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 I. Grundsätzliche Überlegungen 
 
1. Wer sich mit dem Gedanken trägt, in 
absehbarer Zeit seinen Grundbesitz auf 
ein Kind zu übertragen, sollte sich nicht 
allein von steuerlichen Gesichtspunkten 
leiten lassen. Er sollte der Sicherung 
seiner persönlichen Lebenssituation 
besonderes Augenmerk schenken. Im 
Folgenden wird derjenige, der überlegt, 
seinen Grundbesitz auf einen Abkömm-
ling zu übertragen, „Eigentümer“ oder 
„Übergeber“ genannt, der Abkömmling 
„Kind“ oder „Übernehmer“.  
 
2. Der Eigentümer hat verschiedene 
Möglichkeiten. Er kann 
 
a. seinen Grundbesitz oder einen Teil 

davon ganz auf ein Kind übertragen 
(Alternative A), 

 
b. seinem Kind an dem Grundbesitz 

Miteigentum zu einem bestimmten 
Anteil einräumen (Alternative B), 

 
c. an seinem Grundbesitz Wohnungs-

eigentum bilden und eine Eigen-
tumswohnung auf sein Kind über-
tragen, das Eigentum an der ande-
ren Eigentumswohnung für sich be-
halten (Alternative C).  

 
3. Der Übergeber sollte sich darüber im 
klaren sein, dass sich mit der Übergabe 
nicht allein die rechtlichen Verhältnisse 
an seinem Grundbesitz ändern. Oft än-
dert sich auch das Klima zwischen Alt 
und Jung. Es ist schon oft genug vorge-

kommen, dass der Übernehmer und / 
oder dessen Ehepartner meinen, „Alt“ 
sei mit der Übergabe nun wirklich "al-
tes Eisen" geworden, ein "Altenteiler", 
der nicht mehr gefragt werden muss. 
Dieses kann für den Übergeber, der bis 
dahin das alleinige Sagen über seinen 
Grundbesitz hatte, sehr schmerzlich 
sein.  
 
4. In jedem Fall müssen die Interessen 
des Übergebers besonders gewahrt 
werden. Wenn die Eltern z. B. ihr 
Wohnhaus auf ein Kind übertragen, 
sollten sie sich ein Wohnungsrecht, die 
Verpflichtung zu Hege und Pflege durch 
das Kind und dessen Ehepartner sowie 
Rückforderungsrechte für bestimmte 
Fälle einräumen lassen. Diese Rechte 
werden im folgenden Kapitel unter 
"Gegenleistungen" geschildert. 
 
II.  Welche Alternative soll der Eigen-

tümer wählen? 
 
Zunächst muss sich der Eigentümer 
darüber klar werden, welche der Alter-
nativen A, B oder C er wählen will.  
 
1. Bei A gibt er sein Eigentum an 
Grundbesitz ganz auf, erhält dafür aber 
ein Wohnungsrecht oder behält den 
Nießbrauch an dem Grundbesitz. Die 
Nießbrauchslösung kommt nur dann in 
Betracht, wenn das Kind nicht mit in 
dem Grundbesitz wohnt. Die Alternati-
ve A ist für das Kind unter Umständen 
steuerlich nachteilig.  
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2. Die Alternative B wird von mir in der 
Regel nicht empfohlen, weil sie eben-
falls steuerlich nachteilig für das Kind 
ist. Außerdem sind die Rechtsverhält-
nisse am Grundbesitz nicht günstig für 
ein Zusammenleben von Alt und Jung 
im Hause. Es müssen nämlich alle Maß-
nahmen am Grundbesitz gemeinsam 
beschlossen und auch finanziert wer-
den.  
 
