
Immobilie 
geerbt – 
was nun?



Der Tod einer nahestehenden Person ist im-
mer sehr emotional. Und in dieser schwie-
rigen Phase müssen Sie sich auch noch 
überlegen, wie Sie mit dem Erbe umgehen 
möchten. Das kann dann einfach alles zu 
viel sein und Ihnen wächst alles über den 
Kopf. Wir stehen Ihnen gerade in dieser 
schwierigen Zeit zuverlässig zur Seite und 
beraten Sie persönlich, welche Möglichkei-
ten Sie nun haben und was beachtet wer-
den muss. 

Ein Angehöriger ist gestorben  
und Sie sind Erbe bzw. Teil einer 
Erbengemeinschaft? 



Erbengemeinschaft –  
Was ist das eigentlich?  

Eine Erbengemeinschaft ist eine Gemeinschaft, die sich 
unfreiwillig wegen der gesetzlichen Erbreihenfolge ge-
bildet hat. Jeder Erbe, der sich in dieser Erbengemein-
schaft befindet, ist zu einer gewissen Erbquote an der 
Erbmasse beteiligt. Die Erbquote richtet sich dabei ent-
weder nach den gesetzlichen Regelungen oder aus dem 
Testament des Erblassers heraus. 

Als Teil einer Erbengemeinschaft gibt es selten Pro-
bleme, wenn es sich um teilbares Vermögen handelt. 
Schwieriger wird es bei einer Erb-Immobilie, wenn die 
Erbengemeinschaft entscheiden muss, was mit der ge-
erbten Immobilie nun passiert. Soll verkauft werden? Soll 
vermietet werden? Will einer der Miterben die Immobilie 
selbst nutzen? Da eine Immobilie nicht so einfach auf-
zuteilen ist wie etwa Sachgegenstände oder Geld ist es 
das oberste Ziel, Streitigkeiten zu vermeiden. Kommt es 
doch zu unlösbaren Konflikten unter den Erben, hilft ein 
Mediator als unbeteiligte und unparteiische dritte Person 
bei der Lösungssuche. 

Sie wissen nicht, wer die Mediation Ihrer Erbschaftstreitig-
keiten übernehmen kann? Melden Sie sich gerne bei uns. 
Durch unsere langjährige und umfangreiche Erfahrung 
helfen wir Ihnen und Ihrer Erbengemeinschaft gerne wei-
ter und zeigen Ihnen die möglichen Lösungsansätze auf. 



Haben Sie geerbt, so müssen Sie auf Ihr Erbe eventuell 
Steuer zahlen. Die Steuerlast ist abhängig von dem Ver-
wandtschaftsgrad zum Erblasser, dem Wert und der Art der 
Immobilie sowie deren bisheriger und zukünftiger Nutzung. 
Nachstehend erhalten Sie eine Übersicht zu den verschiede-
nen Steuerklassen und deren Freibeträge zur Erbschaft.

Übersteigt die Erbschaft jedoch den Freibetrag, wird der 
Restwert je nach Steuerklasse versteuert. Diese Ver-
steuerung schwankt zwischen 7% bei Ehegatten bis zu 
50% bei Erben ohne jegliche Blutsverwandtschaft. Egal 
wie viel, was und mit wem Sie erben: Beachten Sie, dass 
Sie Ihr Erbe dem Finanzamt spätestens drei Monate nach 
dem Erbfall melden müssen. 

Für Ehe-/ Lebenspartner oder Kinder besteht die Mög-
lichkeit, die Immobilie steuerfrei zu erhalten, wenn diese 
von dem Erblasser selbst genutzt wurde, das Haus nicht 
mehr als 200m2 Wohnfläche bietet und die Immobilie 10 
Jahre lang selbst bewohnt wird. Steuervergünstigungen 
erhalten Sie außerdem, wenn Teile des zu vererbenden 
Vermögens noch während der Lebzeiten des Erblassers 
auf die Erben übertragen werden. 

