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Unverstanden und korrumpiert: Stiefkind kommunales Erbbaurecht 

Prof. Dr. habil. Dirk Löhr, MBA, Birkenfeld 'J 

Das 1919 geschaffene Erbbaurecht ist nahezu 100 Jahre alt. Getragen wurde es nicht zuletzt von sozialpolitischer 
Motivation; so sollte nicht zuletzt die Eigentumsbildung auch für finanziell schwächere Schichten ermöglicht wer
den. Speziell im Kontext des von Bundesbauministerin Barbara Hendricks ausgerufenen Bündnisses für "bezahl· 
bares Bauen und Wohnen " 1

' ist es vor diesem Hintergrund erstaunlich, dass die kommunale Vergabe von Erb· 
baurechten als ein zusätzliches Instrumentarium der Eigentumsbildung vor allem in Wachstumsregionen21 nicht 
intensiver diskutiert wird. Das Erbbaurecht war nämlich ursprünglich von der Absicht getragen, die Bodenspeku
lation zu bekämpfen und weiten Teilen der Bevölkerung die Möglichkeit zum Erwerb eines Eigenheimes zu schaf
fen. 31 Ähnliches gilt hinsichtlich der Gestaltungserfordernisse angesichts der aktuellen _t:lemographischen Heraus
forderungen - die Art und Funktionalität der Flächennutzung, die soziale IJ.urchmischung oder etwa die 
Zwischen- und Nachnutzung bestehender Baugebiete sind mit kommunalen ErbbUurechten potenziell wesentlich 
besser steuerbar als über privates "Volleigentum ". 41 

Allerdings konnte sich das Erbbaurecht in seiner nunmehr fast 1 00-jährigen Geschichte niemals richtig als boden
und wohnungspolitisches Instrumentarium durchsetzen. 51 Dies ist nicht zuletzt auf die mangelnde Akzeptanz von 
Erbbaurechten zurückzuführen, und zwar sowohl bei den Kommunen als potenziellen Erbbaurechtsausgebern 
wie auch bei den potenzieJJen Erbbauberechtigten. Der vorliegende Artikel geht von der Hypothese aus, dass 
die mangelhafte Attraktivität des Erbbaurechtes neben bestimmten Mängeln in der Gesetzgebung, die von den 
Kommunen mangels Gesetzgebungskompetenz zunächst einmal hinzunehmen sind, auch unter Defiziten bei der 
Anwendung leidet. Vorliegend wollen wir uns dabei auf die Diskussion von Wohnerbbaurechten beschränken 
und dabei typische Vorschriften in gängigen Erbbaurechtsverträgen diskutieren. Hierbei beanspruchen wir keine 
Vollständigkeit; Ziel ist es vielmehr, anhand von Beispielen zweckmäßigere Gestaltungslinien für kommunale 
Erbbaurechtsverträge aufzeigen, die sowohl den Erbbauberechtigten als auch den Kommunen Vorteile bringen. 

' ) Für kritisch-konstruktive Hinweise danke ich Jobs! von Heynitz und Dr. Ulrich Kriese (Stiftung Edith Maryon). 
1) Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Breites Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen, 

Pressemitteilung 120/14 v. 10.7.2014. Online: www.bmub.bund.de/presse/pressemitteilungen/pm/artikellbreites-buendnis-fuer
bezahlbares-wohnen-und-bauen (eingesehen: April 2015). 

2) Thiel, Das Erbbaurecht - ein verkanntes Instrument zur Steuerung der kommunalen Flächennutzung, UFZ-Diskussionspapiere, 
Nr. 4, 2004, 14. 

3) Von Oefele, Win.k:ler, Handbuch des Erobaur~chts, 5. Aufl. , München 2012, 14. 
4) Dransfeld, Erbbaurecht und Stadtplanung- Welche Vorteile bietet ko=unales Erbbaurecht aus stadtplanenscher Sicht?, in Die

terich/Löhrfrhiellfomerius (Hrsg.), Jahrbuch für Bodenpolitik 2008/2009, Berlin 2010, 17-40; Löhr, Vom Aschenputtel zur attrakti
ven Braut: Das ko=unale Erbbaurecht, in Senft (Hrsg.), Land und Freiheit, Wien 2013, 190-198. 

5) Von Oefele, Win.k:ler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., München 2012, 20-23. ' 
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1. Das Erbbaurecht 

Die gesetzliche Grundlage des Erbbaurechts, die Erb
baurechtsverordnung vom 15.1.1919, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 9.6.19986

), wurde mittlerweile in das 
Erbbaurechtsgesetz vom 23.11.2007 ohne Änderung 
des Gesetzesinhalts überführt. 7l 

Worum handelt es sich beim Erbbaurecht? Es ermöglicht 
die bauliche Nutzung von Grundstücken, die sich im 
Eigentum anderer Personen, z.B. von Kommunen, befin
den. Vereinfacht gesprochen ist es das Recht, auf einem 
fremden Grundstück Bauwerke verschiedener Art zu 
haben und hierfür einen jährlichen .Pachtzins" (Erb
bauzins}8l zu zahlen, ohne das Grundstück mit erwerben 
zu müssen. Als grundstücksgleiches Recht ist das Erb
baurecht frei handelbar, übertragbar, vererblich und 
beleihbar. Das Erbbaurecht ist ein Nutzungsrecht am 
Erbbaugrundstück, verschafft aber dem Erbbauberech
tigten am Bauwerk Eigentum und hat einen ökonomi
schen Wert - anders als beim • Volleigentum" sind diese 
Komponenten aber voneinander getrennt.9l 

Zwar hat das Erbbaurecht Sachenrechtscharakter mit 
Eigenturnsfunktion.10l Dennoch lässt das Erbbau
rechtsgesetz (ErbbauRG} eine Vertragsfreiheit zu, wie 
sie sonst nur dem Schuldrecht des BGB eigen ist. Das 
ist allerdings nicht nur eine Stärke, sondern auch eine 
Schwäche. 