3. Öfter wird von mir die Alternative C 
empfohlen. Sie hat den Vorteil, dass 
der Eigentümer noch Eigentum behält, 
über den er gesondert - evtl. durch ein 
Testament oder einen Erbvertrag - ver-
fügen kann. Der Eigentümer bleibt - be-
zogen auf seine Eigentumswohnung - 
noch „Herr im Hause“. Das Kind kann 
seine baulichen Aufwendungen, we-
nigstens bezogen auf seine Eigentums-
wohnung, steuerlich absetzen. Die Tei-
lung erfordert eine Teilungserklärung 
des Grundbesitzes in verschiedene 
Wohneinheiten und die Übertragung 
einer Wohneinheit auf das Kind. Beides 
muss notariell beurkundet werden. Für 
jede Wohneinheit wird ein eigenes 
Grundbuchblatt gebildet. Jedes Grund-
buch kann für sich belastet werden. Das 
Kind kann seine Wohneinheit belasten, 
ohne dass der Übergeber mitwirken 
oder die Haftung für Darlehensverbind-
lichkeiten des Kindes übernehmen 
muss.  
 
 
 
 

III.  Gegenleistungen 
 
1. Gegenleistungen sind vor allem bei 
der Alternative A zu vereinbaren. Bei 
der Alternative C ist zu berücksichtigen, 
dass das Kind noch nicht den gesamten 
Grundbesitz des Eigentümers erhält. Es 
ist im Einzelfall abzuwägen, inwieweit 
dann noch Gegenleistungen vereinbart 
werden sollen.  
 
2. Bei den Gegenleistungen kommt zu-
nächst einmal ein  
 

Nießbrauchsrecht 
 
in Betracht. Das könnte so lauten: 
 

Der Übergeber behält sich an 
dem Vertragsobjekt den lebens-
langen Nießbrauch vor. Die Ein-
tragung des Nießbrauchs für 
den Übergeber wird mit der 
Maßgabe beantragt, dass zu 
seiner Löschung der Todes-
nachweis des Übergebers genü-
gen soll. In Abweichung von der 
gesetzlichen Lastenverteilung 
wird vereinbart, dass der Nieß-
braucher während der Dauer 
des Nießbrauchs alle Lasten des 
Vertragsobjekts trägt, die sonst 
der Eigentümer tragen müsste, 
insbesondere auch die Kosten 
außerordentlicher Ausbesserun-
gen und Erneuerungen. Die Ein-
tragung des Nießbrauchs mit 
diesem Inhalt wird beantragt. 
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Bei der Bestellung eines Nießbrauchs-
rechts ist die Rechtsprechung des BGH 
zu beachten. Danach gilt eine Schen-
kung als nicht geleistet, wenn der 
Übergeber „den Genuss des verschenk-
ten Gegenstands nach der Schenkung 
nicht auch tatsächlich entbehren 
muss“. Der totale Vorbehalt eines 
Nießbrauchs steht einer Schenkung 
entgegen. Die 10-Jahres-Frist, innerhalb 
derer die Schenkung zurückgefordert 
werden kann, beginnt danach gar nicht 
zu laufen. Die übertragene Immobilie 
ist dem sogenannten Sozialhilferegress 
ausgesetzt. Unschädlich ist dagegen ei-
ne nichtwesentliche Weiternutzung des 
Übergebers.  
 
3. Alternativ dazu kommt - weitaus 
häufiger vereinbart - die Bestellung ei-
nes  
 

Wohnungsrechts 
 
in Betracht. Das könnte so lauten: 

 
(1) Der Übernehmer  
 
beantragt und bewilligt 
 
die Eintragung eines Wohnungs-
rechts zu Gunsten des Überge-
bers und seiner Ehefrau gemäß 
§ 1093 BGB als Gesamtberech-
tigte gem. § 428 BGB im obigen 
Grundbuch von *** Blatt *** in 
Abt. II an rangbereiter Stelle mit 
Ausnahme der Unentgeltlichkeit 

des Wohnungsrechts mit fol-
gendem Inhalt: 
 
Das lebenslängliche unentgeltli-
che Wohnungsrecht im Anwesen 
*** in ***. 
 
Dieses besteht aus dem Recht 
der ausschließlichen und alleini-
gen Benutzung der Wohnung im 
*** geschoss, bestehend aus 
*** und dem Recht auf Mitbe-
nutzung der zum gemeinsamen 
Gebrauch der Hausbewohner 
bestimmten Anlagen, Einrich-
tungen und Räume, insbesonde-
re des Kellers, des Dachbodens 
und des Gartens. Die Wohnung 
darf Dritten / nicht überlassen 
werden.  
 
