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Weist die verschenkte Sache Mängel auf, so ist der Schenker ge
genüber dem Beschenkten nur dann schadenersatzpflichtig, wenn
er den Mangel gekannt und arglistig verschwieg en hat (»Einem geschenkten
Gaul schaut man nicht ins Maul«, § 524 Abs. 1 BGB).

Vorsicht
Mit einer Schen
kung verlieren Sie
das Eigentum an
der Sache. Eine
Rückforderung oder
ein Widerruf ist nur
in wenigen Ausnah
mefällen möglich.
Deshalb kann
es sinnvoll sein,
dass Sie sich im
Schenkungsvertrag
Rückforderungs
rechte vorbehalten.
(Vgl. auch Seite 40)

Ist der Schenker nach der Schenkung außerstande, einen an
gemessenen Unterhalt zu bestreiten oder die gegenüber seinen
Verwandten, seinem Ehegatten, Lebenspartner oder früherem
Ehegatten oder Lebenspartner gesetzlich obliegende Unterhalts
pflicht zu erfüllen, kann er die Schenkung zurückfordern (§ 528
Abs. 1 BGB). Der Beschenkte kann die Herausgabe allerdings da
durch abwenden, indem er den für den Unterhalt erforderlichen
Betrag zahlt. Die Rückforderung ist ausgeschlossen, wenn die
Bedürftigkeit vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbei
geführt wurde oder wenn zum Zeitpunkt des Eintritts der Be
dürftigkeit seit der Leistung des geschenkten Gegenstands zehn
Jahre verstrichen sind (§ 529 Abs. 1 BGB).
Der Schenker kann sich durch Widerruf von der Schenkung lö
sen, wenn sich der Beschenkte durch eine schwere Verfehlung
gegen ihn oder einen seiner nahen Angehörigen »groben Un
danks« schuldig gemacht hat (§ 530 Abs. 1 BGB). Im Fall des
Widerrufs kann der Schenker verlangen, dass die Schenkung
wieder herausgegeben wird. Ausgeschlossen ist der Widerruf,
wenn der Schenker dem Beschenkten verziehen hat oder wenn
seit dem Zeitpunkt, ab dem dieser von seinem Widerrufsrecht
Kenntnis erlangt hat, ein Jahr verstrichen ist (§ 532 BGB).

Grober Undank liegt vor, wenn der beschenkte Sohn die Vorsorg e
vollmacht seiner Mutter dazu nutzt, um sie dauerhaft – ohne ihren
entgegenstehenden Willen angemessen zu berücksichtigen – in einem Pflege
heim unterzubringen (BGH, Urteil vom 25.3.2014, Az. X ZR 94/12).
Die Trennung vom Ehemann auch nach kurzer Zeit ist kein grober Undank
gegenüber dem Schwiegervater oder dem Ehemann, wenn keine erhebliche
Verletzung der ehelichen Treuepflichten feststeht (LG Limburg, Urteil vom
12.3.2012, Az. 2 O 384/10).
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Die eheliche Untreue eines Ehegatten stellt nur unter besonderen Bedin
gungen eine schwere Verfehlung im Sinne des § 530 Abs. 1 BGB dar (OLG
Düsseldorf, Urteil vom 6.10.2004, Az. I-24 U 83/04).

Schenkungen unterliegen der Erbschaft- und Schenkungsteuer.
Steuerpflichtig ist der Beschenkte. Die Höhe der Steuer hängt
vom Verwandtschaftsgrad zum Schenker und von der Höhe der
Zuwendung ab. Nahen Angehörigen, insbesondere dem Ehegat
ten und Kindern, stehen Steuerfreibeträge zu, innerhalb deren
Grenzen keine Steuer anfällt. Schenkungsteuerfreibeträge kön
nen alle zehn Jahre voll ausgeschöpft werden.
In der Praxis wird eine steuergünstige Übertragung von Vermö
genswerten häufig über Kettenschenkungen versucht. Aufgrund
der unterschiedlichen Höhe der Freibeträge und der unterschied
lichen Steuerklassen kann es sinnvoll sein, eine Schenkung
mehrfach steuerlich auszunutzen. Eine Kettenschenkung kann
vorliegen, wenn die unmittelbare Schenkung vom Schenker an
den Beschenkten steuerlich ungünstiger ist als die Einschaltung
einer Zwischenperson.

