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gemeinnützigen Stiftungen. Hier
kommt der Stadtentwicklungs-
aspekt in den Blick, der auch eine
gesellschaftspolitische Dimension
birgt. In Erbbaurecht vergebene
Grundstücke fallen an den Erb-
rechtsgeber zurück. Falls das
Grundstück für die Stadtentwick-
lung wichtig ist und neu genutzt
werden soll, muss der Erbrechtsge-
ber zwar das auf dem Grundstück
stehende Immobilienvermögen
ablösen, aber das Gelände steht
wieder zur Verfügung.

Viele Optionen
für die Erbbaurechtsgeber

Die Erbbaurechtsgeber, seien es
Kommunen, Stadt- oder landesna-
he Gesellschaften oder Stiftungen,
schaffen also Wohnraum für die
junge Generation, sichern sich ste-
tige Einnahmen, die sie wiederum
gemeinnützig einsetzen können,
und sie eröffnen durch den Rück-
fall der Flächen neue Optionen für
die künftigen Generationen.

Rolf Novy-Huy, Geschäftsführer
der Stiftung Trias aus Hattingen
(Ruhr) greift den Gedanken nach-
haltiger Stadtentwicklung auf: „Die
praktischen Beispiele zeigen, dass
ein anderer, dem Gemeinnutz ver-
pflichteter Umgang mit Grund und
Boden möglich ist. Dazu bedarf es
keiner wirklichen neuen Instru-
mente, sondern nur den Mut, neue
politische Wege zu gehen.“

Erbbaurecht Handlungsoption
für Kommunen

Viele Kommunen im Land wollen
Wohnraum für junge Familien
schaffen, zögern jedoch, eigene
Grundstücke zu verkaufen. Eine
Lösung bietet hier das Erbbau-
recht. Es eröffnet außerdem
Chancen für die nachhaltige
Stadtentwicklung.

Von Ulrike Raab-Nicolai

STUTTGART. Der demografische
Wandel und seine Auswirkungen
haben ein lange Zeit weniger beach-
tetes Instrument im Wohnbau wie-
der in den Fokus gerückt. Das Erb-
baurecht bekommt eine neue Be-
deutung für die Immobilienwirt-
schaft. Es bezeichnet das Recht, ge-
gen Zahlung eines regelmäßigen
Erbbauzinses auf einem Grund-
stück ein Bauwerk zu errichten oder
zu unterhalten.

Junge Familien
werden finanziell entlastet

Für den Eigentümer des Grund-
stücks – den Erbbaurechtsgeber – ist
es ein beschränktes Recht, das auf
seinem Grundstück lastet. Ur-
sprünglich war zu Beginn des 20.
Jahrhunderts das Erbbaurecht als
Instrument der Teilhabe möglichst
vieler Bevölkerungsgruppen am
wirtschaftlichen Aufschwung einer
Region erdacht (siehe Artikel un-

ten). Der Wohnungsbau sollte geför-
dert werden, indem sozial schwä-
chere Bürger die Baumöglichkeiten
bekamen. Auch Bodenspekulatio-
nen konnte damit ein Riegel vorge-
schoben werden.

Zwei Aspekte sind heutzutage
wichtig: Das Erbbaurecht bietet zum
Beispiel für junge Familien und Le-
bensgemeinschaften die Gelegen-
heit, mit etwa einem Drittel weniger
finanziellem Aufwand zu bauen, da
der Grundstückskauf entfällt. Sie
bleiben liquide, was besonders wich-
tig ist, wenn junge Menschen wenig

Eigenkapital und keine oder zu ge-
ringe Sicherheiten zu bieten haben.

Für Gemeinden, Landkreise und
Städte ist das Erbbaurecht eine Mög-
lichkeit, den negativen Folgen des
demografischen Wandels zu begeg-
nen und gleichzeitig die nachhaltige
Stadtentwicklung zu fördern.