(2) Die dem Wohnungsrecht un-
terliegenden Räume des Über-
gebers sind vom Übernehmer in 
gut bewohnbarem und gut be-
heizbarem Zustand zu erhalten. 
 
(3) Schuldrechtlich vereinbaren 
Übergeber und Übernehmer: 
 
a) Werden die dem Wohnungs-
recht unterliegenden Räume 
zerstört oder unbrauchbar, so 
hat sie der Übernehmer so wie-
derherzustellen, wie es nach den 
Umständen der Billigkeit ent-
spricht. Bis zur Wiederherstel-
lung hat der Übernehmer eine 
angemessene anderweitige 
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Wohnung bzw. Unterkunft zur 
Verfügung zu stellen. 
 
b) Sämtliche Nebenkosten, also 
auch die Kosten für Beheizung, 
elektrische Energie, Wasser, 
Abwasser, Müllabfuhr usw., 
ebenso anfallende Schönheits-
reparaturen, wie Maler- und 
Tapezierarbeiten, und schließ-
lich die sonstigen Instandhal-
tungs- und Instandsetzungskos-
ten trägt *** . 
(4) Wenn die Berechtigten nicht 
mehr leben und dies nachgewie-
sen wird, ist das Wohnungsrecht 
auf entsprechenden Nachweis 
zu löschen. 
 
(5) Der Monatswert des Woh-
nungsrechts wird mit *** Euro 
angegeben. 
 
(6) Dieses Recht ruht, solange 
die Berechtigten das übergebe-
ne Anwesen, gleich aus welchem 
Grund, verlassen haben. Ein 
Geldersatz steht ihnen nur zu, 
wenn der Übernehmer den 
Wegzug gemäß § 14 des Nieder-
sächsischen Ausführungsgeset-
zes zum Bürgerlichen Gesetz-
buch veranlasst hat, andernfalls 
werden Ersatzansprüche aus je-
dem Rechtsgrund ausgeschlos-
sen. Ein Merkblatt, das die obige 
Regelung enthält, wurde den 
Vertragsparteien vom Urkunds-
notar ausgehändigt. 

 
4. Als weitere Gegenleistung kommt die  
 

Verpflichtung zu Hege und Pflege 
 
in Betracht. Hierzu wird auf unser ent-
sprechendes Merkblatt verwiesen. Die-
se Verpflichtung wird allerdings immer 
seltener vereinbart.  
 
5. Fast regelmäßig werden vereinbart 
die sogenannten  
 

Rückforderungsrechte. 
 
a) Mit der Eintragung eines Wohnungs-
rechts ist der Übergeber an sich schon 
vollständig abgesichert. Die ihm zuge-
dachten Wohnräume können ihm nicht 
genommen werden. Ein Verkauf des 
Anwesens ist zwar nicht theoretisch, 
aber doch praktisch ausgeschlossen. 
Denn niemand dürfte ein Wohngebäu-
de kaufen, das mit einem Wohnungs-
recht belastet ist. Gleichwohl haben äl-
tere Menschen häufig den Wunsch ei-
ner noch weitergehenden Absicherung. 
Sie wollen sich die Möglichkeit vorbe-
halten, das auf ein Kind übertragene 
Anwesen wieder an sich zu nehmen, 
wenn im Leben des Kindes bestimmte 
Umstände eintreten, die von dem 
Übergeber als für sich selbst riskant 
eingeschätzt werden, zum Beispiel der 
Verkauf des Anwesens, ohne gefragt zu 
werden, der wirtschaftliche Verfall des 
Übernehmers, dessen Ehescheidung 
oder dessen Vorversterben. 
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b) Rückforderungsrechte können so 
lauten: 
 