Beispiel: Kettenschenkung

Sie wollen Ihrem Enkelsohn 400.000 Euro schenken; bei einem Freibetrag
von 200.000 Euro und einem Steuersatz von elf Prozent (zum Freibetrag und
Steuersatz des Enkels vgl. Seite 205) wäre Schenkungsteuer von 22.000 Euro
fällig. Stattdessen schenken Sie Ihrem Enkel nur 200.000 Euro. 200.000 Euro
schenken Sie Ihrem Sohn zur Weitergabe an dessen Sohn (Ihrem Enkel). In
diesem Fall ist keine Schenk ungsteuer fällig, weil die Schenkungen innerhalb
der jeweiligen Freibeträge liegen. Hier könnte aber eine verbotene Ketten
schenkung und damit ein steuerlicher Gestaltungsmissbrauch vorliegen. Die
übliche, weil einfachere Gestaltung wäre nämlich die gewesen, dass Sie
Ihrem Enkel die 400.000 Euro direkt und ohne Umwege geschenkt hätten.

Bei einer Schenkung zu Lebzeiten ist immer zu beachten, dass
diese den soge
nannten Pflicht
teilsergänzungsanspruch (vgl.
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Tipp
Wenn Sie ein gro
ßes Vermögen mög
lichst steuergünstig
weitergeben möch
ten, sollten Sie sich
frühzeitig an die
Planung machen.

Kettenschenkung

Tipp
Sie sollten in jedem
Fall vermeiden, dass
mit einer Schen
kung ausdrücklich
eine Verpflichtung
zur Weitergabe
verbunden wird.
Ferner sollte vor
Weitergabe eine
»Anstandsfrist« von
mindestens einem
Jahr abgewartet
werden.
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eite 182 f.) auslösen kann. Das ist grund
S
sätzlich bei allen
Schenkungen der Fall, die zehn Jahre vor dem Erbfall vorgenom
men wurden.
Dabei gibt es folgende Ausnahmen:
• Kleinere Zuwendungen aus besonderem Anlass wie zum
Beispiel Geburtstag, Weihnachten, Taufe, Jubiläum gelten
als Anstandsschenkungen und bleiben bei Pflichtteilsergän
zungsansprüchen unberücksichtigt.
• Entsprechendes gilt für Pflichtschenkungen. Hier kommen
auch größere Zuwendungen in Betracht. Beispiel: Schenkung
als Dank für unentgeltliche Pflege.
• Bei einer gemischten Schenkung ist nur der unentgeltliche
Teil als Schenkung anzusehen, und nur hieran besteht auch
ein Pflichtteilsergänzungsanspruch.
Wenn sich der Erblasser durch einen Erbvertrag (vgl. Seite 105 f.)
oder durch ein gemeinschaftliches Testament (vgl. Seite 87 f.) in
seiner Verfügungsfreiheit über sein Vermögen zum Zeitpunkt
des Todes gebunden hat, kann er zwar
weiterhin über sein Vermögen verfü
gen, verschenken kann er dieses aber
Tipp
nur noch mit Einschränkungen. Durch
Im Schenkungsvertrag sollten Sie Ihr Eigeninteres
die gesetzlichen Rege
lungen über
se an der Schenkung ausdrücklich festhalten, da
böswillige Schenkungen sollen die Er
mit die durch Erbvertrag oder gemeinschaftliches
Testament eingesetzten Erben die Schenk ung
ben geschützt werden (§ 2287 BGB).
nicht zurückfordern können. Die Beweislast für die
Damit der Erblasser nichts verschenkt,
Benachteil igungsabsicht liegt bei Ihren Erben.
um die festgelegten Erben zu schädi
gen, können diese im Erbfall daher von
dem Beschenkten verlangen, dass die
ser das Geschenk herausgibt. Gibt es einen Erbvertrag oder ein
gemeinschaftliches Testament, können Schenkungen nur aus
»eigennützigen Zwecken« vorgenommen werden, das heißt nur
dann, wenn man sich dadurch vom Beschenkten einen Vorteil
verschafft. Ein solches Eigeninteresse kann beispielsweise vor
liegen, wenn ein Mann seiner jüngeren Frau eine Zuwendung
Schutz vor böswilligen
Schenkungen

Instrumente zur lebzeitigen Vermögensübertragung

27

zukommen lässt, um so seine eigene Pflege und Betreuung im
Alter sicherzustellen.

