
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NICHT VERHEIRATET - 
UND TROTZDEM EINE GEMEINSAME IMMOBILIE 

Herzlichen Glückwunsch. 

Sie führen eine nichteheliche Lebensgemeinschaft und haben gemeinsam 

eine Immobilie gekauft oder gebaut. Wir gratulieren und wünschen Ihnen, 

dass sich Ihre Vorstellungen, die Sie mit der Immobilie verbinden, voll erfül-

len. Der Erwerb einer Immobilie ist aber nicht nur Grund zur Freude, son-

dern auch Anlass zur Überlegung, welche Risiken damit verbunden sind, 

und wie Sie diese Risiken vermeiden können. Hier ein paar wichtige Tipps: 

Eigenkapital eines Partners 

Sie stecken Eigenkapital oder Geld von Ihren Eltern in die Finanzierung? Da 

Ihnen die Immobilie gemeinsam gehört, fließt auch Ihr Eigenkapital in das 

gemeinsame Vermögen. In steuerlicher Hinsicht erhält Ihr Partner deshalb 

ein Geschenk in Höhe der Hälfte dieses Kapitals. Ist das Geschenk größer 

als 20.000 EUR, hat der Beschenkte auf den übersteigenden Betrag 30 % 

Schenkungsteuern zu zahlen. Sie brauchen eine Lösung, die solche Steuern 

vermeidet. 

Trennung der Partner 

Geht Ihre Lebensgemeinschaft auseinander, müssen Sie auch Ihre finanzi-

ellen Verhältnisse voneinander trennen. Dafür hält unser Gesetz überhaupt 

keine Spielregeln bereit. Im Grunde behält jeder das, was er gerade hat, und 

zwar Vermögen wie Schulden. Das gemeinsame Haus wird also 50:50 ge-

teilt, und zwar auch dann, wenn einer von Ihnen viel mehr in das Haus ge-

steckt hat als der andere. Eigenes Vermögen, das in die Partnerschaft fließt, 

kann also verloren gehen. Schwierige Fragen sind zu beantworten: Soll das 

Haus verkauft werden, oder wer übernimmt es? Was wird mit den Krediten? 

In einer emotional stark belasteten Trennungsphase ist Streit vorprogram-

miert. Besser sind klare vertragliche Regeln, die langwierige und teure Aus-

einandersetzungen vermeiden. 

Krankheit und Unfall 

Können Sie aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit nicht  mehr selbst 

Entscheidungen treffen und handeln, bestellt das Amtsgericht für Sie einen 

amtlichen Betreuer. Das kann Ihr Partner sein, muss aber nicht. Nicht selten 

benennt das Amtsgericht familienfremde Betreuer. Möchten Sie nicht auf 

das Amtsgericht und ggf. auf fremde Hilfe angewiesen sein, sondern wollen 

Sie sich gegenseitig helfen, brauchen Sie eine Vorsorgevollmacht, eventuell 

kombiniert mit einer Patientenverfügung. 

PROBLEME BEI TRENNUNG, UNFALL UND TOD 
Wie Sie unnötige Risiken vermeiden können 



  

Tod eines Partners 

Verstirbt Ihr Partner erben Sie nach dem Gesetz gar nichts. Der Anteil Ihres Partners an der Immobilie und 

an dem Kredit sowie sein sonstiges Vermögen gehen stattdessen an seine Verwandten, also an seine Kin-

der, Eltern, Geschwister usw. Mit diesen Erben müssen sich dann ständig über alles einigen, was mit der 

Immobilie zu tun hat, insbesondere über die weitere Nutzung, Mietzahlungen an die Erben, Schuldenab-

trag, Renovierungen, Umbauten, Verkauf usw. Das kann leicht zu enormen Problemen führen.  

Erbschaftssteuern 

Wenn Ihr Partner ohne Trauschein verstirbt und Sie in einem Testament zu seinem Erben bestimmt hat, 

fallen Erbschaftssteuern an. Nur 20.000 EUR bekommen Sie steuerfrei. Für den Rest zahlen Sie 30%, bei 

einem ganz großen Nachlass sogar 50%. Unter Umständen müssen Sie dann die Immobilie verkaufen oder 

einen Kredit aufnehmen, um die Steuern begleichen zu können. 

Lebensversicherungen 

Viele Paare schließen aus Anlass eines Immobilienkaufs wechselseitig Lebensversicherungen ab, damit im 

Todesfall eines Partners seine Versicherung an den anderen Partner bzw. an die finanzierende Bank zahlt. 

Das ist grundsätzlich auch in Ordnung, führt allerdings dazu, dass die Auszahlung der Versicherungssum-

me mit 30% versteuert werden muss. Um diese unnötigen Steuern zu vermeiden, empfiehlt sich eine soge-

nannte "Lebensversicherung über Kreuz". Ganz wichtig: Eine Lebensversicherung ändert nichts daran, 

dass die die Erben des verstorbenen Partners seinen Anteil an der Immobilie bekommen. 

TIPP: Testament oder Ehevertrag 

Mit einer durchdachten Erbregelung können Sie für den Todesfall den Verbleib Ihres Vermögens regeln. 

Insbesondere können Sie die Immobilie nebst Krediten dem länger lebendenden Partner zuweisen und 

nicht seinen Verwandten. Damit sichern Sie den länger Lebenden ab und vermeiden Streit. 

TIPP: Heirat mit Ehevertrag 

Eine weitere Möglichkeit, der hohen Steuerbelastung im Todesfall aus dem Weg zu gehen, ist eine Heirat. 

Dann erhöht sich Ihr Steuerfreibetrag von 20.000 EUR auf 500.000 EUR. Vielleicht möchten Sie aber nicht 

heiraten, weil Sie nicht wissen, wie sich Ihre Beziehung entwickelt. Sie sollten aber wissen, dass Sie die 

rechtlichen Probleme und Kosten, die mit einer etwaigen Trennung und Scheidung verbunden sind, mit 

einem einfachen Ehevertrag gut lösen können. 

TIPP: Innengesellschaft 

Wenn Sie nicht heiraten möchten und dennoch für den Fall des Todes Ihres Partners verhindern wollen, 

dass sein Immobilien- und Finanzierungsanteil an seine Verwandten abwandert und dass auch unnötige 

Steuern anfallen, gründen Sie für die Immobilie eine sogenannte "Innengesellschaft". Damit schlagen Sie 

gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie bekommen die vollständige Immobilie mit den Krediten. Und 

Steuern fallen nicht an. Auch für den Fall einer Trennung kann einen Innengesellschaft eine gute Lösung 

sein. Das hört sich kompliziert an, ist aber schnell und einfach erledigt. 

TIPP: Guter Rat kostet Geld - kein Rat kostet viel mehr Geld 

Lassen Sie sich doch einfach einmal beraten Die obigen Probleme bekommen Sie ohnehin so richtig nur 

mit notariellen Verträgen in den Griff. Ihr Anwalt oder Notar weiß genau, welche Schwierigkeiten immer 

wieder auftreten, und wie man sie vermeidet. Er wird Ihre individuelle Situation mit Ihnen besprechen und 

eine passende Lösung für Sie finden. Dabei wird er Ihnen auch die anfallenden Kosten erläutern. Dann 

können Sie frei entscheiden, ob und welche seiner Empfehlungen Sie annehmen möchten. 

Wir beraten Sie gern 