2. Unverständige Umsetzung des Erbbaurechts 
Nachfolgend werden vier typische Mängel bei der 
Anwendung von kommunalen Erbbaurechtsverträgen 
skizziert, ohne dass diese Aufzählung abschließend 
sein soll. 

2.1 Verantwortung der Kommune 
Kommunale Erbbaurechtsverträge werden zumeist un
ter Heranziehung ortsansässiger Notare oder Anwälte 
erstellt, die de jure oder de facto auch eine Beratungs
funktion für die Kommune wahrnehmen. Da die Kom
mune in einem privatrechtliehen Rahmen agiert, meinen 
die juristischen Berater zuweilen, ihre Parteiinteressen 
wie in einem normalen zivilrechtliehen Vertrag durch
setzen und schützen zu müssen. Dabei besteht jedoch 
u.a. die latente Gefahr einer einseitigen Verschiebung 
von Risiken zu Lasten der Erbbauberechtigten. Bei
spielsweise sind häufig in Erbbaurechtsverträgen Klau
seln vorzufinden, wonach nur im Falle des Verschwei
gens von Bodenverunreinigungen und Altlasten der 
Grundstückseigentümer (also die Kommune) haftet, an
derenfalls aber der Erbbauberechtigte. Man kann sich 
jedoch plastisch die Reaktion der Öffentlichkeit vorstel
len, die sich ergeben würde, wenn tatsächlich ein Alt
lastenrisiko akut wird, und der kommunale Eigentümer 
des Grundstücks von der Möglichkeit der Haftungsver
schiebung Gebrauch macht. 

M.E. wird bei derartigen Klauseln die Stellung und po
litische Rolle der Kommune nicht richtig bedacht. Zwar 
agiert sie bei der Vergabe von Erbbaurechten for
mal-rechtlich nicht als hoheitlicher Akteur, sondern in 
einem privatrechtliehen Rahmen. Andererseits sollen 
die kommunalen Erbbaurechte ja gerade dazu dienen, 
dass die Kommune ihrer Verantwortung für das Ge
meinwohl besser nachkommen kann. Auf eine derar
tige Verschiebung von Lasten, Haftung und Risiken 
sollte - selbst wenn dies der Markt hergibt -möglichst 
verzichtet werden. 
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2.2 Maßstab .. Volleigentum" 
Erbbauberechtigte fühlen sich häufig als .Eigentümer 
zweiter Klasse"; seinen Grund hat dies u.a. in mannig
fachen Verfügungsbeschränkungen, Zustimmungserfor
dernissen, der Kappung von Entschädigungen bei Ab
lauf des Erbbaurechts etc. Schon der Akzeptanz wegen 
sollte der Maßstab des Erbbaurechtes das .. Volleigen
tum" sein; gegenüber dem • Volleigentümer" sollte die 
Baufreiheit des Erbbauberechtigten nur dort beschnit
ten werden, wo dies unumgänglich ist. 11l 

Beispielsweise sind im Erbbaurechtsvertrag Regelun
gen für Änderungen an Bauten, Anschlussverwendun
gen und Planabweichungen bei entsprechenden Fest
legungen im Bebauungsplan oftmals verzichtbar. In 
den gängigen Erbbaurechtsverträgen werden häufig 
Zustimmungserfordernisse exzessiv _gestaltet (z.B. für 
die Vermietung oder die Belastung des Erbbaurechts 
mit Hypotheken und Grundschulden für Kredit geben
de Banken). 

Sinnvoll ist dagegen für den Fall der Veräußerung des 
Erbbaurechts die Festlegung eines Vorkaufs- und Vor
erwerbsrechts für die Kommune. Ist der Erbbauzins 
marktgerecht festgelegt und angepasst, dürfte ein Ein
tritt der Kommune in den Kaufvertrag oder Veräuße
rungsvertrag zu den zwischen Veräußerer und Erwerber 
vereinbarten Konditionen i.d.R. unproblematisch sein. 

Um das kommunale Erbbaurecht möglichst dem .. Voll
eigentum" anzunähern, sollte der Erbbaurechtsvertrag 
im Grundsatz möglichst .entschlackt" und liberal ge
staltet werden. Bauliche Details sollten - wenn dies 
wirklich nötig erscheint, z.B. im Rahmen der Festlegung 
von Standards für • Öko-Baugebiete" -nicht in den Erb
baurechtsverträgen, sondern .zentral" im Bebauungs
plan oder subsidiär in einer Bezugsurkunde geregelt 
werden, auf die im einzelnen Erbbaurechtsvertrag ver
wiesen wird. Entschlackte, liberalisierte Erbbaurechte 
erleichtern auch das Geschäft der Kredit gebenden 
Banken, die mit vertretbaren Kosten die Verträge ver
stehen und einschätzen können müssen.12l 

Ein weiterer Grund für die gefühlte Zurücksetzung 
von Erbbauberechtigten gegenüber Volleigentümern 
sind im Vergleich zum Verkehrswert zu niedrige Ent
schädigungen beim Heimfall und beim zeitlichen Ab
lauf des Erbbaurechts. Selbst bei sozialer Zielsetzung 
(§ 27 Abs. 2 ErbbauRG} orientiert sich die Entschädi
gung oftmals nicht an den Verkehrswerten, sondern 
liegt wesentlich darunter. Hierdurch wird für den Erb
bauberechtigten im Vorfeld eines absehbaren Heim-

6) BGBI. 1998 I, 1242. 
7) BGBl. 2007 I, 2614. 
8) Der- auch im ErbbauRG verwendete - Begriff .Erbbauzins" 

führt auf ökonomisches Glatteis. Wie weiter unten noch be
sprochen wird, geht es ökonomisch beim Erbbaurecht darum, 
die Bodenrente aus d er Nutzung des Grundstücks abzu
schöpfen. Die Bodenrente ist in vielerlei Hinsicht von ganz 
anderer ökonomischer Wesensart als der Zins für GeldkapitaL 

9) Von Heynitz, Das Erbbaurecht - e in dezentral einsetzbares 
Instrument zur Reform der Bodenordnung, ZfSÖ 2004, 
41/ 140, 26. 

