
erste	Wahl.

Ein	Haus	erben
Nicht	 jeder	 führt	 aus	 eigenem	 Antrieb	 die
Entscheidung	 für	 oder	 gegen	 den
Immobilienerwerb	 herbei.	 Manchmal	 wird
man	auch	aufgrund	einer	Erbschaft	vor	die
Frage	 gestellt:	 Soll	 man	 die	 ererbte
Immobilie	 selbst	 nutzen,	 gegebenenfalls
Miterben	 auszahlen	 und	 die
Familiengeschichte	 des	 Hauses
fortschreiben	 oder	 das	 Grundstück	 samt
Haus	umgehend	wieder	loswerden?

Der	Erbfall	ist	kein	Ausnahmefall	auf	dem
Weg	 zur	 eigenen	 Immobilie.	 Im	 Gegenteil:
Kommen	heute	 schon	 rund	38	Prozent	 der
Erben	 in	 den	Genuss	 von	 Immobilienbesitz
(70	 Prozent	 dieser	 Immobilienerbschaften
bestehen	 aus	 Eigenheimen),	 rechnen	 laut
einer	 Studie	 der	 Postbank	 58	Prozent	 aller



künftigen	Erben	damit,	 eine	 selbst	 genutzte
Wohnimmobilie	 zu	 erhalten.	 Weitere	 20
Prozent	 rechnen	 damit,	 in	 absehbarer	 Zeit
eine	vermietete	 Immobilie	zu	erben	(bislang
waren	es	13	Prozent).	In	Deutschland,	dem
einstmals	 klassischen	 Mieterland,	 hat
besonders	nach	dem	Zweiten	Weltkrieg	die
„Wirtschaftswunder-Generation“	 verstärkt
Immobilienbesitz	 erworben.	 Entsprechend
erhöht	hat	sich	dadurch	der	Anteil	der	selbst
genutzten	 Wohnimmobilien.	 In	 naher
Zukunft	 wird	 sich	 also	 das	 Verhältnis	 der
vererbten	 Vermögensklassen	 deutlich	 vom
Geld	 hin	 zu	 Immobilien	 verschieben.	 Acht
von	 zehn	 Deutschen	 werden	 in	 naher
Zukunft	Immobilienerben	sein.

Der	 Erbfall	 ist	 aber	 nur	 scheinbar	 ein
kostenloser	Weg	 zum	eigenen	Haus.	Denn
unter	 Umständen	 müssen	 Miterben
ausgezahlt	werden,	wenn	man	das	Haus	für



sich	 in	 Besitz	 nehmen	 will.	 Möglicherweise
müssen	 juristische	 Probleme	 ausgeräumt
und	 Lasten	 übernommen	 werden,	 die	 man
dem	 Haus	 äußerlich	 nicht	 unbedingt
ansieht.	 Und	 eventuell	 muss	 man	 in	 ein
geerbtes	Haus	mehr	Geld	hineinstecken,	als
es	 objektiv	 wert	 ist	 –	 jedenfalls	 wenn	 man
von	 rein	 wirtschaftlichen	 Überlegungen
ausgeht.	 Jeder	 Einzelfall	 ist	 anders	 und
muss	 individuell	 betrachtet	 und	 bewertet
werden.	 Der	 Erbe	 eines	 Hauses	 steht	 vor
den	 gleichen	 Problemen	 wie	 der	 Käufer.
Grundsätzlich	 wird	 er	 die	 gleichen
sachlichen	 Maßstäbe	 an	 die	 Bewertung
der	 Immobilie	 anlegen	 müssen.	 Und	 die
gleiche	 Abfolge	 an	 Analyse-	 und
Bewertungsmaßnahmen,	 die	 er	 beim	 Kauf
eines	 Hauses	 anwendet,	 um	 gegen
unangenehme	 Überraschungen	 möglichst
gefeit	 zu	 sein,	 sollte	 er	 auch	 bei	 einer



geerbten	 Immobilie	 einhalten,	 wenn	 man
entscheiden	will,	 ob	 sie	 zum	eigenen	Haus
werden	soll	oder	besser	nicht.

Gefühl	und	Verstand
Einen	 wichtigen	 Unterschied	 gibt	 es
natürlich	zwischen	dem	Kauf	eines	fremden
Wohneigentums	 und	 dem	 Erben	 einer
Liegenschaft,	 die	 sich	 womöglich	 seit
Generationen	 im	 Familienbesitz	 befindet	 –
die	 emotionale	 Aufladung	 eines
„Familienerbstücks“.	 Mag	 es	 ein	 noch	 so
alter	 Kasten	 sein,	 war	 es	 das	 Elternhaus,
hat	 man	 –	 ob	 man	 will	 oder	 nicht	 –	 eine
besondere	 emotionale	 Bindung	 zu	 der
Immobilie.	 Man	 fühlt	 vielleicht	 mehr,	 als	 es
rationale	 Gründe	 geboten	 erscheinen
lassen,	 eine	 besondere	 Verpflichtung,	 sich
des	 Hauses	 ehrerbietig	 anzunehmen	 und
vielleicht	 sogar	 finanzielle	 Belastungen	 auf



sich	zu	nehmen.
Wie	 schwierig	 es	 sein	 kann,	 ererbtes

Gut	 zu	 erhalten,	 mussten	 im	 19.
Jahrhundert	 auch	 viele	 Adelsfamilien
erfahren,	als	die	Gebote	der	wirtschaftlichen
Rechnungsführung	 auch	 vor	 der	 einst
privilegierten	Aristokratie	nicht	 haltmachten.
So	 hielt	 beispielsweise	 die	 thüringische
Adelsfamilie	 Erffa	 lange	 Zeit	 am	 Schloss
Unterlind	 (im	 heutigen	 Kreis	 Sonneberg)
fest,	obwohl	die	Betriebskosten	bereits	Mitte
des	 19.	 Jahrhunderts	 die	 Erträge	 der
zugehörigen	 Landwirtschaft	 überstiegen.
Die	 Familie	 wollte	 das	 Schloss	 an	 den
Herzog	 von	 Sachsen-Meiningen	 verkaufen,
aber	 der	 lehnte	 das	 Angebot	 nach	 einem
Wirtschaftlichkeitsgutachten	ab.	Als	Eduard
von	Erffa	das	Schloss	ein	paar	Jahre	später
abermals	verkaufen	wollte,	schrieb	ihm	sein
Bruder	 Hermann	 ziemlich	 ratlos	 und


