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Erbbaurechtsvertragsmuster  der  Diözese  Passau 

 

GÜLTIG AB 01.01.2017 

 

Übliche Einleitung der Vertragsurkunde (Beurkundender Notar, Beurkundungsdatum, mitwirkende 
Personen und vertragsschließende Parteien usw.) 

 

 

 

Abschnitt I 

 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

  

Im Grundbuch des Amtsgerichts 

für 

 

 Band Blatt 

 

ist die Katholische Pfarrpfründestiftung / Pfarrkirchenstiftung  ………..… (bzw. der sonstige kirchli-
cher Rechtsträger)  

als Alleineigentümer folgenden Grundbesitzes der Gemarkung eingetragen: 

 

Fl.Nr. Größe 

 

Der vorbeschriebene Grundbesitz ist wie folgt belastet: 

a) in Abteilung II: 

b) in Abteilung III: 

 

 

§ 2 Bestellung 

 

1.  Die Katholische Pfarrpfründestiftung / Pfarrkirchenstiftung  ………..… (bzw. der sonstige kirchli-
cher Rechtsträger)    in 

- nachfolgend “Grundstückseigentümer” genannt - bestellt hiermit 

- nachfolgend “ Erbbauberechtigter “ genannt - 

als (Anteilsverhältnis) 

an dem in § 1 genannten Grundstück ein Erbbaurecht. 
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Alternative Formulierung bei einer Teilfläche: 

an einer amtlich erst zu vermessenden Teilfläche im ungefähren Ausmaß von ca. ……….   qm 
(nachfolgend Erbbaugrundstück genannt) aus dem in § 1 genannten Grundbesitz ein  
Erbbaurecht. 

Die Teilfläche ist auf dem dieser Urkunde als Anlage beigefügten Lageplan, der den Beteiligten 
zur Durchsicht vorgelegt wurde und auf den Bezug genommen und verwiesen wird, mit Farbe 
gekennzeichnet. Bei Abweichungen zwischen der Einzeichnung im Lageplan und der Flächen-
angabe ist der Lageplan maßgeblich 

3.   Der Inhalt des Erbbaurechts wird jedoch dahingehend beschränkt, dass sich das Erbbaurecht 
nicht auf Gegenstände bezieht, die durch eine Dienstbarkeit sonderrechtsfähig geworden sind 
und im Eigentum des/der Dienstbarkeitsberechtigten stehen (z.B. Leitungen, Kanäle etc.).  

4.  Neben dem Gesetz über das Erbbaurecht (ErbbauRG) in der derzeit geltenden Fassung gelten 
die nachstehenden Bestimmungen dieses Vertrages. 

 

 

§ 3 Vertragsdauer 

 

Das Erbbaurecht endet 99 Jahre nach Abschluss dieses Vertrages, gerechnet vom Tage der heuti-
gen Beurkundung an.  

 

 

§ 4 Zweckbestimmung und Zweckänderung 

 

1. Das Erbbaurecht wird für Wohnzwecke / nicht für Wohnzwecke bestellt. Der Erbbauberechtigte 
ist berechtigt nach Maßgabe von § 7 ein Einfamilienhaus mit den dazugehörigen Nebenanlagen 
wie Garage/Carport und Zufahrt (nachfolgend „Bauwerk“) zu errichten. 

2. Das Erbbaurecht erstreckt sich auch auf den für das Bauwerk nicht erforderlichen Teil des 
Grundstücks einschließlich des bei Vertragsabschluss vorhandenen und künftigen Aufwuchses 
(Bäume, Sträucher etc.). Der nicht bebaute Teil des Grundstücks darf nur für Anlagen genutzt 
werden, die dem Zweck des Bauwerks dienen.  

3. Das Erbbaurecht umfasst nicht das Recht auf Grundwassernutzung und auf Entnahme von Bo-
denbestandteilen wie Kies, Sand, Lehm oder sonstiger Bodenvorkommen.  

4. Die Errichtung und der Betrieb von elektrischen Sendeanlagen zur verbindungslosen Datenüber-
tragung über die Grundstücksgrenze hinweg (insbesondere Mobilfunksendeanlagen) durch den 
Erbbauberechtigten oder durch Dritte ist nicht gestattet. 