Rückforderung des 
Vertragsgegenstandes 
durch den Übergeber 

 
(1) Der Übergeber behält sich 
das Recht vor, auf Kosten des 
Übernehmers den Vertragsge-
genstand zurückfordern zu kön-
nen, wenn 
 
a) der Übernehmer den Ver-
tragsgegenstand ohne ihre Zu-
stimmung veräußert oder bela-
stet oder 
 
b) in den Vermögensverhältnis-
sen des Übernehmers eine we-
sentliche Verschlechterung ein-
tritt oder einzutreten droht, ins-
besondere Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahmen in den Ver-
tragsgegenstand eingeleitet 
werden oder  
 
c) ein dem Vertragszweck ent-
sprechendes Zusammenleben 
der Vertragsparteien auf dem 
Vertragsgegenstand infolge des 
Verhalten des Übernehmers o-
der einer zu seinem Hausstand 
oder Betrieb gehörigen Person 
so erschwert wird, dass dem 
Übergeber das Wohnen in dem 
Vertragsgegenstand unter ei-
nem Dach mit dem Übernehmer 

nicht mehr zugemutet werden 
kann,  
 
d) der Übernehmer seine Woh-
nung im Vertragsgegenstand 
aufgibt,  
 
e) der Übernehmer oder dessen 
Ehegatte Scheidungsantrag stel-
len,  
 
f) der Übernehmer vor dem 
Übergeber verstirbt und nicht 
mindestens ein Abkömmling die 
Rechtsnachfolge in Bezug auf 
den Vertragsgegenstand ange-
treten hat.  
 
(2) Das Verlangen auf Rückfor-
derung kann nur mittels notari-
ell beurkundeter Erklärung und 
nur innerhalb von drei Monaten 
(bei dem Rückforderungsfall zu 
a und b) bzw. innerhalb von 
sechs Monaten (bei dem Rück-
forderungsfall zu c bis f) von 
dem Zeitpunkt an ausgeübt 
werden, in dem der Übergeber 
von den Tatsachen Kenntnis er-
hält, die ihn zur Geltendma-
chung des Anspruchs berechti-
gen.  
 
(3) Nachgewiesene Verwendun-
gen auf den Vertragsgegen-
stand werden den Erben des 
Übernehmers im Falle der Rück-
forderung bei Vorversterben er-
stattet. In den übrigen Fällen 
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findet ein Verwendungsersatz 
nicht statt. 
 
(4) Der Übernehmer  
 
bewilligt und beantragt 
 
auf dem übergebenen Vertrags-
gegenstand hiermit die Eintra-
gung einer Vormerkung gemäß 
§ 883 BGB vorstehenden Inhalts 
zugunsten des Übergebers im 
Rang nach dem Wohnungsrecht.  

 
6. Rangvorbehalte 
 
a) Die Eintragung eines Wohnungs-
rechts und die Vereinbarung von Rück-
forderungsrechten macht es dem 
Übernehmer praktisch unmöglich, den 
ihm übertragenen Grundbesitz zu be-
leihen. Die finanzierende Bank gibt sich 
nämlich mit dem Rang nach diesen 
Rechten für die für sie einzutragende 
Grundschuld nicht zufrieden. Sie will 
die erste Rangstelle haben. Sie wird 
deshalb von dem Übernehmer verlan-
gen, einen Rangrücktritt des Überge-
bers beizubringen. Es steht völlig im Be-
lieben des Übergebers, ob er einen sol-
chen erteilt. Um insofern Überraschun-
gen durch eine nicht vorhergesehene 
Blockadehaltung des Übergebers zu 
vermeiden, empfiehlt es sich, schon bei 
der Übertragung folgende Bestimmung 
über einen Rangrücktritt aufzunehmen: 
 

(6) Den vorstehend vereinbarten 
Rechten (Wohnungsrecht und 

Rückforderungsrechte) sollen 
weitere Grundpfandrechte bis 
zur Höhe von Euro *** nebst bis 
zu 15 % Jahreszinsen vom Tage 
der Bestellung an und 5 % ein-
maliger Nebenleistung vorge-
hen. Dieser Rangvorbehalt kann 
mehrmals - bis zum Erreichen 
des obigen Betrages - ausge-
nutzt werden. Übergeber und 
Übernehmer bewilligen und be-
antragen bei den vorstehenden 
Rechten die Eintragung eines 
entsprechenden Rangvorbe-
halts. 

 
b) Der Notar wird in der Urkunde dazu 
folgenden Hinweis geben: 
 

Die Beteiligten sind über das 
damit für den Übergeber ver-
bundene Risiko eingehend be-
lehrt worden (Erlöschen des 
Wohnungsrechts und des Rück-
forderungsrechts im Falle der 
Zwangsversteigerung).  