10) Von Oefele, Winkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Auf!., 
München 2012, 18. 

11) Vgl. von Heynitz, Das Erbbaurecht - ein dezentral einsetzba
res Instrument zur Reform der Bodenordnung, ZfSÖ 2004, 
411140, 31. 

12) Schließlich entko=t man auch den Unwägbarkeiten hin
sichtlich der grunderwerbsteuerlieben Rechtsprechung zum 
.einheitlichen Vertragswerk" wesentlich leichter. 
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falls und der Beendigung des Erbbaurechts durch Zeit
ablauf ein Anreiz gesetzt, die Instandhaltung der Bau
werke zu unterlassen. Heruntergekommene Gebäude 
können aber das gesamte Baugebiet beeinträchtigen 
und so nicht nur die Anwohner, sondern mittelbar auch 
die Gemeinde (als Grundstückseigentümerin, v.a. über 
geringere Bodenrenten und Erbbauzinsen) schädigen. 
Der Maßstab .,Volleigentum" bedeutet daher die Ori
entierung von Entschädigungen beim Eigentums
wechsel des Gebäudes an Verkehrswerten. 13l 

Zu den Vorteilen des Privateigentwns gehört auch die 
Sicherheit und Freiheit der Disposition über den Ver
mögensgegenstand. Dementsprechend sollte z.B. bei 
Verlängerungsmöglichkeiten eine Klausel dahinge
hend aufgenommen werden, in welchem Zeitabstand 
vor Ablauf des Erbbaurechts eine Verlängerung ange
boten bzw. verweigert werden muss. 

2.3 Der ökonomische Sinn des Erbbaurechts 
Viele Regelungen in kommunalen Erbbaurechtsverträ
gen legen ein beredtes Zeugnis davon ab, dass der 
ökonomische Sinn des kommunalen Erbbaurechts 
von den Gestaltem der Verträge nicht richtig bedacht 
wurde. Dieser besteht vor allem darin 

1. Grund und Boden einerseits zugunsten der Gemein
de zu • entkapitalisieren", d.h. den ökonomischen 
Wert der Erbbaurechtsverträge in die Hand der Ge
meinde zu überführen; 

2. andererseits einen Nutzungsdruck zu erzeugen, da
mit die Erbbauberechtigten die Bebauungsmöglich
keiten nach der Bauleitplanung vollständig ausnut
zen ( .. Compliance"). 

Ad a. Entkapitalisierung der Erbbaurechte zugunsten 
derKommune 
Der Wert des Grund und Bodens V ergibt sich nähe
rungsweise14l aus der Bodenrente R (also den laufenden 
Bodenerträgen, die vom Inhaber eines Nutzungsrechts 
am Grundstück- sei es das Nießbrauch-, Wohnungs
Pacht-, Miet-, Erbbaurecht und Grundstückseigentum 
aufgrund von Vorteilen bezüglich Lage, Intensität und 
Qualität der Nutzung des Grundstücks erzielt werden 
können), dividiert durch den langfristigen Kapitalmarkt
zinssatz i, der einerseits um einen nutzungsspezifischen 
Risikozuschlag z erhöht und andererseits um die voraus
sichtlichen durchschnittlichen Steigerungsraten der Bo
denrenten g verringert ist. Also: 

V = R I (i + z - g) 

\\-enn die laufend anfallenden knappheitsgerechten 
(marktgerechten) Bodenrenten über den Erbbauzins 
vollkommen zugunsten der Kommune abgeschöpft 
werden, ist der ökonomische Wert des Grundstücks in 
der Hand des Erbbauberechtigten gleich Null. Der 
ökonomische Wert des Grundstücks wird auf diesem 
Wege vollkommen in die Hand der Kommune über
führt, so dass beispielsweise die private Spekulation 
mit dem Erbbaurecht ausgeschlossen ist. Ökonomisch 
betrachtet können Banken dann als Sicherheit nur 
noch den Wert der auf dem Erbbaugrundstück stehen
den Bauwerke in Anspruch nehmen.:5l 

Werden die Bodenrenten dagegen unzufänglich abge
schöpft, können sich auch bei Erbbaurechten ähnliche 
Störungen des Bodenmarktes ergeben wie bei "Voll
eigentum". Ein Musterbeispiel dafür ist die Volksrepu-
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blik China, wo die Spekulationtrotz staatlichen Eigen
tums an Grund und Boden eine Immobilienblase 
angeheizt hat, die wie eine dunkle Wolke über der 
Volkswirtschaft hängt.16l Begleitet wird dies von Fehl
entwicklungen wie spekulativen Leerständen bis hin 
zu ganzen Geisterstädten. All dies ist nur möglich, weil 
die Bodenrenten trotz staatlichen Eigentums an Grund 
und Boden größtenteils in die Taschen der privaten 
Nutzer des Grund und Bodens wandern und über die 
kontinuierliche, am Sollertrag orientierte Abschöpfung 
der erzielbaren Bodenrenten kein Druck zur Nutzung 
der Grundstücke entsprechend der Bauleitplanung 
hergestellt wird. Dabei kommen die hohen Immobi
lienpreise in Shanghai oder Beijing nicht primär durch 
eine bessere bauliche Ausstattung oder höhere Löhne 
für die Arbeiter im Vergleich zu Provinzstädten wie 
beispielsweise DingXi zustande (ansonsten .. würde 
man sich das Material und die Bauarbeiter von dort be
sorgen, was über Wanderarbeiter und dergleichen 
auch tatsächlich geschieht). Die hohen Immobilien
preise in Shanghai und Beijing werden größtenteils 
für die Standortvorteile bezahlt. 