5. Eine Änderung des in Abs. 1 vereinbarten Verwendungszwecks wie auch spätere Erweiterungen 
bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Grundstückseigentümers, wozu dieser 
aber nicht verpflichtet ist. Dabei kann die Zustimmung von einer angemessenen Erhöhung des 
Erbbauzinses abhängig gemacht werden. 

6. Soweit das Erbbaurecht zu Wohnzwecken bestellt ist, sind sich die Parteien einig, dass das Erb-
baurecht nicht zur Befriedigung des Wohnbedürfnisses minderbemittelter Bevölkerungskreise im 
Sinne von §§ 27 Abs. 2, 32 Abs. 2 ErbbauRG bestellt ist. 
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Abschnitt II   

 

Allgemeine Vereinbarungen 

 

 

§ 5 Freistellung und Zustand des Vertragsgegenstandes 

1. Sollten eingetragene Belastungen der Eintragung des Erbbaurechts entgegenstehen, werden 
sich die Vertragsparteien bemühen, das rechtliche Hindernis auszuräumen. Gelingt dies nicht, 
sind beide Vertragsteile zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Die Geltendmachung weiterer 
Rechte ist ausgeschlossen. 

2. Der Eigentümer haftet nicht für eine bestimmte Größe, Güte, Beschaffenheit, Mängel des 
Grundstücks sowie dessen Verwendbarkeit für den Verwendungszweck, insbesondere nicht für 
die Genehmigungsfähigkeit beabsichtigter Bauten oder sonstiger Anlagen. Dieser Haftungsaus-
schluss gilt auch für verdeckte Mängel; der Grundstückseigentümer erklärt allerdings, dass ihm 
solche verdeckten Mängel nicht bekannt sind. In Ansehung dieses Gewährleistungsausschlus-
ses sind sich die Parteien darüber einig, dass ein eventueller Ausgleichsanspruch gemäß § 24 
Abs. 2 BBodSchG abbedungen ist; der Erbbauberechtigte kann also vom Grundstückseigentü-
mer keine (auch anteilige) Erstattung für etwa von ihm getragene Kosten von nach dem 
BBodSchG durchzuführenden Maßnahmen verlangen. Der Grundstückseigentümer leistet weiter 
keine Gewähr für das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Rechten und Lasten, die zu 
ihrer Entstehung der Eintragung im Grundbuch nicht bedürfen.  

3. Unberührt von den vorangegangenen Haftungsbeschränkungen bleibt die Haftung des Grund-
stückeigentümers für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung durch ihn, seine gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch ihn, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen beruhen. 

 

 
§ 6 Partnerschafts- und Loyalitätsklausel 

 

Grundstück und Gebäude dürfen nicht zu Handlungen und Zwecken verwendet werden, die gegen 
die katholische Kirche, ihre Glaubensbetätigung und ihr Wirken in der Gesellschaft gerichtet sind 
oder bestimmt bzw. geeignet sind, das Ansehen der Kirche, auch in ihrer Eigenschaft als Eigentü-
merin des Grundstücks, ihre Glaubens- und Sittenlehre zu bekämpfen oder öffentlich herabzuset-
zen. 

 

 

§ 7 Bau- und Unterhaltungsverpflichtung 

 

1. Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, das in § 4 genannte Bauwerk spätestens innerhalb von 
vier Jahren nach Abschluss dieses Vertrages (Tag der Beurkundung) auf eigene Kosten bezugs-
fertig zu errichten. 

2. Das Bauwerk ist unter Verwendung guter und dauerhafter Baustoffe und unter Beachtung der 
allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und der Bauvorschriften zu erstellen. 

