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Vorwort

Liebe Immobilieneigentümerin, lieber Immobilieneigentümer,

eine Scheidung ist eine emotionaleHerausforderung, die viel Kraft

benötigt. Ist außerdemeine gemeinsame Immobilie imSpiel, steigt

die emotionale Belastung zusätzlich. Eine solche Situation bringt

Konfliktpotenzial, vor allemaber auch viele Fragenmit sich.

Was sollmit der gemeinsamen Immobilie geschehen?Möchte ein

Partnerweiterhin darin leben? Soll dasHaus verkauftwerden,weil

der emotionale Ballast zu hoch ist?

Wirmöchten Siemit unseremRatgeber in einer schwierigen

Situation unterstützen. Auf dennächsten Seitenfinden Siewichtige

Informationen undTipps zumUmgangmit Immobilienwährend

einer Scheidung.

Selbstverständlich können Sie sichmit Fragen oder demWunsch

nachUnterstützung jederzeit an unswenden.Wirwünschen Ihnen

allesGute für die kommendeZeit.

Ihr TorstenGehrken

Geschäftsführer ImmoVernunftGmbH
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Optionen zumUmgangmit der Immobilie

Verkauf, EigennutzungoderÜbertragungandieKinder

DerHauskredit nachder Trennung

DieRelevanzdes Immobilienwerts

Scheidungmit Immobilie
– was passiert jetzt?
Lässt ein Ehepaar sich scheiden, handelt es sich dabei umeinen

emotionalen undnervenaufreibendenProzess. Nicht selten ist im

Scheidungsfall eine gemeinsame Immobiliemit imSpiel, die die

Ehepartner alleine odermit Kindern bewohnen. Durch diesen

Umstandwird die Lage oft noch komplizierter:Was passiert nach

der Scheidungmit demgemeinsamenHaus?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten undbringt daher

großes Konfliktpotenzialmit sich.Möchten Sie oder Ihr Ehepartner

mit denKindern imHaus bleiben?Wie steht es umdenKredit, wenn

die Immobilie nochnicht abbezahlt ist? Neben der emotionalen

Belastung gibt es auch einige rechtliche Fragen, die es an dieser

Stelle zu beantworten gilt – gibt es zumBeispiel einen Ehevertrag,

in demderUmgangmit der Immobilie im Falle einer Scheidung

geregelt ist?Ob fest definiertes Regelwerk oder nicht: Eine

einvernehmliche Lösung ist der schnellste und besteWeg für alle

Seiten und spart nervenaufreibende Streitigkeiten.

In diesemRatgeber finden Sie Tipps rund um Immobilien in der

Scheidung, Antworten auf gängige Fragen und Informationen zu

IhrenMöglichkeiten:
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Die Optionen in einer
Scheidungmit Immobilien
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DiewichtigsteGrundlage für alle Entscheidungen zu Ihrer

Immobilie ist dieVereinbarung, die Sie bei Eheschließung

eingegangen sind. Sofern kein Ehevertrag geschlossenwurde,

leben Sie in einer Zugewinngemeinschaft.

Wirmöchten an dieser Stelle denwichtigsten Tipp für den Fall einer

Scheidungmit Immobilie als erstes geben:Versuchen Sie, eine

einvernehmliche Regelung zumUmgangmit demHaus zufinden.

So sparen Sie nebenNerven und Streitgesprächen oft auchGeld–

Konflikte durch eine Scheidung können schnell zumfinanziellen

Tiefschlag führen.

Integrieren Sie imZweifel eine neutrale dritte Partei in Ihre

Gespräche–das kann ein Anwalt sein, aber auch einMediator, der

Sie in der Lösungsfindung unterstützt. Durch den dritten

Gesprächsteilnehmer sinkt das Konfliktpotenzial und die

Emotionen könnendurch die richtigeModeration desGesprächs in

Grenzen gehaltenwerden.Geht es umdenweiterenUmgangmit

einer Immobilie, empfiehlt sich eine dritte Partei, die sichmit der

Thematik auskennt und Ihnen dieOptionen erklären kann.

FolgendeMöglichkeiten haben Sie:

DieÜbertragung

Die Realteilung

Die Schenkung

DerVerkauf

Die Teilversteigerung
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Möchten Sie oder Ihr Partnerweiterhin imHauswohnen, zum

Beispiel, umdie Kinder in ihremgewohntenUmfeld zu belassen,

kann die Immobilie übertragenwerden. Ist die Immobilie bereits

abbezahlt, wird der Partner bemessen amaktuellenMarktwert und

seinemEigentumsanteil ausgezahlt. Ist dasHaus noch bei der Bank

belastet,müssen die Schulden ebenfalls übernommenwerden–

hier sollten Sie ein frühzeitigesGesprächmit der Bank führen, da

diese als Kreditgeber nicht verpflichtet ist, eine Partei aus ihrer

Haftung zu entlassen.