Pflicht- und Anstandsschenkung
Unter einer Pflicht- oder Anstandsschenkung ist eine Schenkung
zu verstehen, mit der der Schenker einer sittlichen Pflicht oder
einer aus Anstand zu nehmenden Rücksicht entspricht. So gehö
ren zum Beispiel Gelegenheitsgeschenke zum Geburtstag oder
zu Weihnachten zur Anstandspflicht. Einer sittlichen Pflicht kann
es etwa entsprechen, wenn der Schenker unterhaltsbedürftige
Geschwister unterstützt. Ob im Einzelfall eine Pflicht- und An
standsschenkung vorliegt, hängt nicht zuletzt von der Lebens
stellung der Beteiligten und ihren persönlichen Beziehungen ab.

Pflicht- und Anstandsschenkungen unterliegen nicht der Rück
forderung und dem Widerruf (§ 534 BGB), ferner nicht der Pflichtteilsergänzung
(§ 2330 BGB; vgl. dazu Seite 182 f.).

Gemischte Schenkung
Eine gemischte Schenkung liegt vor, wenn im Rahmen eines
einheitlichen Rechtsgeschäfts (zum Beispiel eines Kaufvertrags)
der Wert der Leistung des Zuwendenden der Gegenleistung des
Empfängers nur zum Teil entspricht, die Vertragspartner dies
wissen und sich einig sind, dass der übersteigende Wert unent
geltlich gegeben wird.

Beispiel

Die Eltern übertragen an ihren Sohn ein Grundstück im Wert von 150.000 Euro
gegen Zahlung von 80.000 Euro.

Auf die gemischte Schenkung sind die gesetzlichen Regelungen
über die Schenkung nur eingeschränkt anwendbar. So kommt

Gelegenheitsgeschenke
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zum Beispiel eine Rückforderung wegen Verarmung des Schen
kers nicht in Betracht, sondern nur ein Geldanspruch.
Steuerlich muss der Vorgang in einen entgeltlichen und einen
unentgeltlichen Teil aufgeteilt werden. Der unentgeltliche Teil
des Geschäfts ist schenkung
steu
er
pflichtig. Dazu muss der
Verkehrswert der Zuwendung abzüglich des Verkehrswerts der
Gegenleistung ins Verhältnis zum Verkehrswert der Zuwendung
gesetzt werden.

RÜCKFORDERUNG DER SCHENKUNG DURCH DAS
SOZIALAMT

Nachrangigkeit der
Sozialhilfe

Leistungen der Sozialhilfe und der Grundsicherung für Arbeitsu
chende erhält nur derjenige, der sich nicht selbst helfen kann.
Bevor Leistungen gewährt werden, muss der Betroffene ver
suchen, alle sonstigen Ansprüche, die ihm gegebenenfalls zu
stehen, zu realisieren. In diesem Zusammenhang müssen auch
Ansprüche gegenüber anderen Personen geltend gemacht wer
den. Diesem Grundsatz der Nachrangigkeit der Sozialhilfe und
der Grundsicherung für Arbeitsuchende entspricht die Mög
lichkeit des Hilfeträgers (z. B. Sozialamt, ARGE) auf bereits vom
Hilfeempfänger früher übertragenes Vermögen oder auf seine
gesetzlichen Ansprüche gegen Dritte zurückzugreifen. Der An
spruch kann sich insbesondere gegen den Beschenkten und den
Schuldner von Versorgungsansprüchen richten.
Der Träger der Sozialhilfe beziehungsweise der Leistungen der
Grundsicherung für Arbeitsuchende kann Ansprüche des Hil
feempfängers gegen Dritte auf sich überleiten. Als Ansprüche
kommen solche aus Gesetz oder Vertrag in Betracht.

Notbedarf

Große praktische Bedeutung hat heute der Rückforderungsan
spruch zur Deckung des Notbedarfs des verarmten Schenkers.
Damit soll der Schenker wieder in die Lage versetzt werden, sei
nen Unterhalt selbst zu bestreiten. Soweit der Hilfeträger diesen
Notbedarf deckt, kann er den Anspruch auf Rückforderung der