3. Auf Verlangen sind dem Grundstückseigentümer die bei der Bauausführung zugrunde zu legen-
den oder zugrunde gelegten Baupläne mit Baubeschreibung vorzulegen. 
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4. Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, die von ihm errichteten und die bei Vertragsabschluss 
bereits vorhandenen Bauwerke einschließlich der in § 4 Abs. 2 beschriebenen Grundstücksflä-
che und der besonderen Betriebseinrichtungen dauernd in einem guten Zustand zu halten und 
die erforderlichen Reparaturen und Erneuerungen auf eigene Kosten vorzunehmen. Kommt der 
Erbbauberechtigte diesen Verpflichtungen trotz Aufforderung innerhalb angemessener Frist nicht 
oder nur ungenügend nach, so ist der Grundstückseigentümer berechtigt, die Arbeiten auf Kos-
ten des Erbbauberechtigten vornehmen zu lassen. 

5. Eine wesentliche bauliche Veränderung der Bauwerke (z.B. Anbau, Vergrößerung usw.) sowie 
deren teilweiser oder vollständiger Abbruch bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
des Grundstückseigentümers. 

 

 

§ 8 Besichtigungsrecht 

 

Der Grundstückseigentümer ist berechtigt, nach vorhergehender Anmeldung das Erbbaugrundstück 
und die Bauwerke durch Beauftragte zu besichtigen und auf ihren baulichen Zustand und ihre ver-
tragsgemäße Verwendung zu prüfen. 

 

 

§ 9 Versicherungspflicht 

 

1. Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, die zu errichtenden und die etwa bei Vertragsabschluss 
bereits vorhandenen Bauwerke zum frühestmöglichen Zeitpunkt mit dem vollen Wert gegen 
Brand-, Sturm-, Hagel-, Heizöl- und Leitungswasserschäden auf eigene Kosten zu versichern 
und während der Laufzeit des Erbbaurechts ordnungsgemäß und zum gleitenden Neuwert ver-
sichert zu halten.  

2. Im Falle der Lagerung von Heizöl oder bei Verwendung gewässergefährdender Stoffe ist eine 
angemessene Gewässerschadenshaftpflichtversicherung abzuschließen und während der 
Laufzeit des Erbbaurechts ordnungsgemäß zu unterhalten.  

3. Der Nachweis über die abgeschlossenen Versicherungen ist dem Grundstückseigentümer je-
weils auf Verlangen vorzulegen.  

4. Kommt der Erbbauberechtigte den vorstehenden Verpflichtungen trotz Mahnung nicht oder nur 
ungenügend nach, so kann der Grundstückseigentümer auf Kosten des Erbbauberechtigten für 
diese Versicherungen selbst sorgen. 

  

 

§ 10 Eintritt des Versicherungsfalles 

 

1. Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, bei Eintritt des Versicherungsfalles die Bauwerke unver-
züglich, spätestens innerhalb von vier Jahren in dem vorherigen Umfang wieder aufzubauen. 
Dabei sind die Versicherungs- sowie sonstige Entschädigungsleistungen in vollem Umfange zur 
Wiederherstellung zu verwenden. 

2. Bei Zerstörungen, die nicht durch eine Versicherung oder durch anderweitige Ersatzleistungen 
abgedeckt sind, ist der Erbbauberechtigte ebenfalls zum Wiederaufbau verpflichtet, es sei denn, 
der Wiederaufbau wäre aufgrund Vorliegens einer besonderen Härte unzumutbar. 

3. Will der Erbbauberechtigte bei dem Wiederaufbau wesentlich von den ursprünglich genehmigten 
Plänen abweichen, so bedürfen die Änderungen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des 
Grundstückseigentümers. 
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4. Falls ein Wiederaufbau unmöglich ist oder sich die Vertragsparteien darüber einig sind, dass ein 
Wiederaufbau nicht erfolgen soll, so ist die Versicherungssumme zur Beseitigung der Gebäu-
dereste und der Bodenrekultivierung sowie zur Tilgung der auf dem Erbbaurecht ruhenden Be-
lastungen zu verwenden. 

 

 

§ 11 Besitz- und Lastenübergang 

 

1. Das Grundstück wird dem Erbbauberechtigten an dem in § 32 festgelegten Datum übergeben. 
Von diesem Zeitpunkt an gehen Gefahr und die dem Erbbauberechtigten zugewiesenen Nutzun-
gen auf den Erbbauberechtigten über. 