Die bevorzugte Zielgruppe von
Kommunen, die Bauland auswei-
sen, sind Familien mit Kindern. Sie

bereichern die Lebendigkeit von
Stadtteilen und Gemeinden, die
Kinder garantieren den Bestand von
Kindergärten, Schulen und vielen
anderen Einrichtungen vor Ort, die
schon vorhandene Infrastruktur soll
optimal ausgenutzt werden.

Die Bauwilligen bekommen beim
Erbbaurecht eigentumsähnliche
Rechte an einem Grundstück, das
sie bebauen und vererben können.
Meist läuft diese Rechteübertragung
99 Jahre, mit der Option auf Verlän-
gerung. Für die Nutzung des Grund-
stücks bezahlen die Erwerber mo-

natlich eine Art Miete, die Erbpacht,
die üblicherweise bei etwa drei Pro-
zent liegt. Das Erbbaurecht wird im
Grundbuch eingetragen. Wie beim
Grundstückskauf muss auch der
Erbbaurechts-Vertrag vom Notar
beurkundet werden.

Die unter Erbbaurecht bebauten
Grundstücke gehören in der Regel
entweder den Städten und Gemein-
den selbst, den großen Kirchen oder

Die Cubus-Häuser im ehemaligen Botanischen Garten in Heidelberg-Bergheim wurden in Erbbau errichtet. FOTOS: EPPLE HOLDING

„Die praktischen Beispiele zeigen, dass ein
anderer, dem Gemeinnutz verpflichteter
Umgang mit Grund und Boden möglich ist.
Dazu bedarf es keiner wirklichen neuen In-
strumente, sondern nur den Mut, neue politi-
sche Wege zu gehen. “
Rolf Novy-Huy, Geschäftsführer der gemeinnützigen Stiftung Trias

Bodenleihe gibt es schon
seit der Antike
England, USA und Niederlande sind Schwerpunkte

STUTTGART. Rund fünf Prozent
der Wohnfläche in Deutschland
stehen derzeit auf Erbbaugrund-
stücken. Die Befürworter des Erb-
baurechts betonen gerne die Tradi-
tion dieses Instruments. Bereits in
der Antike kannte das römische
Recht die Möglichkeit, die eigen-
tumsorientierte Verbindung von
Gebäude und Grundstück zu tren-
nen und mit einem Erbbauvertrag
wieder zu verbinden. Auch das
Lehnsrecht im Mittelalter wendete
die Bodenleihe an.

Napoleon Bonaparte führte zu
Beginn des 19. Jahrhunderts in den
von ihm besetzten Ländern das
Recht am privaten Immobilienei-
gentum ein. Er verdrängte das Erb-
baurecht aus Kontinentaleuropa.

In Deutschland wurde schließ-
lich im Rahmen sozialer Bestre-
bungen 1919 die gesetzliche
Grundlage für das Erbbaurecht ein-

gerichtet. 2007 kam es zu einer Um-
benennung der Erbbaurechtsver-
ordnung in Erbbaurechtsgesetz,
ohne dass sich der Inhalt der Vor-
schrift änderte.

In anderen Ländern, die nicht
von Napoleon besetzt waren, hat
das Erbbaurecht eine größere Di-
mension. Großstädte in England
etwa sind Hochburgen: Das „Lease-
hold“-Eigentum spielt dort eine we-
sentliche Rolle. Es ähnelt dem deut-
schen Recht. Die Bürger haben nur
mehr oder weniger weit gehende
Berechtigungen zur Nutzung der
Grundstücke, die in England und
Wales der Krone gehören.

Auch in den USA sind die Immo-
bilienmärkte von „ground leases“
geprägt und in Amsterdam stehen
drei Viertel der Einfamilienhäuser
auf städtischem Grund. Auch die
Schweiz kennt die Erbbaurechts-
Politik. (raab)

Vor allem Reihenhäuser
wurden gebaut
Erbpacht hilft jungen Familien / Architektur prämiert

STUTTGART. In Baden-Württem-
berg sind die Städte mit Erbbau-
konzeptionen noch zurückhaltend.
Das ist die Erfahrung der Epple Hol-
ding aus Heidelberg. Sie entwickelt
vor allem mit den großen Kirchen
und Stiftungen Erbbaulösungen für
junge Familien. Die Kirchen geben
häufig pro Kind noch einen Nach-
lass auf den Erbbauzins.

