
Die Tücken des  
Wohnungskaufs zu zweit

IMMOBILIENRATGEBER

Kauf ein. Die Eigentumsquote wird 
aber im Grundbuch eingetragen. Über 
den eigenen Anteil kann jeder Partner 
frei verfügen. Will er diesen verkaufen, 
räumt das Gesetz dem Partner ein Vor-
kaufsrecht ein.
Was machen? Das hängt massgeblich 
vom Güterstand des Ehepaares und 
vom Eigengut für die Finanzierung ab. 
Hat das Ehepaar eine Gütergemein-
schaft – alles gehört beiden zu gleichen 
Teilen – ist Gesamteigentum mit einem 
zusätzlichen Ehevertrag die richtige Lö-
sung. Bei einer Errungenschaftsbeteili-
gung – die gängigste Form des Güter-
standes – spielt das Eigengut eine 
wichtige Rolle. Das Eigengut ist jener 
Teil des Vermögens, den die Partner in 
die Ehe mitbringen oder aus späteren 
Erbschaften erhalten. Ist ein Anteil am 
Kaufpreis aus Eigengut wesentlich hö-
her als der andere, kann Miteigentum 
an der Liegenschaft die optimale Vari-
ante sein. Wenn Sie aber zum Beispiel 
eine Liegenschaft in die Ehe mitbringen, 
kann auch Alleineigentum sinnvoll sein.

SVIT Bern – der regionale Kompetenz-
partner für alle Immobilienfragen.

Welche Form ist für uns geeignet? Die-
se Frage stellen sich gerade Ehepaare 
meist erst sehr spät im Kaufprozess. 
Dabei ist sie nicht ganz unwichtig.  Dar-
um gehts: Im Alleineigentum ist nur 
eine Person im Grundbuch als Käufer 
eingetragen. Sie kann frei über das 
Haus verfügen. Ist das Haus allerdings 
der Wohnsitz der Familie, muss der 
Partner einem Verkauf zustimmen. Ge-
samteigentümern gehört die Liegen-
schaft demgegenüber gemeinsam und 
unabhängig davon, wer wie viel Geld in 
den Hauskauf investiert hat. Zusätzlich 
zur Beurkundung und Grundbuchein-
tragung können die Anteile in einem 
Ehe- oder Gesellschaftsvertrag um-
schrieben werden. Das Paar kann im 
Gesamteigentum immer nur gemein-
sam über den Verkauf entscheiden. Im 
Miteigentum bringen schliesslich 
ebenfalls beide Partner Kapital in den 

Meist taucht erst im Gespräch 
mit dem Notar die Frage auf, 
ob das Ehepaar oder lediglich 
eine Person als Käufer eines 
Wohnobjekts einzutragen ist.
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