Auch in Deutschland ist für Immobilienpreisschwankun
gen und regionale Unterschiede in den Preisen ansons
ten gleichartiger Immobilien nicht nur der Gebäude-, 
sondern maßgeblich der Bodenanteil des Grundstücks 
verantwortlich. Und wie in China können auch in 
Deutschland Bodenrenten- und BodenweTtsteigerungen 
bei Erbbaugrundstücken in die Taschen der privaten 
Erbbauberechtigten fließen und die Spekulation mit 
Erbbaurechten anheizen, wenn die Bodenrenten nicht 
vollständig vom Erbbauzins erfasst werden. 

Verzichtet beispielsweise die Kommune als Eigentü~ 
mer des Erbbaugrundstücks auf eine vollständige Ab
schöpfung der Bodenrenten, kann der Erbbauberech- · 
tigten in eine andere Wohnung ziehen und das 
Grundstück .marktgerecht" vermieten. So kassiert er 

· die marktübliche Bodenrente, führt aber nur den ent
sprechend geringeren Erbbauzins an die Kommune 
ab - der Erbbauberechtigte führt also eine Arbitrage 
durch. Alternativ kann er das Gebäude samt Erbbau
recht zu einem ,. marktgerechten" Preis veräußern. Da
bei lässt er sich vom Käufer die Düferenz zwischen den 

13) Von Heynitz, Das Erbbaurecht - ein dezentral einsetzbares 
Instrument zur Reform der BodenordnWlg, ZfSÖ 2004, 
41/140, 32. Eine Ausnahme kann m.E. diskutiert werden, 
wenn der Heimfall für den Fall vereinbart wird, dass Erbbau
berechtigte ihr (eigengenutztes) Objekt .verkommen• lassen. 
Die Aussicht auf eine Entschädigung weit Wlter dem Markt
wert bildet die von ihnen verursachten externen Kosten ab 
und kann sogar die Instandhaltung stimulieren. 

14) Ein {Wlbebautes oder bald frei werdendes) GIWldstück kann 
als eine Realoption angesehen werden, deren Wert sich nicht 
nur aus den abdiskontierten zukünftigen Bodenrenten, son
dern auch aus einem Flexibilitätsvorteil ergibt (Geltner et al., 
Co=ercial Real Estate-Analysis and Investments, 2. Auf!., 
2007, 95-99). Dieser Aspekt kann vorliegend aber nicht ver
tieft werden. Aus diesem GIWlde ist vorliegend von einer 
.nähefWlgsweisen • Entsprechung die Rede. 

15) Dies ist durchaus - volkswirtschaftlich gesehen - positiv zu 
bewerten, da dann Probleme, wie die leichtsinnige Kreditver
gabe, aufgrund der Überbewertung von Kreditsicherheiten 
ausgeschlossen sind. Vgl. hierzu Scharpf, Risiken des Han
dels mit notleidenden Krediten, NJW 2009, 34 76. 

16) Dies gilt nur für urbane GIWldstücke; landwirtschaftlich ge
nutzte GIWldstücke befinden sich i.d.R. in Gemeinschafts
hand, vgl. Löhr, Extemal Costs as Driving Forces of Land 
Use Changes, Sustainability 2, No. 4, 2010, 1035, 1038. On
line: www.mdpi.corn/2071-1050/2/4/1035 (eingesehen: April 
2015). 
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zukünftigen Bodenrenten und den zukünftigen Erb
bauzinsen bezahlen. Die Arbitrage via Vermietung fin
det dann in kapitalisierter Form statt. Die begünstigten 
Verkäufer versilbern also den ihnen eingeräumten 
Vorteil der "zu niedrigen" Erbbauzinsen im Vergleich 
zu den höheren Bodenrenten.17l 

Es bleibt daher festzuhalten: Die erzielbare Bodenrente 
bzw. der erzielbare Erbbauzins wird regelmäßig abge
schöpft. Wenn die Gemeinde (aus welchen Gründen 
auch immer) aufgrund zu niedriger Erbbauzinsen auf 
die Abschöpfung verzichtet, macht dies eben der private 
Erbbauberechtigte. Auch bei einem Nutzerwechsel 
muss der neue Nutzer in jedem Falle zahlen. Bescheidet 
sich z.B. die Gemeinde aus .sozialpolitischen Gründen", 
so kassiert eben der frühere Inhaber des Erbbaurechts 
den nicht abgeschöpften Erbbauzins. Ein Schutz des 
neuen Nutzers wird durch diese sozialpolitisch motivier
te Bescheidenheit der Kommune nicht erreicht. AmEn
de geht ihr bei solchen .korrumpierten Erbbaurech
ten"18l lediglich Geld verloren. Leider sind derartige 
.korrumpierte Erbbaurechte" heutzutage die Regel. 

Bei "korrumpierten Erbbaurechten" können also eine 
Reihe von bodenmarktpolitischen Fehlentwicklungen 
auftreten, wie man sie auch vom "Volleigentum • kennt. 
Die Liste reicht von der Hortung von Erbbaugrundstü
cken bis hin zur Einflussnahme auf die kommunale Bau
leitplanung. Die meisten der im vorangehenden Ab
schnitt kritisierten gängelnden Vorschriften stellen den 
- i.d.R. untauglichen - Versuch dar, die mangelhafte 
ökonomische Lenkungswirkung "korrumpierter Erb
baurechte • durch Gebote, Verbote und Auflagen zu 
kompensieren: "Wer den ökonomischen Hebel des 
marktgemäß vereinbarten Erbbauzinses aus der Hand 
gibt, kann dessen Wirkungen durch Pflichten, Verbote 
usw. für den Erbbauberechtigten nur unvollkommen er
setzen ".19l 

Die bodenmarktpolitischen Potenziale von Erbbau
rechten stehen und fallen daher damit, dass die Boden
rente konsequent und fortlaufend abgeschöpft wird. 
Am einfachsten könnte dies entsprechend der o.a. For
mel (Erbbauzins = aktualisierter Bodenwert x aktuali
sierter Kapitalmarktzinssatz20l unter Einschluss eines 
Risikozuschlages, aber ohne Abzug einer Steigerungs
rate beim Diskontierungszinssatz21l) geschehen. Hier
bei sind zwei Punkte kritisch: Einmal die erstmalige 
Festsetzung der Erbbauzinsen, andererseits die lau
fende Anpassung. 

