
IMMO SERVICE

Wer geht, wer bleibt? Haus verkaufen, Wohnung aufgeben? Bei Scheidungen wird oft um Kinder gekämpft, noch öfter
aber um Immobilien. Warum das so ist und was es zu beachten gilt, um nicht alles zu verlieren. VON SUSANNA SKLENAR

» KURIER: Wie wichtig ist das The-
ma Wohnen bei einer Scheidung?
Christine Kolbitsch: Existenziell,
würde ich sagen. Das Thema
Wohnen wird bei Scheidungen
immer brisanter, weil auch die
Wohnkosten generell steigen und
einen immer größeren Teil vom
Einkommenaufbrauchen.Dasbe-
trifft am häufigsten Einfamilien-
häuser und Eigentumswohnun-
gen. Aber auch Miet-, Genossen-
schafts-undsogarGemeindewoh-
nungen sind heute zentrale Punk-
te bei einer strittigen Scheidung.

Was ist der häufigste Fehler, der im
Zuge der Trennung gemacht wird?
Dass einer der beiden Partner vor-
schnell auszieht. Klar, wenn die
Stimmung katastrophal ist und
eine Scheidung bereits angestrebt
wird, istdieSituationschwerzuer-
tragen. Dennoch: Derjenige, der
aus der Wohnung oder dem Haus
rausgeht, hat das Bummerl.

Warum ist das so?
Weil ihm schlimmstenfalls ein
böswilliges Verlassen als schwere
Eheverfehlung angekreidet wer-
den kann. Und weil die Chance,
dasserodersieeineWohnungoder
ein Haus zu gleichen, günstigen
Konditionen wie einst findet oder
baut, sehr gering ist. Deshalb ist
ein Auszug immer mit Schwierig-
keiten und Kosten wie Kaution,
Provision, Einrichtung und höhe-
ren Mietkosten verbunden. Eines
sollteallenklar sein:Das,wasman
in eine Immobilie hineingesteckt
hat, kriegt man bei einer Schei-
dung nicht mehr heraus.

Dannwidmenwirunsder„bestmög-
lichen Schadensbegrenzung“: Was

ist bei einem Haus zu beachten?
Bei einem Haus oder einer Woh-
nung im Eigentum geht es zu-
nächst darum, den aktuellen Ver-
kehrswertzuermitteln.Dazuwird
ein Gutachten erstellt. Davon
hängt die Höhe der Ausgleichs-
zahlung ab, die der Partner, der in
der Immobilie bleibt, dem ande-
ren, der geht, zahlen muss. Der
Wert der Immobilie hängt aber
auch noch von weiteren Punkten
ab, die mit Geld abgegolten wer-
den: Wie viel Schulden an der Im-
mobilie gibt es noch und welcher
PartnerhatfürdieErrichtungoder
den Kauf was eingebracht – sei es,
dass er den Grund von den Eltern
geschenkt bekommen oder etwas
geerbt hat. Das scheidet dann als
Wertaus,dasheißt,dasmussman
mit dem anderen nicht teilen.

Was tun, wenn ein Partner mit dem
ErgebnisdesGutachtensalsBemes-
sungsgrundlage für die Ausgleichs-
zahlung nicht einverstanden ist?
Dannsollte er einzweitesGutach-
ten einholen. Tatsächlich gibt es
bei den ermittelten Verkehrswer-
ten eine Schwankungsbreite, in
der Regel etwa zehn Prozent. Fin-
den die Partner keine Einigung
bzw. unterstellen einander ein
„Gefälligkeitsgutachten“, kann
beim Gericht ein unabhängiger
Sachverständiger bestellt werden.