 
7. „Harmonie-Hinweis“ 
 
Wir geben darüber hinaus noch folgen-
den Hinweis: 
 

Die Vertragsparteien sind vom 
Urkundsnotar darauf hingewie-
sen worden, dass durch die Ver-
einbarung des Wohnungs- und 
Rückforderungsrechts dem 
Übergeber zwar Rechte einge-
räumt worden sind, die ihm ei-
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nen gewissen Einfluss auf das 
weitere Schicksal des Vertrags-
gegenstandes sichern. Damit ist 
aber kein harmonisches Zu-
sammenleben der Vertragspar-
teien in dem Vertragsgegen-
stand garantiert. Hierfür kommt 
es auf den guten Willen und auf 
gegenseitige Rücksichtnahme 
der Vertragsparteien an. Ohne 
diese kann es zu schweren per-
sönlichen Zerwürfnissen kom-
men, die ein Zusammenleben in 
dem Vertragsgegenstand 
schwer erträglich machen. Die-
ses Risiko kann durch vertragli-
che Vereinbarungen nicht aus-
geschlossen werden.  

 
Damit wollen wir die Vertragsparteien 
nochmals ganz deutlich darauf hinwei-
sen, dass die Harmonie in dem Ver-
tragsgegenstand nicht vertraglich er-
zwungen werden kann.  
 
8. Pflichtteilsverzicht oder Pflichtteils-
anrechnungserklärung des Überneh-
mers 
 
Der Übergeber wird, insbesondere, 
wenn er mehrere Kinder hat, oft den 
Wunsch haben, das Kind, dem er seinen 
Grundbesitz überträgt, damit von sei-
nem Nachlass abzufinden. Das übrige 
Vermögen des Übergebers soll dann für 
die Kinder zur Verfügung stehen, die 
nicht den Grundbesitz erhalten haben. 
In diesem Fall empfiehlt sich folgende 
Bestimmung: 

 
Der Übernehmer verzichtet 
hiermit seinen Eltern, den Ehe-
leuten ***, gegenüber auf sein 
gesetzliches 
 

Pflichtteilsrecht 
 
(einschließlich Pflichtteilsergän-
zungsansprüche). 
 
Der Verzicht erstreckt sich auf 
die Abkömmlinge des Verzich-
tenden. 
 
Die Eheleute *** nehmen diese 
Verzichtserklärung an. 

 
Wenn nicht ein vollständiger Pflicht-
teilsverzicht gewünscht wird, so sollte 
doch wenigstens folgende Bestimmung 
aufgenommen werden: 
 

Die Übertragung erfolgt unent-
geltlich, jedoch in Anrechnung 
auf die Pflichtteilsansprüche des 
Übernehmers am künftigen 
Nachlass des Übergebers. Eine 
Erbausgleichung gem. § 2050 
BGB wird ausgeschlossen. 

 
IV. Beteiligung der Geschwister 
 
1. Vorüberlegungen 
 
a) Haben die Übergeber mehrere Kin-
der, stellt sich bei einem Übergabever-
trag die Frage, ob die anderen Kinder 
an dem Vertrag beteiligt werden sollen 