Die Übertragung der Immobilie

Je nachdem,wie dasHaus aufgeteilt ist, kann eine räumliche

Aufteilung erfolgen. KanndasHaus so umgebautwerden, dass zwei

separateWohneinheiten entstehen, handelt es sich dabei umeine

Realteilung–beide Partner erhalten dabei die Eigentumsrechte an

einemTeil der Immobilie. Teilen Sie sich das gemeinsame

Sorgerecht für Ihr Kind und kommenauchnach der Trennung gut

miteinander aus, kann dieseOption eine gute Lösung sein. Hier

sollten Sie jedoch die Kosten und denAufwand für dennötigen

Umbaumit einkalkulieren.

Die Realteilung der Immobilie
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Sollte die Lage so verzwickt sein, dass Sie sichmit IhremPartner

nicht auf einenWeg einigen können, ist die Teilversteigerung der

Immobilie die letzte Lösung. Diese Teilversteigerung kann von

beiden Parteien unabhängig von ihremEigentumsanteil beim

Amtsgericht beauftragtwerden. EinGutachter schätzt dannden

Wert der Immobilie und legt die Untergrenze für ein

Bieterverfahren fest. Der Erlöswird schließlich unter beiden

Parteien aufgeteilt. Hier gibt es allerdings einen großenNachteil:

Das Einstiegsgebot liegt in der Regel etwa 30bis 40Prozent unter

demMarktwert der Immobilie. Damitmüssen Sie bei dieserOption

mit erheblichenfinanziellen Einbußen rechnen.

Teilversteigerung der Immobilie

Sobald das Trennungsjahr überstanden ist, entscheiden sich viele

Ehepaare für denVerkauf der gemeinsamen Immobilie, sofern die

Lebenssituation es zulässt. Oft ist der emotionale Aspekt des

Hauses ein treibender Faktor: Neben zahlreichen Erinnerungen, die

an der Immobilie hängen, können sich viele geschiedene Partner

auchnicht vorstellen, in Zukunft Absprachen zuRenovierungen

oder zurVerwaltung zu treffen. Auchhier ist es ratsam, eine

neutrale dritte Partei in denVerkauf zu integrieren. Ein neutraler

Gutachter kann objektiv denWert desHauses bestimmenund ein

Immobilienmakler übernimmtdieVermarktung. So können Sie die

emotionalenHürden unddas Konfliktpotenzial so geringwie

möglich halten.

Verkauf der Immobilie
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Häufige Fragen zu
Immobilien bei Scheidung
Lässt eine Scheidung sich nichtmehr vermeiden, treten in

Zusammenhangmit der gemeinsamen Immobilie oft zahlreiche

Fragen auf. Fragen, auf die es zumTeil komplexeAntworten gibt,

mit denen viele Paare sich in dieser nervenaufreibendenZeit nicht

intensiv befassenmöchten.Wir geben einenÜberblick über

gängige Fragen zumUmgangmit einemHaus oder einerWohnung

während der Scheidung.

DasGrundbuch der Immobilie entscheidet, wer im Falle einer

Scheidung Eigentümer desHauses bleibt. Es gibt 3Optionen:

• Sie oder Ihr Partner haben die Immobilie als alleiniger

Eigentümer in die Ehemitgebracht. Derjenige bleibt auch

nach der Scheidung alleiniger Eigentümer.

• Sie oder Ihr Partner haben die Immobiliewährend der Ehe

gekauft und stehen alleine imGrundbuch. Auchhier greift der

Zugewinnausgleich. Dieser besagt, dass die gemeinsam

erlebte Steigerung vonVermögen gleichmäßig unter beiden

Parteien aufgeteilt werdenmuss.

• Sie haben die Immobilie gemeinsamwährend der Ehe gekauft

und stehen beide imGrundbuch. In diesemFall gehört die

Immobilie nachwie vor beiden Parteien.

Wem gehört das Haus im Falle einer Scheidung?
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Haben Sie sichmit IhremEhepartner einvernehmlich auf den

Verkauf der gemeinsamen Immobilie geeinigt, geht der

Verkaufserlös zu gleichenTeilen an Sie und Ihren Partner. Gehört

die Immobilie Ihnen oder IhremPartner alleine, besteht im Falle

einerWertsteigerungwährend der Ehe der Anspruch auf einen

Zugewinnausgleich. Das bedeutet: Ist der Zugewinnwährend der

Ehe bei einemPartner höher als bei demanderen,muss dieHälfte

desÜberschusses ausgeglichenwerden.

Wie wird der Verkaufserlös aufgeteilt?