Werden beim Eigentum auch getä-
tigte Investitionen berücksichtigt,
wie z. B. Sanierungen, Ausbauten?
Ja, aber viele Investitionen, die
einst getätigt wurden, nutzen sich
mit den Jahren wieder ab und ver-
lierenanWert. SowieauchInven-

tar, wo sich die Ausgaben nach
spätestens zehn Jahren amortisie-
ren und bei der Bewertung dann
kaum noch ins Gewicht fallen.
Eine acht Jahre alte Wohnzim-
mereinrichtung ist vielleicht noch
bestens nutzbar, aber auf dem
Papier nichts mehr wert. Auch da
ist derjenige, der in der Wohnung
oder im Haus bleibt, immer in der
günstigeren Position. Empfeh-
lenswert ist hier eine „Realauftei-
lung“ des Inventars zu möglichst
gleichen Teilen (50:50 Quote).
WichtigistnichtzuletztdieFrage,
ob man sich das Wohnen künftig
auch alleine leisten kann – vor al-
lem, wenn eine Ausgleichszah-
lung zu erbringen ist und es noch
ein Kredit gibt. Denn derjenige,
der bleibt, übernimmt in aller Re-
gel die Rückzahlung.

Und was sollte man bei einer Miet-
wohnung unbedingt beachten?
Daistesbesondersschwierig,denn
inderRechtssprechunggibteskei-
ne einheitliche Linie zur Bewer-
tung einer Wohnung. Meist wird
demjenigen, der die Mietrechte
aufgibt, ein Startbeitrag für das
Schaffen einer neuen Wohnmög-
lichkeit bezahlt. Dieser deckt aber
nicht die tatsächlichen Mehrkos-
tenab.Wennkeinerderbeidenauf
dasMietrechtverzichtenwill,wird
meist der Vorzug demjenigen ge-
geben,indessenHaushaltminder-
jährige Kinder leben sowie dem
schuldlos Geschiedenen. Man
kann übrigens auch eine Gemein-
dewohnung zugesprochen be-
kommen. Allerdings gibt es hier
für den, der geht, keine Aus-
gleichszahlung. Auch hier lohnt
sich der Kampf um die günstige
Wohnung. «

TIPPS VOM
PROFI

Im Akutfall bleiben,
genau rechnen,

notfalls kämpfen

Niemandheiratet,umsichspä-
ter scheiden zu lassen. Und
dennoch trifft es jeden Zweiten
in Österreich. Dann wird oft um
Obsorge, Unterhalt, Eigentum
und Wohnrecht gestritten. Das
kostet viel Geld und Nerven.
TippsderAnwältinfürdieohne-
hin belastende Situation:
Nicht voreilig ausziehen.
WennesIhnenmöglichist,blei-
benSieerstmalinderWohnung
oder im Haus. Ein vorzeitiges
Ausziehen kostet viel Geld und
gefährdet Ihre späteren Eigen-
tumsansprüche. Wer es nicht
mehr aushält, lässt sich vom
Partner zumindest schriftlich
bestätigen,dassdiesermitdem
Auszug einverstanden ist.
Kassasturz & Haushaltsplan.
WerdieImmobiliebehält,muss
genau rechnen: Was kostet die
Wohnung, was die Instandhal-
tung des Hauses? Können Sie
sich die Fixkosten alleine leis-
ten? Schaffen Sie die weitere
Rückzahlung des Kredits?
Extraoptionen statt Verkauf.
Loten Sie alle Varianten aus –
wenn man den Partner nicht
gleich oder auf einmal auszah-
len kann, lassen sich auch Ra-
ten bzw. spätere Auszahlung
(wenn z. B. Erbe erwartet wird)
vereinbaren.VerkaufenSienur
im Notfall, denn da bleibt am
wenigsten für alle übrig.
Nicht gleich alles an Kinder.
DieschlechtesteallerIdeen:Das
Eigentum an der Liegenschaft
den minderjährigen Kindern
übertragen. Diese werden dann
dem Pflegschaftsgericht unter-
stellt,undderdortnochwohnen-
de Elternteil verliert alle Rechte
(außerev.Wohnrecht)undmuss
für jede Veränderung eine offi-
zielle Erlaubnis einholen.
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„Der Kampf um eine günstige Wohnung oder
eine angemessene Ausgleichszahlung für ein
Eigentumshaus lohnt sich – gerade in Zeiten,
wo das Wohnen generell immer teurer wird.
Hier geht es meist um die weitere Existenz
jenes Partners, der auszieht.“ Christine Kolbitsch, Rechtsanwältin

Dr. Christine Kolbitsch von der Wiener Kanzlei „Breitenecker Kolbitsch
Vana“ ist eine renommierte Rechtsanwältin in Scheidungsfragen
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Scheidung und (r)aus?


