage zu verlangen, § 527 Abs. 2 BGB. 

 

d. Rückforderung der Schenkung 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist die Rückforderung einer Schenkung nur 
dann möglich, wenn der Schenker im Sinne des § 528 Abs. 1 BGB nach der Schen-
kung verarmt. Hat der Schenker seine Bedürftigkeit jedoch vorsätzlich oder grob fahr-
lässig herbeigeführt oder tritt die Bedürftigkeit des Schenkers erst zehn Jahre nach 
Vollzug der Schenkung ein (§ 529 BGB), so ist das Rückforderungsrecht nach § 528 
BGB ausgeschlossen.  

Vertraglich vereinbarte Rückforderungsrechte sind wegen der rechtlichen und steuer-
lichen Folgen mit absoluter Vorsicht zu genießen und sollten möglichst nur nach vor-
heriger Beratung durch einen Rechtsanwalt und ggf. Steuerberater vereinbart wer-
den.  
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e. Widerruf der Schenkung 

Eine Schenkung kann nach § 530 BGB dann widerrufen werden, wenn sich der Be-
schenkte durch eine schwere Verfehlung gegen den Schenker oder einen nahen An-
gehörigen des Schenkers groben Undanks schuldig macht. Dem oder den Erben des 
Schenkers steht das Recht zum Widerruf der Schenkung nur zu, wenn der Beschenk-
te vorsätzlich und widerrechtlich den Schenker getötet oder am Widerruf gehindert 
hat. Besteht ein Recht zum Widerruf der Schenkung und macht der Schenker hiervon 
durch Erklärung gegenüber dem Beschenkten Gebrauch (§ 531 Abs. 1  BGB), so hat 
der Beschenkte den Gegenstand der Schenkung an den Schenker bzw. dessen Er-
be/n zurück zu geben (§ 531 Abs. 2 BGB).  

Der Widerruf ist ausgeschlossen, wenn der Schenker dem Beschenkten verziehen 
hat oder wenn seit dem Zeitpunkt, in welchem der Widerrufsberechtigte von dem Ein-
tritt der Voraussetzungen seines Widerrufsrechts Kenntnis erlangt hat, ein Jahr ver-
gangen ist. Nach dem Tode des Beschenkten ist der Widerruf nicht mehr zulässig,    
§ 532 BGB. 

 

5. Schenkungsteuer  

Unentgeltliche Zuwendungen unter Lebenden unterliegen der Schenkungsteuer und 
verpflichten grds. zur Abgabe einer Schenkungsteuererklärung beim zuständigen Fi-
nanzamt. Diesbezüglich sollte vor einer Schenkung möglichst immer ein sachkundi-
ger Rechtsanwalt und/oder Steuerberater hinzugezogen werden.    

Derzeit gelten die folgenden Schenkungsteuerfreibeträge: 

 
Freibetrag 

(§ 16 ErbStG)   
Steuerklasse 
(§ 15 ErbStG)   

für Ehepartner / Lebenspartner einer eingetrage-
nen Lebenspartnerschaft 500.000 € I / III 

für Kinder und Enkelkinder, deren Eltern verstor-
ben sind, sowie für Stief- und Adoptivkinder 400.000 € I 

für Enkelkinder 200.000 € I 

für Eltern und Großeltern, für Geschwister, Kinder 
der Geschwister, Stiefeltern, Schwiegerkinder, 
Schwiegereltern, geschiedene Ehepartner und 
Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspart-
nerschaft 

20.000 € II 

für alle sonstigen Empfänger einer Schenkung  20.000 € III 

   

Diese Freibeträge können alle 10 Jahre erneut in Anspruch genommen werden. So-
weit die Schenkungsteuerfreibeträge innerhalb dieses Zeitraums nicht überschritten 
werden, fällt auch keine Schenkungsteuer an. Soweit Schenkungsteuer anfällt, ist 
diese grds. durch den Beschenkten zu zahlen. Die Parteien (Schenker und Be-
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schenkter) können jedoch auch untereinander abweichend vereinbaren, dass z.B. der 
Schenker die anfallende Schenkungsteuer ganz oder teilweise trägt.  

Bei Schenkungen von Eltern an Kinder oder Großeltern an Enkelkinder gilt der 
Schenkungsteuerfreibetrag jeweils einmal für Schenkungen des Vaters sowie einmal 
für Schenkungen der Mutter bzw. bei Schenkungen der Großeltern an die Enkelkin-
der einmal für Schenkungen des Großvaters und einmal für Schenkungen der Groß-
mutter. Dadurch bestehen umfangreiche zulässige Gestaltungsmöglichkeiten im Hin-
blick auf die Schenkungsteuer.  

 

Lassen Sie sich bei einem individuellen Gestaltungs bedarf und bei rechtlichen 
Fragen möglichst durch einen sachkundigen Rechtsanw alt oder Notar und bei 
steuerlichen Fragen durch einen Steuerberater berat en.  


