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Finanzen    Meinung

Wichtig ist: Das  
Lauf zeitende eines Erbbau-

rechts sollte bei der Ent-
scheidung für ein Erbbau-

rechtsgrundstück unbedingt 
immer mitbedacht werden.

Gerade für einkommensschwache Haushalte eröffnet sich 
durch ein Erbbaurechtsgrundstück die Möglichkeit, mit 
einem kleineren Finanzierungsbedarf an die eigenen vier 
Wände zu gelangen – und sich den Traum vom Eigenheim 
zu erfüllen. Denn das Grundstück wird nur gepachtet und 
lediglich das darauf stehende Haus muss finanziert werden.
Viele Erbbaurechtsverträge stammen ursprünglich aus den 
50er- und 60er-Jahren und beinhalten eine fest vereinbar-
te monatliche Pacht. Diese Grundstücke können Kunden 
derzeit noch für sehr kleines Geld „nutzen“. Doch ist dies 
für Kunden nun tatsächlich eine supergünstige Chance auf 
Wohneigentum, oder ist die Sache am Ende eventuell doch 
etwas zu kurz gedacht? 
Das Laufzeitende eines Erbbaurechts sollte bei der Ent-
scheidung für ein Erbbaurechtsgrundstück unbedingt im-
mer mitbedacht werden. Nach Ablauf der Erbbaurechtszeit 
fällt, sofern kein neuer Anschlussvertrag zustande kommt, 
das Grundstück mit allen darauf stehenden Immobilien 
zurück an den Grundstückseigentümer. 
Den Hausbesitzern steht zwar eine Entschädigung für 
ihre Immobilie in Höhe von mindestens zwei Dritteln des 
Marktwerts (je nach Vertragsgestaltung) zu, allerdings ist 
dies in den meisten Fällen kein guter finanzieller Deal für 
die Hauseigentümer. 
Wird ein Erbbaurechtsvertrag verlängert, gelten ab diesem 
Zeitpunkt auch die aktuellen Berechnungsgrundlagen für 
die Erbpacht. In Lübeck beispielsweise sind das 4 Pro-
zent des Grundstückswerts pro Jahr. So erhöht sich schon 
allein durch den in den letzten Jahren deutlich gestiegenen 

Grundstückswert die monatliche Pacht schnell um ein 
Vielfaches. Rechnerisch lohnen sich in diesen Fällen meist 
der Kauf und die Finanzierung des Grundstücks mehr als 
die Erbpacht.
Auch beim Wiederverkauf einer Immobilie kann das 
Erbbaurecht zur Falle werden. Bei der Finanzierung eines 
Hauses auf einem Erbbaurechtsgrundstück verlangen die 
Banken, dass das aufgenommene Darlehen durch reguläre 
Tilgung spätestens zehn Jahre vor Ablauf des Erbbaurechts-
vertrages zurückgezahlt ist. Bei Erbbaurechten, die noch bis 
2060 laufen, ist das aus heutiger Sicht kein großes Pro-
blem. Wenn die Immobilie aber in 20 Jahren noch einmal 
veräußert werden soll, wird es für die potenziellen Käufer 
schwierig, die zeitlichen Vorgaben der Banken zu erfüllen.
Abschließend sei gesagt, dass Erbbaurechte mit Vorsicht zu 
genießen sind und Ihre Kunden sich keinesfalls blauäugig 
darauf einlassen sollten.
Was man zunächst bei den monatlichen Ausgaben für 
eigenen Wohnraum einspart, zahlt man im schlimmsten 
Fall am Ende vielfach wieder drauf. Daher möchte ich 
Maklern und ihren Kunden an dieser Stelle zwei Dinge 
raten: entweder eine Kaufanfrage für das Grundstück beim 
Erbbaurechtsgeber stellen und bestenfalls Haus und 
Grundstück zusammen erwerben; oder aber vorher abklä-
ren, zu welchen Rahmenbedingungen der bestehende 
Erbbaurechtsvertrag vorzeitig verlängert werden kann. Ist 
beides nicht möglich, empfehle ich Maklern eindringlich, 
ihre Kunden detailliert über die Risiken aufzuklären und 
dies schriftlich zu dokumentieren.
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