So entstanden zum Beispiel 2004
in Nehren (Landkreis Tübingen)
insgesamt 47 Reihenhäuser. 2005
wurden in Walldorf (Rhein-Neckar-
Kreis) „Am Haus der Kinder“, ei-
nem Kindergarten, 44 Reihenhäu-
ser errichtet. Unter anderem dank
der Grundstücke in Erbpacht von
der Katholischen Kirche waren die
Häuser in Walldorf ab 169  900 Euro
zu kaufen. Der damalige Bürger-
meister Heinz Merklinger (CDU)
sagte beim Spatenstich: „Die opti-
male Projektentwicklung ist zum
wichtigen Baustein der zukunfts-

orientierten Stadtentwicklungspo-
litik in Walldorf geworden.“

In Leimen (Rhein-Neckar-Kreis)
gibt es sieben Reihenhäuser in Erb-
pacht. Sie haben, wie die vorge-
nannten Häuser, 110 bis 135 Qua-
dratmeter Wohnfläche, vier bis fünf
Zimmer, sind unterkellert, und be-
sitzen Terrasse und Garten.

Auch größere und teurere Pro-
jekte wurden im Südwesten bereits
realisiert. Auf dem Gelände des Alt-
klinikums im Heidelberger Stadt-
teil Bergheim stehen im ehemali-
gen Botanischen Garten vier Ge-
bäude mit exklusiven Zwei- bis
Fünf-Zimmer-Wohnungen. Das
Projekt „Cubus“ hat mehrere Aus-
zeichnungen erhalten, unter ande-
rem den „Deutschen Bauherren-
preis 2011/12 – Hohe Qualität –
tragbare Kosten“ und den Preis der
Architektenkammer Baden-Würt-
temberg für „Beispielhaftes Bauen
2003-2010“. (raab)

Beim Erbbauprojekt in Walldorf entstanden Reihenhäuser für junge Familien. Für jedes
Kind im Haushalt bekommt der Käufer 20 Prozent Nachlass auf den Erbbauzins.

Erbbaurecht wird
in Heidelberg diskutiert
Bauaustellung als Plattform für Stadtentwicklung

HEIDELBERG. Im Rahmen der In-
ternationalen Bauausstellung (Iba)
Heidelberg, die unter dem Motto
„Wissen | schafft | Stadt“ bis 2022 ei-
nen einen Dialog über die Stadt der
Zukunft anregen will, fand am 12.
Juli eine Podiumsdiskussion statt.
In der Reihe „Iba_Local 2016“ über
gemeinnützige Stadtentwicklung,
bei der einzelne Engagement-Be-
reiche beleuchtet werden, beschäf-
tigten sich Referenten und Diskus-
sionsteilnehmer an diesem Tag
auch mit der Vergabe von Erbbau-
rechten.

Rolf Novy-Huy, Geschäftsführer
der Stiftung Trias unterstützt nach
eigenen Angaben Gruppen des
bürgerschaftlichen Engagements
durch eine zielgerichtete Vermö-
gensanlage, Zuwendungen und
Bildungsarbeit. Das Ziel der Stif-
tung sei es, „den Boden langfristig
der Spekulation zu entziehen und
diesen einer gemeinschaftlichen
und ökologischen Nutzung zuzu-
führen“. Eine Kommune könne in
einem Erbbaurechtsvertrag ge-
nauere Vorgaben machen als mit
einem Bebauungsplan. (raab)
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Stadtentwicklung nachhaltig gestalten mit Erbpacht für Kommunen und Kirchen
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Grundstückseigentümer: 
Ev. Kirche Heidelberg

Eigentumswohnungen

preisWertHäuser 

Grundstückseigentümer: 
u.a. Stadt Heidelberg;
Pfälzer Katholische Pfarrschaffnei

Reihenhäuser für Familien


