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Die „ideelle 
Grundstücksteilung“ –
Vorurteile sind längst 
überholt

DIE IMMO-KOLUMNE

Zeitgemäße Teilungserklärungen 
bieten eine solide Basis. Noch 
immer sind bei vielen Immobili-
eninteressenten real geteilte Grund-
stücke beliebter als jene, die nach 
dem Wohnungseigentumsgesetz 
(WEG) geteilt sind, auch ideelle 
Teilung genannt. Dabei werden 
besonders im Alstertal und in den 
Walddörfern heute die meisten 
Grundstücke nicht mehr real 
geteilt. Nicht nur bei Doppel- und 
Reihenhäusern sind WEG-Tei-
lungen an der Tagesordnung, 
sondern auch Grundstücke, die 
mit zwei freistehenden Einzel-
häusern bebaut sind oder werden, 
teilt man häufi g nicht mehr real 
– bildet also keine separaten öf-
fentlich vermessenen Flurstücke 
–, sondern regelt die Teilung 
durch eine notariell beurkundete 
Teilungserklärung. Hierdurch 
lassen sich auch solche Grund-
stücke teilen, zusätzlich bebauen 
und mit separaten Grundbüchern 
gestalten, die wegen nach dem 
örtlichen Baurecht einzuhalten-
den Mindest-Flurstücksgrößen 
nicht real geteilt werden können. 
Die häufi g bestehenden Vorurteile 
gegen die WEG-Teilung sind heute 
zumeist unbegründet. Durch eine 
zeitgemäß und sorgfältig gestaltete 
Teilungserklärung können die be-
nachbarten Eigentümer ihr künfti-
ges Miteinander genau regeln und 
hierbei nahezu den Status erreichen 
als wären ihre Grundstücke real 
geteilt. So ist heute bei Einzel- 
oder Doppelhäusern in der Regel 

jeder Eigentümer allein für die In-
standhaltung und Instandsetzung 
seines Gebäudes verantwortlich 
und trägt die hierfür anfallenden 
Kosten allein. Jeder kann allein 
– ohne Zustimmung des Nachbarn 
– verkaufen, seine Immobilie mit 
Hypotheken oder Grundschulden 
belasten und den Grundbesitz ver-
erben. Auch kann geregelt werden, 
dass bauliche Veränderungen nicht 
der Zustimmung des Nachbarn 
bedürfen. Bei Doppelhäusern ist 
es jedoch sinnvoll, maßgebliche 
Veränderungen am äußeren 
Erscheinungsbild der Immobilie 
gemeinsam zu entscheiden. Le-
diglich bei gemeinsam genutzten 
Bauteilen, z. B. gemeinsamen 
Zufahrten, Leitungen, Carports 
etc. bestehen Berührungspunkte, 
wenn es darum geht, dass etwas 
verändert oder erneuert werden 
soll. Gemeinsame Pfl ichten, z. B. 
Kostenregelungen bei Reparatur 
gemeinsamer Leitungen, Zufahr-
ten etc. können im Rahmen einer 
Teilungserklärung sogar besser und 
individueller vereinbart werden als 
bei real geteilten Grundstücken. 
So können in der Teilungsver-
einbarung von vorn herein klare 
Verhältnisse geschaffen und somit 
Differenzen zwischen den Nach-
barn vermieden werden. Dies gilt 
auch für die räumliche Aufteilung 
des Grundstückes, bei der durch 
einen klaren Lageplan festgelegt 
wird, welche Grundstücksfl äche 
von jedem Einzelnen allein ge-
nutzt wird und welcher Bereich 
ggf. im Gemeinschaftseigentum 
verbleibt (z. B. Zufahrten).Bei 
der Abfassung einer guten und 
„praxiserprobten“ Teilungserklä-
rung beraten im Grundstücksrecht 
erfahrene Notare oder gute Makler, 
zu deren Tagesgeschäft die Teilung 
von Grundstücken gehört. Schon 
längst werden hierbei mehr ideelle 
als reale Teilungen vollzogen, zu-
mal die Kosten der ideellen Teilung 
deutlich niedriger sind als die für 
eine Realteilung. Bei einer gut 
formulierten Teilungserklärung 
kann ich ideelle Teilungen aus 
meiner Erfahrung uneingeschränkt 
empfehlen. 
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