2. Der Erbbauberechtigte haftet ab Gefahrübergang für den verkehrssicheren Zustand des Erbbau-
grundstücks einschließlich des bei Vertragsabschluss vorhandenen bzw. künftigen Aufwuchses. 
Er hat entsprechende ausreichende Versicherungen abzuschließen, zu unterhalten und diese 
auf Verlangen nachzuweisen.  § 9 Abs. 4 gilt entsprechend.  

3. Der Erbbauberechtigte haftet für alle privatrechtlichen und öffentlichrechtlichen Verpflichtungen 
wegen der Verunreinigung oder Beschaffenheit der Gebäude, der Grundstücksoberfläche, des 
Bodens und des Grundwassers. Auf § 5 Abs. 2 S. 3 wird Bezug genommen.  

4. Wird der Grundstückseigentümer von Behörden oder sonstigen Dritten in Anspruch genommen, 
kann er vom Erbbauberechtigten Freistellung verlangen, soweit dieser nach den Bestimmungen 
der Absätze 1 – 3 haftet. Schon vor Fälligkeit des Freistellungsanspruchs kann die Sicherheits-
leistung verlangt werden, sobald der Grundstückseigentümer ernsthaft mit Inanspruchnahme 
rechnen muss. 

5. Der Erbbauberechtigte hat ab Besitzübergang alle auf das Erbbaugrundstück und das Erbbau-
recht entfallenden, einmaligen und wiederkehrenden öffentlichen und privatrechtlichen Abgaben 
und Lasten einschließlich der Grundsteuer, sowie alle mit der Erschließung des Erbbaugrund-
stücks und des Bauwerks zusammenhängenden Aufwendungen nach dem Baugesetzbuch, dem 
Kommunalabgabengesetz, sonstigen einschlägigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften und aus 
etwaigen mit der Gemeinde oder Dritten insoweit geschlossenen Vereinbarungen (z. B. über Er-
schließungskosten und -beiträge, Ausgleichsbeträge, Nachfolgelasten, Beiträge nach dem 
Kommunalabgabengesetz, Planungskosten, Anschluss- und Benutzungsgebühren von Ver- und 
Entsorgern, etc.) zu tragen. Die vorstehende Regelung gilt auch für alle bis zum Tag der Beur-
kundung bereits entstandenen, aber noch nicht abgerechneten und danach entstehenden Er-
schließungskosten im vorgenannten Sinn, unabhängig davon, wem Beitragsbescheide / Rech-
nungen zugehen. Der Erbbauberechtigte stellt den Grundstückseigentümer insoweit von einer 
Zahlungspflicht frei.  

Bereits vom Grundstückseigentümer im Zusammenhang mit der Erschließung des Erbbaugrund-
stücks erbrachte Leistungen hat der Erbbauberechtigte diesem unverzüglich nach Rechnungs-
stellung zu erstatten. Soweit solche Aufwendungen dem Grundstückseigentümer in Rechnung 
gestellt, von diesem aber noch nicht bezahlt sind, hat der Erbbauberechtigte den Grundstücksei-
gentümer freizustellen.  

 

 

§ 12 Belastungen 

 

1. Zur Belastung des Erbbaurechts mit einer Hypothek, Grund- oder Rentenschuld, Reallast oder 
einem Dauerwohn- und Nutzungsrecht nach dem Wohnungseigentumsgesetz in der jeweils gel-
tenden Fassung bedarf der Erbbauberechtigte der vorherigen schriftlichen Zustimmung des 
Grundstückseigentümers. Dies gilt auch für jede Änderung des Inhalts der genannten Belastun-
gen, wenn die Änderung eine weitere Belastung des Erbbaurechts darstellt.  

2. Darüber hinaus vereinbaren die Parteien in schuldrechtlicher Weise, dass der Erbbauberechtigte 
zur Belastung des Erbbaurechts mit einer Grunddienstbarkeit, einer beschränkt persönlichen 
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Dienstbarkeit oder eines Nießbrauchs ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustimmung des 
Grundstückseigentümers bedarf. 