• Was die erstmalige Festsetzung von Erbbauzinsen an
geht, schwirren oftmals feste Prozentsätze in den 
Köpfen herum, die auf den Boden(richt)wert anzule
gen seien. Bei einem Kapitalmarktzinssatz von derzeit 
noch nicht einmal 2 % ist ein Erbbauzinssatz von 4 % 
aber nicht zu vermitteln, wenn er auf die Bodenricht
werte angewendet wird. Und die Bezugnahme auf 
Bodenrichtwerte bei der erstmaligen Festlegung ist 
ohnehin nur dann unbedenklich, wenn diese wirklich 
die Verkehrswerte abbilden. Wurden die Bodenwerte 
von den Gutachterausschüssen offenbar unzulänglich 
angepasst (was ja nicht zuletzt auch aus politischen 
Gründen dann und wann passieren soll, wenngleich 
dies jeder Gutachteidusschuss natürlich weit von sich 
weisen wird), ist eine Aktualisierung anzuraten.22l 
Weichen die Verkehrswerte weit von den Bodenricht
werten ab, sollte entweder auf die Bezugnahme auf 
den Bodenwert ganz verzichtet oder Bezug auf einen 
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• von der Kommune festgesetzten Boden wert" ge
nommen werden (wobei die Begriffe . Bodenricht
wert" oder "Verkehrswert" im Vertrag tunliehst ver
mieden werden sollten). Auch Ermäßigungen des 
Erbbauzinses (z.B. bei Eigennutzung oder Kindern) 
sollten dann in Vornhundertsätzen des jeweiligen 
Erbbauzinses ohne Bezugnahme auf den Bodenwert 
ausgedrückt werden. Im Übrigen ist aus den o.a. 
Gründen (vollständige Abschöpfung der Bodenren
ten als Ideal) zu empfehlen, anstatt einer Ermäßigung 
des Erbbauzinses eine anteilige Rückvergütung des 
Erbbauzinses bei Vorliegen der entsprechenden Vor
aussetzungen vorzusehen. Auf diese Weise wird die 
Subvention transparent gemacht; außerdem entsteht 
keine Vermischung von Subjekt- und Objektförde
rung_23) 

• Das zweite große Thema ist die laufende Anpassung 
des Erbbauzinses. Vor allem bei angespannten 
Grundstücksmärkten ist zu erwarten, dass die Stei
gerungsraten der Bodenrenten und Bodenwerte die 
Steigerungsrate der Lebenshaltungskosten bei wei
tem übersteigen.24l Leider setzt § 9a Erbbaurechts
gesetz und die dazu ergangene Rechtsprechung aus 
einem dem Mieterschutzrecht nachempfundenen, 
aber falsch verstandenen Schutzbedürfnis des Erb
bauberechtigten heraus (s. die exemplarisch auf
gelisteten Umgehungsmöglichkeiten oben) einer 
marktgerechten Anpassung des Erbbauzinses enge 
Grenzen - die Streichung dieser Regelung wäre 
wünschenswert.25l Wie wenig die ökonomische 
Grundidee der Abschöpfung der Bodenrente selbst 
in juristischen Fachkreisen angekommen ist, zeigt 
am besten das Handbuch des Erbbaurechts von v. 
Oefele/Winkler bezüglich der möglichen Vereinba
rungen zur Anpassung des Erbbauzinses: "Bei Erb
baurechten, die zur Erlangung eines selbst zu be-

17) Von Heynitz, Das Erbbaurecht - ein dezentral einsetzbares 
Instrument zur Reform der Bodenordnung, ZfSÖ 2004, 
41/140, 30. 

18) Dwyer/Löhr, Land rents in lieu of taxes for public revenue, 
Journal of Translation from Foreign Literature of Economics, 
Special Issue on Land Value Taxation, 2014, 8, Anm. 10. En g
lische Version online: http://se.xmu.edu.cn/jzyc/viewPaper. 
asp?id=66 (eingesehen: April 2015). 

19) Von Heynitz, Das Erbbaurecht - ein dezentral einse tzbares 
Instrument zur Reform der Bodenordnung, ZfSÖ 2004, 
41/140, 31. 

20) Heranzuziehen ist der aktuelle langfristige Kapitalmarktzins
satz. 

21) Stattdessen ist der Erbbauzins selber laufend anzupassen , s. 
unten! 

22) Ob mit der Anpassung besser der örtliche Gutachteraus
schuss oder aber ein unabhängiger privater Sachverständiger 
betraut wird, hängt vom Einzelfall und von der Arbeitsweise 
und Organisation der Gutachterausschüsse im jeweilige n 
Bundesland ab. 

23) Von Heynitz, Das Erbbaurecht - ein dezentral einsetzbares 
Instrument zur Reform der Bodenordnung, ZfSÖ 2004, 
41/140, 37,Anm. 14. 