ZuwelchemZeitpunkt SieVeränderungen in Bezug auf das

gemeinsameHaus anstreben sollten, ist abhängig von dem,was

mit der Immobilie geschehen soll. Haben Sie sich für einenVerkauf

entschieden, ist der Zeitpunkt finanziell unerheblich–Sie können

während des Trennungsjahres verkaufen, aber auch erst, nachdem

die Scheidung rechtskräftig ist.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für Verkauf

oder Übertragung?

Ist dasHaus bei der Scheidungnochnicht abbezahlt, stellt sich die

Frage,wie der Kreditweiterhin getilgtwerden soll. Grundsätzlich ist

der Partner, der denKredit abgeschlossenhat, weiter zur Zahlung

verpflichtet. Dabei ist es unerheblich, ob er noch imHauswohnt

oder ausgezogen ist. Hier gibt es jedoch dieMöglichkeit, über

Mietzahlungen oder denUnterhalt eine gemeinsame Lösung zu

vereinbaren. Auchhier gilt: Versuchen Sie, eine einvernehmliche

Lösung zufinden, umKosten und Stress zu vermeiden.

Was passiert mit demHauskredit?
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Im Falle einer Trennung und gemeinsamenEigentumkönnennur

beide Partner gemeinsamentscheiden, ob dasHaus verkauft

werden soll.

Wer kann das Haus verkaufen?

Einer derwichtigsten Tipps für denVerkauf oder die Auszahlung

eines Partners im Falle einer Scheidung ist die Zusammenarbeitmit

einemneutralen undprofessionellen Immobiliengutachter. Dieser

Gutachterwird zunächst gemeinsammit Ihnen besprechen,welche

Art vonGutachten für Ihre individuelle Situation benötigtwird.

Geht es umeinen einvernehmlichenVerkauf, reichtmöglicherweise

ein Kurzgutachten aus. Soll dasGutachten vorGericht oder vor dem

FinanzamtBestandhaben, benötigen Sie ein

Verkehrswertgutachten.

Für dieWertermittlung gibt es allgemeingültige Kriterienwie zum

Beispiel Größe, Zustand oder Ausstattung der Immobilie, anhand

derer die Bewertung durchgeführtwird. Als zusätzlicheGrundlage

dient eine Besichtigung desHauses vorOrt.

Wie funktioniert die Wertermittlung der Immobilie?
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Professionelle Wertermittlungmit Torsten Gehrken

TorstenGehrken begleitet Siemit seinemTeamdurch denProzess

desHausverkaufs im Falle einer Scheidung. Als zertifizierter

Immobiliensachverständiger können Sie sich ebenfalls auf eine

professionelleWertermittlung Ihrer Immobilie verlassen.

Unterstützt durch ein erfahrenes Teambietet ThorstenGehrken

Ihnen in ImmoVernunft einen zuverlässigen Partner rund um Ihre

Immobilienbelange.

Dipl. Sachverständiger (Europ.Inst.FIB)

DEKRA-zertifizierter Sachverständiger (D3)

zertifizierter Sachverständiger gem.DIN EN ISO/IEC 17024

Mitglied imGutachterausschuss der StadtMülheimander Ruhr
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Vereinbaren Sie jetzt einen
Termin zur kostenfreien
Erstberatung.
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02089600 100

immovernunft.de

info@immovernunft.de



Über ImmoVernunft
Immobilien sind mehr als nur unser Beruf. Sie sind unsere Passion.

Sicherheit und Seriosität bilden dabei die Grundlage unserer

Tätigkeiten rund um den Verkauf Ihrer Immobilie. Wir stellen den

maximalen Erfolg für Ihren Verkauf in den Mittelpunkt – einen

Ablauf nach Schema F gibt es bei der ImmoVernunft GmbH nicht:

Jeder Immobilienverkauf wird individuell geplant, sodass wir alle

Maßnahmen IhremHaus und IhrenWünschen anpassen können.

GrundstückeSonderimmobilien

GewerbeimmobilienWohnimmobilien
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Beratung & Kontakt
Eine Scheidung ist ein emotionaler Prozess, der sich durch eine

gemeinsame Immobilie oft noch komplizierter gestaltet. Eine

neutrale dritte Partei wie ein Anwalt oder einMediator kanndiesen

Prozess bei Uneinigkeit für alle Seiten vereinfachen und

angenehmer gestalten. Haben Sie sich zumVerkauf des

gemeinsamenHauses entschieden, stehenwir Ihnen als Ihr

Immobilienmakler gerne zur Seite.

Haben Sie Fragen zu unserer Arbeit, unseremTeamoder unseren

Erfahrungen alsMakler, nehmenSie einfachKontakt zu uns auf.

Wir beraten Sie gerne.

02089600 100 immovernunft.deinfo@immovernunft.de
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Mehr Informationen unter
www.immovernunft.de
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