Vorweggenommene Erbfolge  8 
 

 
oder nicht. Diese Frage müssen die 
Übergeber für sich selbst entscheiden. 
Eine Beteiligung mit dem Ziel, evtl. An-
sprüche der anderen Kinder abschlie-
ßend zu regeln, ist natürlich für das 
übernehmende Kind eine Sicherheit 
dahin, dass später, nach dem Tod der 
Eltern, keine Ansprüche mehr gegen 
das übernehmende Kind geltend ge-
macht werden können. Andererseits 
wird durch die Verhandlung mit den 
weichenden Erben über eine solche Er-
klärung und über die zu zahlende Ab-
findung manchmal erst Unfrieden in die 
bis dahin friedliche Familie gebracht. 
Der Notar kann zu solchen Verhandlun-
gen weder zu- noch abraten. Das müs-
sen Eltern und Übernehmer jeweils für 
sich entscheiden.  
 
b) Bis zu ihrem Tode kann jeder Eigen-
tümer über sein Vermögen, also auch 
über sein Hausgrundstück, frei verfü-
gen. Ansprüche der anderen Kinder 
(sog. weichende Erben) entstehen dann 
noch nicht. Diese entstehen erst mit 
dem Tod der Eigentümer. Diese An-
sprüche sind die sogenannten Pflicht-
teilsergänzungsansprüche.  
 
2. Was sind Pflichtteilsergänzungsan-
sprüche? 
 
Diese gesetzlichen Ansprüche berufen 
auf folgenden Erwägungen: Ein Mindes-
tanteil am Erbe soll einem Abkömmling 
auch dann erhalten bleiben, wenn der 
Erblasser innerhalb einer Frist von 10 
Jahren vor seinem Tode Schenkungen 

vorgenommen hat. Die 10-Jahres-Frist 
beginnt mit der Eintragung des Über-
nehmers als Eigentümer im Grundbuch. 
Allerdings findet die Übertragung bei 
der Pflichtteilsberechnung graduell 
immer weniger Berücksichtigung, je 
länger sie zurückliegt. Wenn die Schen-
kung beim Erbfall länger als ein Jahr zu-
rückliegt, wird sie nur noch zu 9/10 in 
die Berechnung des Nachlasses einge-
zogen. Nach jedem weiteren vollende-
ten Jahr wird ein weiteres Zehntel des 
Wertes der Schenkung nicht mehr be-
rücksichtigt, bis die Schenkung nach 10 
Jahren überhaupt keine Berücksichti-
gung mehr findet. Im Streitfalle müsste 
der Wert des übertragenen Grundbe-
sitzes im Zeitpunkt der Übertragung 
durch ein Sachverständigengutachten 
ermittelt werden. Der ermittelte Wert 
würde dem Nachlass, von dem der 
Pflichtteil berechnet wird, hinzuge-
rechnet. 
 
3. Regelungen zur Vermeidung von 
Pflichtteilsergänzungsansprüchen  
 
a) Berechnung des evtl. Anspruchs 
 
Werden die weichenden Erben betei-
ligt, geht es um die Höhe der Abfin-
dung. Zu deren Berechnung folgende 
Formel: 
 
• Verkehrswert des übergebenen 

Grundbesitzes 
• minus Verbindlichkeiten, die im 

Zeitpunkt der Übergabe darauf las-
ten 
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• minus Leistungen des Übernehmers 

beim Ausbau oder Anbau des über-
gebenen Hausgrundstücks (z. B. 
durch Bewertung der von diesem 
ohne Vergütung geleisteten Arbeits-
stunden) 

• gleich Zwischensumme 
• geteilt durch die Zahl der Kinder 

(einschließlich Kind, an das übertra-
gen werden soll)  

• geteilt durch zwei (weil der Pflicht-
teilsanspruch die Hälfte des gesetzli-
chen Erbteils ist.) 

• minus evtl. Vorempfänge der wei-
chenden Erben (Aussteuer, Aussteu-
erversicherung, Schenkungen, sons-
tige Leistungen der Eltern, vorausge-
setzt, bei der Schenkung bzw. Zu-
wendung wurde die Anrechnung auf 
den Pflichtteilsanspruch zum Aus-
druck gebracht) 

