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Bundesnotarkammer, im Juli 2017

Beide? Oder doch nur einer? Beim Kauf einer Eigentumswohnung 
stehen Paare vor der Entscheidung, wer als Eigentümer ins 
Grundbuch eingetragen wird. Welche Variante sie wählen sollten, 
hängt auch davon ab, welchen Güterstand sie vereinbart haben. 
Besonders wichtig wird die Eintragung zum Beispiel im Fall einer 
Scheidung – und bei Haftungsrisiken eines der Ehepartner. Die 
Einzelheiten erläutert der Pressesprecher der Bundesnotarkammer 
Dominik Hüren im Interview mit Wohnen im Eigentum e.V.

WiE: Was raten Sie Ehepaaren, die eine Wohnung kaufen: Sollten beide Ehepartner in das 
Grundbuch eingetragen werden?

Dominik Hüren: Das hängt letztlich immer von den Umständen des Einzelfalls ab. Sofern die 
Wohnung gemeinsam finanziert wird, ist es aber in der Regel gewollt und grundsätzlich auch 
sinnvoll, dies auch rechtlich so abzubilden und beide Partner – den Finanzierungsbeiträgen 
entsprechend – in das Grundbuch einzutragen.

WiE: Wenn nur einer der Partner in das Grundbuch eingetragen wird, was passiert dann bei 
einer Scheidung?

Dominik Hüren: Wenn in einem Ehevertrag nichts anderes vereinbart wurde, leben Ehepaare im 
Güterstand der sog. Zugewinngemeinschaft. Das heißt: Bei einer Scheidung müssen sie 
untereinander ausgleichen, was jeder von ihnen an Vermögen während der Ehe dazugewonnen 
hat. Der Ehegatte, der in der Ehezeit einen höheren Vermögenszuwachs erwirtschaftet hat als der 
andere, muss diesem die Hälfte der Differenz auszahlen. Dabei wird grundsätzlich auch der Wert 
einer während der Ehezeit erworbenen Immobilie berücksichtigt. Ist nur einer der Partner als 
Eigentümer eingetragen, so ist der andere bei einer Scheidung daher nicht vollkommen rechtlos. 
Der Eigentümer muss seinen ehemaligen Partner sozusagen auszahlen.



WiE: Das hört sich so an, als sei es ganz unproblematisch, in einem solchen Fall auf die 
Eintragung im Grundbuch zu verzichten?

Dominik Hüren: Nein. Es ist schon ein Unterschied, ob man als Eigentümer an einer Immobilie 
beteiligt ist oder lediglich mittelbar im Falle einer Scheidung daran teilhat. Denn der Eigentümer 
darf letztlich darüber entscheiden, was mit dem Eigentum passiert. Nur wenn die Wohnung im 
Wesentlichen das ganze Vermögen des im Grundbuch eingetragenen Ehegatten ausmacht, würde 
dieser für einen Verkauf grundsätzlich der Zustimmung des Partners bedürfen. Nach einer 
Scheidung würde aber auch diese Beschränkung wegfallen.

Vorsicht ist zudem geboten, wenn der nicht in das Grundbuch eingetragene Partner Teile seines 
Anfangsvermögens oder während der Ehe durch Schenkung oder Erbschaft erworbene 
Vermögenswerte zur Finanzierung der Immobilie einsetzen soll. Denn im Falle einer Scheidung 
würden diese Beträge im Rahmen des Zugewinnausgleichs in der Regel nur zur Hälfte an ihn 
zurückfließen. Alternativ zu einem gemeinsamen Grundbucheintrag können aber auch andere 
Vereinbarungen zum Ausgleich getroffen werden. Beispielsweise könnte das Paar regeln, dass 
solche Finanzierungsbeiträge nur darlehensweise erfolgen und im Falle der Scheidung 
zurückzuzahlen sind. Dazu sollte sich das Paar vorab von seinem Notar beraten lassen.

WiE: Was raten Sie Paaren, wenn zwischen ihnen keine Zugewinngemeinschaft besteht?

Dominik Hüren: Haben die Ehegatten in einem Ehevertrag Gütertrennung vereinbart oder den 
Zugewinnausgleich ausgeschlossen, ist es umso wichtiger, sich über einen gemeinsamen 
Grundbucheintrag oder alternative Ausgleichsregelungen Gedanken zu machen. Vom Grundsatz 
her gibt es sonst – ebenso wie bei unverheirateten Paaren – keinen Anspruch auf 
Ausgleichszahlungen. Auch hierzu ist es sinnvoll, sich vor dem Erwerb vom Notar beraten zu lassen.

WiE: Ist auch ein Fall denkbar, bei dem es sinnvoll ist, dass nur einer der Ehegatten als 
Eigentümer eingetragen wird?

Dominik Hüren: Ein möglicher Grund dafür, nicht beide Partner als Eigentümer einzutragen, wären
zum Beispiel Haftungsrisiken im Falle einer Selbständigkeit eines Ehegatten. Sofern dieser 
irgendwann seine Rechnungen nicht mehr begleichen kann, würde sonst die Zwangsversteigerung 
der Wohnung drohen. In Patchwork-Familien könnte der alleinige Kauf durch einen Ehegatten 
zudem erwogen werden, wenn der erbrechtliche Pflichtteil eines Abkömmlings aus erster Ehe 
minimiert werden soll. 


