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SCHENKUNG EINER IMMOBILIE 

 
Eine Immobilie bereits zu Lebzeiten zu verschenken ist häufig sinnvoll und vorteilhaft: 

- Die Schenkung kann dem Empfänger interessante Steuervorteile bringen; 
- Vorhandene Bausubstanzen (bestehende Wohn- und Nutzgebäude) werden innerhalb der 

Familie genutzt; 
- Die Unterhaltslast (Instandhaltung/Verwaltung) wird abgegeben; 
- Die Vermögensstruktur für den Erbfall/die Erbfolge wird optimiert; 
- Eine Schenkungssteuer ist weitaus günstiger als eine Erbschaftsteuer (außer für den 

Hauptwohnsitz des Schenkgebers). 

 
Es gibt vielfältige Möglichkeiten, den Schenkungsakt zu gestalten: 
Eine Schenkung kann stattfinden mittels Auflagen, z. B.  

- den Schenkgeber oder eine andere Person finanziell zu unterstützen; 
- unter Vorbehalt des Nießbrauchs (Nutznießung), was dem Schenkgeber ermöglicht, in der 

geschenkten Immobilie zu Lebzeiten entschädigungslos zu wohnen oder die Miete 
einzukassieren; 

- ... 
 
Seit dem 01.01.2016 gelten in der Wallonischen Region teils deutlich gesenkte 
Schenkungssteuern. Das betrifft insbesondere Schenkungen in seitlicher Linie, d. h. zwischen  

o Geschwistern;  
o Onkel/Tante und Neffe/Nichte;  
o entfernten, verwandten oder nicht verwandten Personen 

 
Ein Generationensprung (zugunsten der Enkel) ist mittlerweile möglich. 
 
Immobilienschenkungen müssen mittels notarieller Urkunde stattfinden. Diese Urkunden werden 
registriert und der Beschenkte muss eine Schenkungssteuer zahlen. 

Die Schenkungssteuer bei Immobilien wird berechnet: 
 auf den Bruttowert der vom Beschenkten erhaltenen Güter; 
 nach einem Steuersatz, der im Verhältnis zum Wert der Güter ansteigt; 
 nach einem Steuersatz, der im Verhältnis zum Verwandtschaftsgrad zwischen Schenker 

und Beschenktem variiert (je entfernter der Verwandtschaftsgrad, desto höher der 
Steuersatz). 
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Tabellen des Föderalen öffentlichen Dienstes: 

https://finanzen.belgium.be/de/privatpersonen/familie/schenkungen 

Erbschaftssteuer: 

https://finanzen.belgium.be/de/privatpersonen/familie/sterbefall/erbschaftssteuer/bruessel-

wallonie 

 

 

 

VERKAUF AUF LEIBRENTE 
 
Hier handelt es sich um einen Verkauf, bei dem der Verkaufspreis ganz oder teilweise 
umgewandelt wird in eine wiederkehrende (meist monatliche) Zahlung, die in der Regel bis zum 
Tod des Verkäufers zu zahlen ist. 
In der Regel wird eine Anfangszahlung (das sogenannte Bouquet) und ein Restbetrag in Form von 
unversteuerten Leibrenten ausgezahlt. 

 
 VERKÄUFER 

Der Verkäufer ist meist schon im gehobenen Alter und   

o hat Schwierigkeiten mit der Verwaltung der Immobilie (Vermietung, Unterhalt und 
Reparaturen);  

o wünscht ein zusätzliches, grundsätzlich steuerfreies Einkommen (monatliche Einkünfte 
aufbessern); 

o hat in der Regel keine Kinder oder andere nähere Verwandte;  
o möchte seine Kinder/Nachfahren „enterben“. 

 
 

 KÄUFER 

Der Käufer:  

o verfügt nicht unbedingt über die nötigen Sicherheiten, um einen Kredit bei einer Bank zu 
erhalten (der Verkäufer ist die „Bank“);  
-> Alternative zum Hypothekarkredit  

o hat die Chance auf einen finanziellen Vorteil bei einem eventuellen verfrühten Versterben 
des Verkäufers;  

o hat natürlich einen größeren Vorteil, wenn die Immobilie sofort nutzungsfrei übertragen 
wird. 
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Nachteile:  
o Die Zahlung der monatlichen Rente wird durch eine Eintragung (ähnlich wie eine Hypothek) 

abgesichert. Folglich kann keine Hypothek zu Gunsten einer Bank bestellt werden, was mit 
der Unmöglichkeit für einen Leibrentenkauf einen Bankkredit zu erhalten, gleichzustellen 
ist.  

o Die Zahlungen sind nicht steuerlich absetzbar;  
o Eine eventuelle Veräußerung der Immobilie zu Lebzeiten des Verkäufers ist schwierig. 

 

 

Arten der Leibrente: 

 Leibrente ohne Nießbrauch: Sie stellen Ihr Eigentum ohne Nießbrauchsrechte zur Verfügung: 

o Sie erhalten regelmäßiges Einkommen ohne die Unannehmlichkeiten einer Mietverwaltung. 
o Sie bezahlen keine Lasten, keine Steuer, keine Gebühren oder Grundsteuer.  
o Sie erhalten einen höheren Verkaufspreis je nach Alter. 

 Leibrente mit Nießbrauch: Sie bleiben in Ihrem Eigentum 

o Sie profitieren von einer Rente und bleiben Sie in Ihrem Haus wohnen. 
o Sie sind von einem Teil der großen Renovierungsarbeiten entlastet. 
o Sie vermieten Ihre Immobilie und nehmen Mieten ein, falls Sie vorzeitig ausziehen. 

 
 