• gleich Endsumme 
 
b) Das ist der höchste Betrag, den die 
weichenden Erben verlangen können. 
Es wird aber im allgemeinen noch ein 
Abzug dafür vorgenommen, dass die 
Eigentümer im Hause des Übernehmers 
verbleiben und von diesem und seinem 
Ehepartner in kranken und alten Tagen 
versorgt werden (Hege und Pflege). 
Auch diese Verpflichtung wird im Vo-
raus mit berücksichtigt. Manchmal be-
stehen die weichenden Erben darauf, 
dass sie von dem übernehmenden Kind 
von jeder Unterhaltszahlung und jeder 
Betreuungsleistung für die Eltern frei-
gestellt werden.  
 

c) Hat man schließlich einen Betrag ge-
funden, der an die weichenden Erben 
gezahlt werden soll, muss noch der 
Zeitpunkt der Zahlung vereinbart wer-
den. Dieser kann zwischen dem Ab-
schluss des Übertragungsvertrages und 
dem Tod des längerlebenden Elterntei-
les liegen.  
 
d) Die Regelung der Geschwisterabfin-
dung erfolgt in einem Abfindungsver-
trag, der meist Bestandteil des Überga-
bevertrages ist (beschränkter oder voll-
ständiger Pflichtteilsverzicht). Diese Re-
gelung (beschränkter Pflichtteilsver-
zicht: nur der Übertragungsgegenstand 
wird aus dem Nachlass ausgeschieden) 
kann so aussehen: 
 

Aufschiebend bedingt zum Zeit-
punkt der Zahlung eines Betra-
ges in Höhe von *** Euro  

 
verzichten 

 
die Beteiligten hiermit für sich 
und ihre Abkömmlinge auf ihr 
Pflichtteilsrecht am Nachlass 
des Übergebers in der Weise, 
dass der Vertragsgegenstand 
gemäß gegenwärtiger Urkunde 
und die darauf derzeit lastenden 
Verbindlichkeiten bei der Be-
rechnung ihres Pflichtteilsan-
spruchs als nicht zum Vermögen 
oder Nachlass des Übergebers 
gehörend angesehen und aus 
der Berechnungsgrundlage für 
den Pflichtteilsanspruch, den 
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Ausgleichspflichtteil 
(§ 2316 BGB), den Pflichtteils-
restanspruch und den Pflicht-
teilsergänzungsanspruch ausge-
schieden werden. 
 
 Die Vertragsbeteiligten wurden 
darauf hingewiesen, dass der 
gegenständlich beschränkte 
Pflichtteilsverzicht die gesetzli-
che Erbfolge und den Pflichtteil 
am Restvermögen des Überge-
bers unberührt lässt. 

 
4. Möglich ist auch ein vollständiger  
 

Pflichtteilsverzicht 
 
der Geschwister (es wird auf sämtliche 

Pflichtteilsansprüche verzichtet): 
 

*** verzichten hiermit gegen-
über dem Übergeber auf das 
ihnen zustehende Pflichtteils-
recht. Der Übergeber ist mit die-
sem Verzicht einverstanden und 
nimmt ihn hiermit an. Die Betei-
ligten wurde vom Notar einge-
hend darüber belehrt, dass 
durch diesen Verzicht die Ver-
zichtenden lediglich ihre Pflicht-
teilsansprüche gegen den Über-
geber verlieren, so dass im Falle 
einer gesetzlichen Erbfolge die 
Verzichtenden so miterben, als 
ob der Verzichtsvertrag nicht 
abgeschlossen worden wäre. 

 
V. 
 
Abschließend empfehlen wir, die folgende Checkliste zu Hilfe zu nehmen: 
 
Welche Regelung wird gewünscht? 

Ja Nein 

Alternative (A, B oder C)?  
 

Nießbrauch  
  

Wohnungsrecht  
  

Hege und Pflege  
  

Rückforderungsrechte  
  

Rangrücktritt des Übergebers  
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Welche Regelung wird gewünscht? 

Ja Nein 
Abfindungsregelung mit Geschwistern 
   

Vollständiger Pflichtteilsverzicht von Geschwistern 
  

Beschränkter Pflichtteilsverzicht von Geschwistern 
  

Pflichtteilsverzicht des Übernehmers 
  

Anrechnungserklärung des Übernehmers 
  

 
- Ende des Merkblatts - 
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