24) Die Assetpreisinflation, z.B . in Gestalt der Steigerung von Ak
tien- und Immobilienindizes, wird bei de n Lebenshaltungs
kosten grundsätzlich nicht erlasst. Gerade in Zeiten lockere r 
Geldpoliti.k, wie sie in den letzte n Jahren betrieben wurde, 
lließt ein erheblicher Teil der Geldmenge nicht in die ReN
wirtschaft (wo sie im Lebenshaltungskostenindex erfasst wür
de), sondern in die .Finanzstratosphäre• (die für die Ermitt
lung der Inflationsra ten unerheblich ist). Dort bläst sie u .a . die 
Immobilienwerte auf. 

25) Von Heynitz, Das Erbbaurecht - ein dezentral e insetzbares 
Instrument zur Reform der Bodenordnung, ZfSÖ 2004, 
41/140, 32. 
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wohnenden Eigenheims ausgegeben werden, ist der 
neu festzusetzende Erbbauzins regelmäßig in erster 
Linie an der Entwicklung der allgemeinen Lebens
haltungskosten auszurichten und nicht an der Stei
gerung der Bodenpreise. Denn an der Entwicklung 
der allgemeinen Lebenshaltungskosten nehmen ty
pischerweise alle Bevölkerungskreise und damit bei
de Beteiligten des Erbbaurechtsvertrages teil, wäh
rend die Steigerung der Bodenpreise einseitig den 
Grundstückseigentümer begünstigt [sie!]. "26l 

Über Gleit-, Spannungsklauseln und Leistungsvorbe
halte zur Erbbauzinsanpassung kann man sich dem 
Ideal der Abschöpfung der Bodenrente annähern. An
dererseits können die mit der mangelhaften Anpas
sung des Erbbauzinses erzeugten negativen Folgewir
kungen (z.B. Einnahmenausfälle für die Gemeinde, 
verminderter Nutzungsdruck) bis zu einem gewissen 
Grade tolerierbar sein, wenn sichergestellt ist, dass 
wenigstens bei Nutzungsänderungen oder Eigentums
übergängen eine marktgerechte Anpassung des Erb
bauzinses erfolgen kann (auf diese Weise kann we
nigstens Arbitrage und Spekulation zu Lasten der 
Kommune weitgehend ausgeschlossen werden}. Das 
Seminar für freiheitliche Ordnung (Bad Boll} empfahl 
aus diesem Grunde 1990/1991 folgende Formulierung, 
die auch heute noch anwendbar sein dürfte: "Wird das 
Erbbaurecht veräußert oder wechselt es durch Zwangs
versteigerung, Konkurs oder auf sonstige Weise den 
Inhaber, so kann jeder Vertragsteil eine Neufestlegung 
des Erbbauzinses verlangen, wobei Richtlinie für die 
neue Erbbauzinshöhe der Erbbauzins sein sollte, der 
für das Grundstück erzielbar wäre, wenn das Erbbau
recht zum Zeitpunkt des Inhaberwechsels neu ausge
geben würde; davon können die Vertragsteile bei der 
Neufestlegung der Erbbauzinshöhe nach unten bis zu 
... %nach billigem Ermessen(§ 315 BGB) abweichen. 
Die gleiche Anpassung kann verlangt werden im Falle 
der Vermietung oder sonstiger Nutzungsüberlassung 
des Erbbaugrundstücks oder des Bauwerks an einen 
Dritten. Jede Nutzungsüberlassung ist dem Grund
stückseigentümer unverzüglich anzuzeigen. Der neue 
Erbbauzins ist vom Zeitpunkt des Inhaberwechsels 
bzw. der Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Ge
brauchsüberlassung an zu zahlen und wird jeweils bis 
zum nächsten Inhaberwechsel bzw. bis zur nächsten 
Gebrauchsüberlassung nach der Klausel angepasst, 
die für die Zeit der Eigennutzung des ersten Erbbau
rechtsinhabers vereinbart wurde ( ... ). " 27l Zudem ist 
die Vereinbarung von möglichst kurzfristig bemessenen 
Laufzeiten für das Erbbaurecht denkbar, die sich an der 
willschaftliehen Restnutzungsdauer der aufstehenden 
Gebäude orientieren können. Die Laufzeitregelung soll
te ergänzt werden durch einen Verlängerungsanspruch, 
wobei auch bei der Verlängerung e in marktgerechter 
Erbbauzins jeweils neu festzusetzen wäre.28l 

Ad b. Ökonomischer Nutzungsdruck und Compliance 

Ein wesentlicher Effekt eines marktgerecht festgesetz
ten Erbbauzinses ist ein entsprechender ökonomischer 
Nutzungsdruck. Ist der Erbbauzins a.m ,.highest and 
best use" orientiert festgesetzt und nutzt de r Erbbau
berechtigte nicht die planerischen»orgaben aus, ent
stehen ihm Kosten. Dieser ökonon:lische Druck macht 
Vorschriften wie Bebauungspflichten oder eine Wie
derherstellungspflicht im Falle der Beschädigung oder 
Zerstörung des Bauwerkes überflüssig. 29l 
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3. Finanzielle Aspekte 

3.1 Erbbaurechte in Niedrigzinsphasen 
Nicht selten wird die Auffassung vertreten, dass gera
de in Niedrigzinsphasen das kommunale Erbbaurecht 
für Bauwillige von der Finanzierungsseite her unat
traktiv sei. Die Überlegung ist hierbei: Bekommt man 
einen Kredit für 2%, so wird man diesen einem Erb
bauzins von 4 % vorziehen. Diese Sichtweise nimmt 
e rstens die durchschnittlichen Erbbauzinsen der Ver
gangenheit (ca. 4 bis 5 %} als in Stein gemeißelt an 
(s. oben} und verkennt zweitens die ökonomische 
Funktion des Erbbauzinses, nämlich die Abschöpfung 
der Bodenrente. Drittens wird auch die Wechselwir
kung zwischen Kapitalmarktzins und Grundstücks
wert übersehen. 