3. Die Zustimmung wird nur für Belastungen erteilt, die den Rechten des Grundstückseigentümers 
(Erbbauzinsreallast und Vorkaufsrecht) im Rang nachgehen und die spätestens drei Jahre vor 
Ablauf des Erbbaurechts amortisiert und gelöscht werden. Bei der Belastung mit einer Grund-
schuld ist zudem eine Einmalvalutierungserklärung von Gläubiger und Erbbauberechtigtem ab-
zugeben. § 7 Abs. 2 ErbbauRG bleibt unberührt. 

4. Wird das Erbbaurecht mit einem Grundpfandrecht belastet, so verpflichtet sich der Erbbaube-
rechtigte dem Grundstückseigentümer gegenüber heute schon, dieses Grundpfandrecht dann 
löschen zu lassen, wenn und soweit es sich mit dem Erbbaurecht in einer Person vereinigt. Zur 
Sicherung dieses Löschungsanspruchs ist bei Bestellung des Grundpfandrechts eine Lö-
schungsvormerkung für den Grundstückseigentümer auf Kosten des Erbbauberechtigten einzu-
tragen (§ 1179 Ziff. 2, § 1163 BGB). 

5. Wird das Erbbaurecht mit einer Grundschuld belastet, so tritt der Erbbauberechtigte heute schon 
an den Grundstückseigentümer seine Ansprüche auf Rückübertragung oder Löschung dieser 
Grundschuld ab. Zur Sicherung dieses abgetretenen Anspruchs auf Rückübertragung bzw. Lö-
schung einer solchen Grundschuld ist für den Grundstückseigentümer eine Vormerkung im 
Grundbuch bei Eintragung der Grundschuld einzutragen (§ 883 Abs. 1 BGB). 

6. Neuvalutierungen von Grundschulden sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Grundstücksei-
gentümers und nach Genehmigung gemäß § 26 dieses Vertrages zulässig; für die Zustimmung 
gilt § 7 Abs. 2 ErbbauRG entsprechend. 

7. Vorstehende Bestimmungen gelten entsprechend für Belastungen von Teilen des Erbbaurechts. 

 

 

§ 13 Veräußerung 

 

1. Zur Veräußerung des Erbbaurechts oder eines Teils sowie von Wohnungs- und Teilerbbaurech-
ten auch im Wege der Zwangsversteigerung bedarf der Erbbauberechtigte der vorherigen schrift-
lichen Zustimmung des Grundstückseigentümers. Dies gilt auch für das Zwangsversteigerungs-
verfahren zur Auseinandersetzung der Gemeinschaft. 

2. Die Zustimmung zur Veräußerung setzt insbesondere voraus, dass der Erwerber in sämtliche 
dinglichen und schuldrechtlichen Verpflichtungen aus dem Erbbaurechtsvertrag einschließlich 
etwaiger Nachträge und aus dem Erbbaurechtsverhältnis im Übrigen in notarieller Form eintritt 
und sich dabei gegenüber dem Grundstückseigentümer wegen des jeweiligen Erbbauzinses ent-
sprechend § 24 der sofortigen Zwangsvollstreckung unterwirft. 

3. Die Zustimmung bedeutet keinen Verzicht auf Ansprüche des Grundstückseigentümers gegen 
den Erbbauberechtigten aus dem Erbbaurechtsverhältnis, die zum Zeitpunkt der Veräußerung 
bereits dem Grunde nach entstanden sind. Insoweit haften der Erbbauberechtigte und der Er-
werber gegenüber dem Grundstückseigentümer als Gesamtschuldner. 

 

 

§ 14 Vermietung und Verpachtung, Untererbbaurecht, Teilung des Erbbaurechts  

 

1. Zur Bestellung eines Erbbaurechts an dem Erbbaurecht (sog. Untererbbaurecht) sowie zur Ver-
mietung oder Verpachtung der Baulichkeiten oder von Grundstücksteilen bedarf der Erbbaube-
rechtigte der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Grundstückseigentümers. 

