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17.4. Erbbaurecht 

Ein Erbbaurecht besteht das Recht darin, „auf oder unter der Oberfläche [eines] 

Grundstücks ein Bauwerk zu haben“.  

 

Dieses Recht wird dem Erbbaurechtsnehmer vom Grundstückseigentümer per 

Vertrag zugesprochen. Hintergrund dieser Vereinbarung ist für den Erbbaurechtsneh-

mer, dass er weniger Startkapital benötigt, um ein eigenes Haus zu errichten, denn er 

muss das Grundstück nicht erwerben, sondern nur eine jährliche Pacht dafür bezahlen. 

Und für den Grundstückseigentümer bedeutet es, dass er sein Vermögen nicht veräu-

ßert, sondern Gewinn bringend nutzt. 

 

Da dieses Recht vererblich ist, wird es Erbbaurecht genannt. 

 

Der Erbbaurechtsnehmer bezahlt für die Nutzung des Grundstücks eine jährliche 

Pacht, die zumeist zwischen 2 % und 8 % des Grundstückswertes beträgt. 

17.4.1. Gesetzliche Grundlage 

Früher war das Erbbaurecht im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Im 

Jahre 1919 wurde die Erbbaurechtsverordnung (ErbbauVO) erlassen. Seitdem beru-

hen alle neuen Erbbaurechtsverträge auf dieser Grundlage. 

 

§ 1 ErbbauVO: (1) Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass 

demjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, das veräußerliche und vererbli-

che Recht zusteht, auf oder unter der Oberfläche des Grundstücks ein Bauwerk zu 

haben (Erbbaurecht). 

17.4.2. Grundbuch 

Das Erbbaurecht wird durch einen Vertrag geregelt und im Grundbuch des 

durch dieses Recht belasteten Grundstücks immer im ersten Rang in Abteilung II ein-

getragen. 

 

Das Erbbaurecht erhält ein eigenes Grundbuch (Erbbaurechtsgrundbuch). Es 

kann vererbt, mit einer Hypothek belastet und verkauft werden. 

17.4.3. Laufzeit 

Erbbaurechte für Wohnbauten werden zumeist auf eine Dauer von 99 Jahren 

abgeschlossen. Für gewerbliche Bauten werden diese Verträge üblicherweise auf kür-

zere Zeiträume vereinbart (50-75 Jahre). In beiden Fällen orientieren sich die Laufzei-

ten an den erwarteten Gesamtnutzungsdauern der Gebäude (Gewerbebauten haben im 

Schnitt eine kürzere Lebensdauer als Wohngebäude). 
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17.4.4. Vertragsende 

Bei Ablauf des Vertrages gibt es mehrere Möglichkeiten: 

 

a) Das auf dem Grundstück stehende Gebäude fällt in das Eigentum des Grund-

stückseigentümers/Erbbaurechtsgebers; dafür zahlt er (je nach vertraglicher Regelung) 

eine Entschädigung an den Gebäudeeigentümer/Erbbaurechtsnehmer. 

 

b) Der Erbbaurechtsnehmer verlängert den Vertrag mit dem Erbbaurechtsgeber. 

17.4.5. Erbbaurecht bei bestehendem Gebäude 

Existiert zum Zeitpunkt der Begründung eines Erbbaurechtes bereits ein Gebäu-

de auf dem Grundstück, dann wird dieses Bestandteil des Erbbaurechtes und geht in 

das Eigentum des Erbbaurechtsnehmers über. 

17.4.6. Heimfall 

Unter bestimmten vertraglich geregelten Voraussetzungen (z.B. Nichtbezahlung 

der Pacht) tritt der sogenannte Heimfall ein. Dies bedeutet, dass das Erbbaurecht vom 

Gebäudeeigentümer/Erbbaurechtsnehmer auf den Grundstückseigentü-

mer/Erbbaurechtsgeber übergeht. Das Erbbaurecht bleibt also bestehen, ebenso das 

Erbbaurechtsgrundbuch. Der Grundstückseigentümer/Erbbaurechtsgeber kann es jetzt 

beispielsweise an jemand anderen verkaufen. 

17.4.7. Bewertungsprinzip 

Das Prinzip zur Bewertung eines Erbbaurechtes ist wie folgt: Man vergleicht 

den Ertrag durch die Pacht des Bewertungsgrundstückes (konkreter Erbbauzins des 

Bewertungsfalles) mit dem durchschnittlichen, üblichen Ertrag, den man für ein 

Grundstück bei Verpachtung erhält (marktüblicher Erbbauzins). 

 

Fall 1 – Bewertung des durch das Erbbaurecht belasteten Grundstücks: Ist der 

Ertrag höher als üblich, dann ist das Grundstück durch das Erbbaurecht mehr wert als 

üblich. Ist der Ertrag jedoch geringer als üblich, so ist das Grundstück durch das Erb-

baurecht natürlich weniger wert geworden. 

 

Fall 2 – Bewertung des Erbbaurechts: Ist der zu zahlende Erbbauzins höher als 

üblich, dann ist das Erbbaurecht wertmindernd. Ist der zu zahlende Erbbauzins jedoch 

geringer als üblich, so ist das Erbbaurecht natürlich mehr wert, da man ja für das 

Baurecht weniger zahlt als üblich. 