Diese Wechselbeziehung führt dazu, dass sicl:l b~ispiels
weise bei einer Bodenrente von 2400 €/Jahr und einem 
Diskontierungszinssatz von 4 % ein Bodenwert von ca. 
60 000 € ergibt.30l Sinkt z.B. infolge einer allgemeinen 
Zinssenkung der Kapitalisierungszinssatz von 4 % auf 
2 %, so würde sich der Bodenwert auf rund 120000 € 
verdoppeln. Um die als unverändert angenommene Bo
denrente von 2 400 € pro Jahr abzuschöpfen, ist auf 
Grundlage eines Bodenwertes von 60 000 € dementspre
chend ein Erbbauzinssatz von 4 % zielführend, bei ei
nem (infolge einer allgemeinen Zinssenkung) angestie
genen Bodenwert von 120 000 Euro hingegen nur ein 
Erbbauzinssatz von 2 %. Auch etwaigen Einwendungen 
der Kommunalaufsicht gegen einen • unüblich niedri
gen Erbbauzinssatz" sollte dieser ökonomische Zusam
menhang als Argumentation entgegen gehalten wer
den. Höhere Erbbauzinssätze als der (risikoangepasste} 
Kapitalmarktzinssatz können lediglich dann gerecht
fertigt sein, wenn die für die Berechnung der Erbbauzin
sen zugrunde gelegten Bodenwerte augenscheinlich die 
Verkehrswerte unterschreiten. 

Ein Erbbauberechtigter führt somit bei marktgerechter 
Festsetzung des Erbbauzinses die Bodenrente an die 
Kommune ab. Ein Bauwilliger, der auf das Grund
stückseigentum statt auf das Erbbaurecht setzt, muss 
im vorausgehenden Beispielsfall den nach einer Sen
kung des Diskontierungszinssatzes von 4 % auf 2 % 
um 100 % gestiegenen Grundstückspreis durch Eigen
oder Fremdkapital (Bankschulden} finanzieren. Beim 
Einsatz von Eigenkapital entstehen ihm Opportunitäts
kosten, beim Einsatz von Fremdkapital pagatorische 
Kapitalkosten (hinzu kommen Liquiditätseffekte durch 
den Mittelabfluss beim Einsatz von Eigenkapital bzw. 
laufende Tilgungen beim Einsatz von Fremdkapital, 
die beim Erbbaurecht in dieser Form nicht auftreten). 
Die Kapitalkosten des • Volleigentümers • entsprechen 
also auch bei Niedrigzinsen im Anschaffungszeitpunkt 

26) Von Oefele, Wmkler, Handbuch des Erbbaurechts, 5. Aufl., 
München 2012, 358. 

27) Andres, Die Anpassung des Erbbauzinses, Fragen der Frei
heit 1991, 213, 37. 

28) Von Heynitz, Das Erbbaurecht - ein dezentral einsetzbares 
Instrument zur Reform der Bodenordnung, ZfSÖ 2004, 
41/140, 33. 

29) Der Wiederaufbau liegt bei marktgerecht festgesetzten Erb
bauzins im ökonomischen Interesse des Erbbauberechtigten. 
Sollte die Versicherung den Schaden nicht tragen bzw. der 
Erbbauberechtigte mangels ökonomischer Leistungsfähigkeit 
hierzu nicht in der Lage sein, sollte dem Eigentümer des Erb
baugrundstücks für diesen Fall e in Heimfallrecht im Erbbau
rechtsvertrag gegeben werden. 

30) Vgl. Anm. 14. 
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dem Erbbauzins, den der Erbbauberechtigte zu tragen 
hat. Insgesamt gesehen, kann also keine Rede davon 
sein, dass tiefe Zinsen das Erbbaurecht für den poten
tiellen Erbbauberechtigten unattraktiv machen, wenn 
nur eine verständige Festsetzung und Anpassung der 
Erbbauzinsen erfolgt. 

Aus der Sicht der Kommune liegt hingegen ein Vorteil 
niedriger Zinsen auf der Hand: Das kommunale Erbbau
recht muss sich nämlich finanziell an seinem größten 
Konkurrenten, dem kommunalen Zwischenerwerb von 
Grundstückseigentum, messen lassen. Der Zwischener
werb erlaubt die schnelle Realisierung von stillen Reser
ven und spült Geld in die kommunalen Kassen.31l Beim 
Erbbaurecht unterbleibt dieser Liquiditätseffekt. Zudem 
werden die zukünftigen Erb bauzinsströme durch Abzin
sungseffekte geringer gewichtet als der gegenwärtige 
Zufluss von Geld. Dieser letztgenannte Effekt fällt je
doch bei einem geringen Kapitalmarktzinssatz geringer 
ins Gewicht, was die Nachteile des Erbbaurechts ver
mindert. Zusätzlich werden beim kommunalen Grund
stückseigentum, das nur mit dem Erbbaurecht belastet 
wird, im Laufe der Zeit stille Reserven aufgebaut, die 
beim kommunalen Zwischenerwerb den künftigen pri
vaten Eigentümern zufallen, an die die Kommunen nach 
abgeschlossenem Zwischenerwerb die Grundstücke 
verkaufen. Dieser Effekt kann in Wachstumsregionen 
durchaus erheblich sein. Allerdings werden . die stillen 
Reserven in der HGB-orientierten Doppik nicht bilanzi
ell dargestellt, so dass sich insbesondere in wachsenden 
Kommunen mit hohen kommunalen Grundeigentums
anteilen die Vermögenssituation nach außen wesentlich 
schlechter darstellt, als sie in Wirklichkeit ist.32l 

Nicht aus der kommunalen doppischen Bilanz abies
bar sind schließlich auch noch die negativen Externa
lltäten (Trading-down-Effekte u .a.), die infolge einer 
nachhaltigen kommunalen Bodenpolitik unter Einsatz 
des Erbbaurechtes vermieden werden können. Auch 
sie können in die stillen Reserven des kommunalen 
Vermögens mit einfließen. Die kommunale Doppik 
zeigt eben leider nicht an, dass der effizienteste Um
gang mit knappen Haushaltsmitteln nicht unbedingt 
in der kurzfristigen Kreditrückzahlung oder dem "Spa
ren mit dem Rasenmäher" liegt, sondern sich in der 
Investition an der richtigen Stelle zeigen kann. 33l Ge
nerell wäre es sinnvoll, auf Länderebene Änderun
gen der Haushalts(sicherungs)vorschriften einzuleiten: 
Ähnlich wie bei privatwirtschaftliehen Kreditvergaben 
oder Insolvenzverfahren sollten auch die gebildeten 
-und realisierbaren - stillen Reserven bei der Beurtei
lung der Finanzsituation bzw. Verschuldeusfähigkeit 
der Kommunen einfließen. 