In jedem Fall ist es für Sie zentral, dass Sie und Ihr Steuer-
berater den Wert der Erb-Immobilie kennen. Gerne er-
halten Sie von unseren Immobilienexperten eine fachge-
rechte, unverbindliche und kostenlose Preiseinschätzung 
der Immobilie als Grundlage für Ihre weiteren Überlegun-
gen und Vorgehensweisen. 

Die Erbschaftssteuer

STEUERKLASSE I
Ehegatten, Lebenspartner  500.000 €
Kinder, Stief- und Adoptivkinder  400.000 €
Enkelkinder     200.000 €
Eltern und Großeltern   100.000 €

STEUERKLASSE II
Geschwister, Kinder der Geschwister,
Stiefeltern  20.000 €

STEUERKLASSE III
Nicht verwandte Erben   20.000 €



Als Teil einer Erbengemeinschaft stehen Ihnen bei 
einer Erb-Immobilie mehrere Möglichkeiten zur 
Verfügung: 

1. EIGENNUTZUNG
Ihnen liegt die Erb-Immobilie am Herzen und Sie wol-
len selbst einziehen? Dann müssen Sie das mit Ihren 
Miterben besprechen und diese entsprechend der 
jeweiligen Erbquote ausbezahlen. Da sich die Höhe 
der Ausbezahlungsbeträge nach dem Marktwert der 
Immobilie richtet, sollten Sie sich vorab von einem 
seriösen Makler eine professionelle Preiseinschätzung 
geben lassen. 

2. VERKAUF 
Ein einvernehmlicher Verkauf ist die beliebteste Verfah-
rensweise bei einer mit einer Erbengemeinschaft geerb-
ten Immobilie. Mit einem Verkauf verschwindet nämlich 
auch das Konfliktpotenzial: Der Verkaufserlös wird ge-
mäß der jeweiligen Erbanteile auf alle Erben verteilt und 
jeder kann individuell entscheiden, was er mit seinem 
Geld macht. Am sinnvollsten ist der Verkauf über einen 
neutralen Makler. Als objektiver Immobilienexperte be-
rücksichtigt er die Interessen aller Erben und eventuelle 
Bereicherungsvorwürfe können vermieden werden. 

3. VERMIETUNG 
Sie suchen eine sichere Vermögensanlage oder wollen 
die Immobilie irgendwann selbst nutzen, aber nicht 
gerade jetzt? Dann kann die Vermietung der Erb-Im-
mobilie für Sie die beste Variante sein. Bitte bedenken 
Sie aber auch hier, dass bei der Vermietung der Immo-
bilie alle Miterben einstimmig zustimmen oder Sie Ihre 
Miterben auszahlen müssen.

4. TEILUNGSVERSTEIGERUNG 
Die Teilungsversteigerung von Erbanteilen ist der letzte 
Weg, wenn sich die Mitglieder von der Erbengemein-
schaft einfach nicht einigen können. In diesem Fall kann 
ein Erbe seinen Teil des Erbes an die anderen Miterben 
oder an Dritte versteigern, dies bezieht sich jedoch 
nur auf den gesamten Erbanteil und nicht auf einzel-
ne Gegenstände. Beachten Sie, dass Sie aufgrund von 
Preisen unterhalb der Verkehrswertes und der Verfah-
renskosten bei einer Teilungsversteigerung aber sehr 
wahrscheinlich weniger Geld erhalten werden als Ihr 
Erbe tatsächlich wert ist. 



www.datos-immobilien.de

Das war jetzt alles etwas viel? Gar kein Problem. Wir 
sind jederzeit und gerne bereit, in einem persön-
lichen Gespräch nochmal alles mit Ihnen durchzuge-
hen, insbesondere da, wo Fragen aufgetreten sind. 
Rufen Sie uns gerne an und vereinbaren Sie einen 
unverbindlichen Termin. Wir arbeiten diskret und 
vertrauensvoll mit Ihnen zusammen.

datos Immobilien GmbH
Lotter Straße 81
49078 Osnabrück

T 0541 40660
E info@datos-immobilien.de

Öffnungszeiten
Mo–Do: 09:00–17:30
Fr: 09:00–16:30

Gerne stehen wir auch außerhalb der 
Öffnungszeiten für Sie zur Verfügung. 
Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit uns!


