Schenkungsvertrag

Zwischen Herrn / Frau

_________________________________
- nachstehend kurz „Mitglied“ genannt -

__________
(Geburtsdatum)

Mitglied-Nr.
bei der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Bergedorf-Bille eG mit der
Geschäftsanschrift in 21029 Hamburg, Bergedorfer Straße 118-122,
- nachstehend kurz „Genossenschaft“ genannt -

und Herrn / Frau

____________________________________________
- nachstehend kurz „begünstigte Person“ genannt -

_____________________
(Geburtsdatum)

Das Mitglied überträgt hiermit schenkungsweise sein Geschäftsguthaben einschließlich auflaufender
Dividende bei der Genossenschaft auf die begünstigte Person, und zwar mit der Maßgabe, dass die
Übertragung unter der aufschiebenden Bedingung des Todes des Mitgliedes steht. Die begünstigte
Person nimmt die Übertragung an.
Das Mitglied überträgt außerdem in der gleichen Weise ein etwaiges Guthaben (z.B. Guthaben aus
vorausgezahlten Betriebskosten), das im Todesfall aus dem Miet- / Nutzungsverhältnis mit der
Genossenschaft besteht, auf die begünstigte Person. Die begünstigte Person nimmt auch diese
Übertragung an. Für Verbindlichkeiten des Mitgliedes, die zum Zeitpunkt des Todesfalles aus dem
Miet- / Nutzungsverhältnis gegenüber der Genossenschaft bestehen oder entstehen, übernimmt die
begünstigte Person hiermit die selbstschuldnerische Bürgschaft. Miet- / Nutzungsverhältnisse gehen
hierdurch nicht auf die begünstigte Person über.
Das Mitglied behält sich vor, die Schenkung zu widerrufen, wenn sich die begünstigte Person durch
eine schwere Verfehlung gegen ihn oder einen seiner nahen Angehörigen groben Undankes schuldig
macht. Bei einer Schenkung unter Eheleuten ist das Mitglied in jedem Fall zum Widerruf berechtigt,
wenn die Ehe geschieden wird. Der Widerruf hat die Wirkung, dass die bedingt zugewandten
Guthaben ohne weiteren Übertragungsakt dem Mitglied wieder zufallen.
Nach Wirksamwerden der Schenkung kann für die begünstigte Person aufgrund der Vorschriften des
Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes eine Steuerpflicht eintreten.

__________________________, ____________________
Ort
Datum

______________________________________
(Unterschrift des Mitgliedes)

__________________________________
(Unterschrift der begünstigten Person)

Stand: Januar 2020

Hinweise zum „Schenkungsvertrag“ über Genossenschaftsanteile:

 Bitte gemeinsam mit dem Begünstigten (nur 1 Person!) ausfüllen und
unterzeichnen
 Bewahren Sie die Schenkung (wie ein Testament) sorgfältig bei Ihren
persönlichen Dokumenten auf
 Bitte fertigen Sie keine Kopien, weder für die Genossenschaft, noch für
andere Personen
 Bitte schicken Sie uns die Schenkung nach dem Ausfüllen nicht zurück.
Die Original-Schenkung wird der Genossenschaft erst bei Tod des
Mitgliedes vorgelegt.

Stand: Januar 2020

