
Gemeinsames 
Eigentum im 
Scheidungsfall



Eine Scheidung kann ein kräftezehrender 
und schwieriger Prozess für Sie sein. Kon-
flikte wegen gemeinsamen Eigentums und 
Immobilien erschweren die Situation nur 
noch mehr. Wir wollen Ihnen helfen und 
Möglichkeiten aufzeigen, welche Optionen 
Sie in Bezug auf Ihr Vermögen und insbe-
sondere Ihre Immobilie haben.



Es gibt Lösungen für die neue  
Lebenssituation

Ihr Zuhause – das ist der Ort, an dem Sie mit Ihrem 
Partner und Ihrer ganzen Familie die besten Stunden ver-
bringen. Es ist halt eben nicht nur eine Immobilie, es ist 
der Ort, an dem Ihr Leben stattfindet. Wenn sich dieses 
Leben jetzt radikal ändert, durch eine Scheidung oder 
eine Trennung, dann müssen Sie Ihr Zuhause für sich neu 
definieren oder sich gar um ein neues Zuhause kümmern. 
Wir wollen Ihnen die Möglichkeiten aufzeigen, die Sie 
und Ihr Expartner nun zur Verfügung haben.



1.  EINER DER PARTNER BLEIBT IM HAUS WOHNEN
Sie können sich nicht vorstellen aus Ihrem Zuhause auszu-
ziehen, wollen aber auch nicht mehr mit Ihrem Expartner 
zusammenwohnen? Dann können sie sich darauf einigen, 
dass Sie in der Immobilie wohnen bleiben und Ihr Ex-
partner auszieht. In diesem Fall werden Sie die Immobilie 
bewerten lassen, da Sie Ihren Expartner ausbezahlen 
müssen. Die Auszahlung richtet sich nach der Höhe des 
Marktwertes sowie den Eigentumsanteilen. Holen Sie auf 
jeden Fall Ihre Bank mit ins Boot. Da Ihr Expartner das 
Eigentum an der Immobilie aufgibt, sollte dieser auch aus 
der Mithaftung am Kredit entlassen werden. Dies gilt na-
türlich auch umgekehrt, falls Ihr Expartner in der Immobilie 
wohnen bleibt.  

2. IHRE KINDER SOLLEN DAS HAUS BEKOMMEN
Sie und Ihr Expartner können sich auch gemeinsam dazu 
entscheiden, Ihr Zuhause Ihren Kindern zu übertragen. Da-
bei spielt es keine Rolle, ob es sich um Ihre gemeinsamen 
Kinder handelt oder ob Sie oder Ihr Expartner die Kinder 
mit in die Ehe gebracht haben. Bei minderjährigen Kindern 
sollte Ihnen jedoch bewusst sein, dass eine Eigentums-
übertragung nur mit Zustimmung des Vormundschafts-
gerichts stattfinden kann. Ihnen muss auch bewusst sein, 
dass eine Schenkung für Ihr Kind auch eine Belastung 
darstellen kann: Ihr Kind ist ab dem Zeitpunkt der Eigen-
tumsübertragung für sämtliche Eigentümerpflichten sowie 
für die Zahlung der Grundsteuer und der Unterhaltungs-
kosten zuständig. Es besteht zudem die Möglichkeit, die 
Immobilie an Ihr Kind zu übertragen, auch wenn sich Ihr 
Expartner dagegen entscheiden sollte. In dem Fall wird 
nur der individuelle Eigentumsanteil übertragen - ohne die 
Zustimmung Ihres Expartners ist dies jedoch nicht möglich 
.

3. SIE BEIDE BLEIBEN IN DER IMMOBILIE WOHNEN 
UND ES WIRD GETEILT
Wenn Sie sich auch weiter vorstellen können, mit Ihrem 
Partner in einem Haus zu wohnen, dann könnte auch eine 
Realteilung in Betracht kommen. Hierbei wird, falls Ihre 
Immobilie nicht schon aus mehreren Wohneinheiten be-
steht, in zwei eigenständige Wohneinheiten geteilt. Jeder 
Partner erhält sein eigenes Alleineigentum an bestimmten 
Teilen der Immobilie. Dieses wird durch eine Grundbuch-
eintragung rechtlich fixiert.



4. SIE UND IHR PARTNER VERMIETEN DIE  
IMMOBILIE GEMEINSAM
Sollten Sie aus wirtschaftlichem Interesse für etwa die 
Absicherung im Alter die Immobilie nicht verkaufen 
wollen, können Sie das Objekt auch vermieten. Dabei 
treten Sie und Ihr Partner jedoch noch gemeinsam als 
Vermieter auf und teilen sich Verantwortlichkeiten wie 
Instandhaltungsarbeiten, Nebenkostenabrechnungen 
oder Mieterkommunikation.

Sie wollen Ihre Immobilie vermieten? Kommen Sie ger-
ne auf uns zu. Wir finden für Sie den idealen Mieter.

5. SIE VERABSCHIEDEN SICH ENDGÜLTIG VON 
IHREM ALTEN ZUHAUSE UND VERKAUFEN ES
Ihr jetziges Zuhause ist viel zu groß für einen verklei-
nerten Haushalt, die Unterhaltungskosten können nicht 
alleine getragen werden oder Sie brauchen einfach 
einen Neuanfang in einem neuen Zuhause. Will einer 
der Expartner das Haus nicht verkaufen, der andere 
aber schon, dann kann die Zustimmung nach dem 
Trennungsjahr auch eingeklagt werden. Wenn Sie 
beide sich einig sind, ist das natürlich das Beste. Ein 
Hausverkauf am freien Markt wird Ihnen den besten 
Erlös bringen. Um trotz Einigkeit nicht in Streitigkeiten 
zu verfallen, ist es durchaus sinnvoll, einen objektiven 
Experten einzuschalten.

Als Immobilienexperte helfen wir Ihnen gerne bei dem 
Hausverkauf. Wir kümmern uns von A bis Z um alles, 
was anfällt und Sie können sich in Ruhe auf alle ande-
ren Angelegenheiten konzentrieren.

6. DER LETZTE AUSWEG:  
DIE TEILUNGSVERSTEIGERUNG
Wenn sie sich partout nicht einigen können, dann bleibt 
Ihnen noch die Teilungsversteigerung. Durch den Antrag 
eines Partners beim Amtsgericht kann eine Teilungsver-
steigerung beantragt werden. Wird dem Antrag statt-
gegeben, so wird das Objekt durch ein Vollstreckungs-
gericht öffentlich versteigert. Der Wert der Immobilie 
wird vorher durch einen Gutachter geschätzt und dieser 
bestimmt dadurch eine Untergrenze für das erste Gebot 
bei der Versteigerung. Diese wird jedoch zumeist ca. 
30-40% unter dem Marktwert festgesetzt. 



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!