3.2 Zum Verwaltungsaufwand 
Ein w eiterer kritischer Aspekt sind die Verwaltungs
kosten {die beim Zwischenerwerbsmodell in dieser 
Form nicht anfallen): Manch ein Praktiker veran
schlagt die "kritische Masse" für die wirtschaftliche 
Verwaltung von Erbbaurechten auf ca. 3 bis 4 Mio. € 
an jährlichen Erbbauzinsen. Der Verlasser möchte hin
ter diese Einschätz:):lllgen jedoch ein großes Fragezei
chen setzen. Abgesehen von den Kirchen managen 
Einrichtungen wie die Stiftung Edith Maryon (Basel/ 
Schweiz)34l oder die Stiftung Trias (Hattingen)35l ein 
z.T. wesentlich geringeres Volumen erfolgreich und 
mit sehr überschaubarer Personaldecke, und dies bei 
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fallspezifisch ausgestalteten Verträgen zur Absiche
rung bestimmter Projektziele (was bei kommunalen 
Erbbaurechten in dieser Form regelmäßig nicht im 
Mittelpunkt steht). Folgt man der hier vertretenen 
Linie und gestaltet die Erbbaurechte bewusst liberal, 
etwa orientiert am Vorbild Schweiz {das Erbbaurecht 
im Nachbarland ist mit dem hiesigen vergleichbar, 
und der Umfang eines Erbbaurechtvertrages dort be
trägt nur etwa ein Drittel eines deutschen Vertrages), 
bliebe der Verwaltungsaufwand überschaubar. 

4. Schlussfolgerungen 
Kommunale Erbbaurechte hätten gerade in Wachs
tumsregionen das Potenzial, das von der Bundesbau
ministerin aufgerufene Bündnis für "bezahlbares Bau
en und Wohnen" im Sinne der Implementierung einer 
nachhaltigen kommunalen Wolihungs- und Liegen
schaftspolitik instrumentell zu flankie ren. 

Die diesbezügliche Beratung von Kommunen und Ge
meinderäten verliert jedoch regelmäßig die ökonomi-· 
sehen Hintergründe des Erbbaurechts aus den Augen. 
Die Folge: Erbbaurechtsverträge werden unnötig kom
pliziert und für den Erbbauberechtigten oft gängelnd 
ausgestaltet; deshalb fühlen sie sich oft als "Eigentümer 
zweiter Klasse". Das Erbbaurecht wird daher wenig ak
zeptiert. Auf viele vertragliche Einschränkungen kann 
aber verzichtet werden, wenn der ökonomische Steue
rungshebel der marktgerechten Festsetzung des Erb
bauzinses und einer verkehrswertorientierten Kompen
sation bei Heimfall bzw. Ablauf Seitens der Kommunen 
nicht aus der Hand gegeben wird. Letztere kann z.B. re
finanziert werden, wenn im Rahmen einer Neuvergabe 
der Erbbaurechte die Bauwerke an den neuen Erbbau
berechtigten ebenfalls zum Verkehrswert verkauft wer
den. 

Ein wesentliches Problem ist allerdings auf kommuna
ler Ebene schwer lösbar: Kommunalpolitiker sind an
fällig für den politischen Druck der Bürger; dement
sprechend unterliegen sie laufend der Versuchung, 
von einer marktgerechten Festsetzung und Anpassung 
des Erbbauzinses abzusehen. Solange keine unabhän
gigen Institutionen (wie kommunale Bodenfonds und 
dergleichen) zur Verfügung stehen, dürfte eine ent
sprechend konzipierte kommunale Eigengesellschaft 
ein geeignetes Vehikel für die Administration der kom
munalen Erbbaurechten sein (hierbei hängt Vieles von 
der Ausgestaltung der Satzung und anderer Elemente 
der • Corporate governance" ab, worauf hier aber nicht 
eingegangen werden kann). 

Eine ausgewogenere Ausgestaltung der Erbbaurechts
verträge vor dem Hintergrund der ökonomischen und 
rechtlichen Zusammenhänge wäre ein wichtiger Schritt, 
um eine höhere Akzeptanz dieses potentiell starken In
strumentes herbeizuführen, das derzeit weit unter sei
nen Anwendungsmöglichkeiten genutzt wird. 

31) Vgl. Thiel, Das Erbbaurecht - ein verkanntes Instrument zur 
Steuerung d er ko=unalen Fläcbennutzung, UFZ-Diskus
sionspapiere, Nr. 4, 2004, 25. 

32) Magin, Ko=unale Doppik: (Miss-)Verständnisse und Wei
terentwicklungen, der gemeindebausbalt, 2007, 108/8, 175. 

33) Hili, Intelligentes Sparen -vom Sparen zur integrierten Ent
wicklungs- und Finanzpolitik, Verwaltung & Management, 
200812, 59. 

34) Stiftung Ed.ith Maryon: www.maryon.ch/projects/index.php 
(eingesehen: April 2015). 

35) Stiftung Trias: www.stiftung-trias.de (eingesehen: April2015). 