2. Die Vertragsparteien sind sich einig, dass eine etwaige Teilung des Erbbaurechts in Wohnungs- 
und/oder Teilerbbaurechte keine Veräußerung, sondern eine Vertragsänderung ist, die der Ver-
einbarung mit dem Grundstückseigentümer und der Genehmigung der kirchlichen Stiftungsauf-
sichtsbehörde bedarf (§ 26). 
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 § 15 Heimfall und Vertragsstrafe 

 

1. Der Grundstückseigentümer ist berechtigt, von dem Erbbauberechtigten auf dessen Kosten die 
Übertragung des Erbbaurechts oder eines Bruchteils an sich selbst oder an einen von ihm zu 
benennenden Dritten vor Ablauf der in § 3 vereinbarten Dauer zu verlangen: 

a) bei Verstoß des Erbbauberechtigten gegen die in den §§ 4, 6 – 11 dieses Vertrages verein-
barten Verpflichtungen. Der Heimfall darf in diesen Fällen nur nach mindestens einmaliger 
Mahnung und angemessener Fristsetzung für die Erfüllung der geschuldeten Leistung bzw. 
Beseitigung des Verstoßes gegen die Bestimmungen erfolgen. 

b) bei Zahlungsverzug des Erbbauberechtigten mit dem Erbbauzins in Höhe mindestens zweier 
Jahresbeträge, sowie bei Abgabe der eidesstattlichen Versicherung durch den Erbbauberech-
tigten 

c) bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Erbbauberechtigten oder bei 
Ablehnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse  

d) bei Anordnung der Zwangsversteigerung einschließlich der Teilungsversteigerung oder 
Zwangsverwaltung des Erbbaurechts 

e) beim Tod eines Erbbauberechtigten, wenn ein Nachlassinsolvenzverfahren eröffnet oder 
mangels Masse abgelehnt wird oder eine sonstige Haftungsbeschränkung des Erben eintritt 

f) bei Unmöglichkeit des Wiederaufbaus i. S. des § 10 Abs. 4 

g) bei Verstoß gegen die Pflicht zur Einholung der Zustimmung gemäß § 12 Abs. 2 

h) bei Nichtunterwerfung eines Erwerbers unter die sofortige Zwangsvollstreckung gemäß § 24 

Bei wiederholtem Eintritt eines der vorbezeichneten Fälle entsteht der Heimfallanspruch jeweils 
neu, auch wenn derselbe früher nicht geltend gemacht wurde. 

2. In den zu Abs. 1 Buchstabe a und b) genannten Fällen kann der Grundstückseigentümer vom 
Erbbauberechtigten anstelle der Geltendmachung des Heimfallanspruchs nach vorheriger 
(Ab)mahnung und Überschreitung der vorher festgesetzten Frist die Zahlung einer Vertragsstrafe 
verlangen. Diese beträgt 50 % der Erbbauzinsen, bezogen auf die Dauer des Vertragsverstoßes. 

Durch die Zahlung des Strafzinses wird der Erbbauberechtigte von der Erfüllung der Verbindlich-
keiten nicht befreit. Auch bleibt bei Fortsetzung des Vertragsverstoßes die Möglichkeit des 
Grundstückseigentümers unberührt, den Heimfallanspruch geltend zu machen. Für die Dauer 
der Geltendmachung der Vertragsstrafe gilt die Verjährung des Heimfallanspruches als ge-
hemmt.  

3. Gerät der Erbbauberechtigte mit der Zahlung des Erbbauzinses in Verzug, so ist der Grund-
stückseigentümer - gegebenenfalls neben der Geltendmachung des Heimfallanspruchs - berech-
tigt, den Verzugsschaden zu verlangen. 

 

 

§ 16 Entschädigung und Räumungsverpflichtung bei Heimfall und Zeitablauf 

 

1. Macht der Eigentümer bei einem zu WOHNZWECKEN bestellten Erbbaurecht von seinem Heim-
fallrecht gemäß § 15 Gebrauch, so hat er dem Erbbauberechtigten eine angemessene Vergü-
tung in Höhe von zwei Dritteln des gemeinen Wertes des Erbbaurechtes zu gewähren. Bei Gel-
tendmachung des Heimfallrechts wegen Verstoßes gegen § 7 Abs. 1 hat der Grundstückseigen-
tümer dann keine Vergütung zu leisten, wenn mit der Erstellung des Bauwerks noch nicht be-
gonnen wurde. Ein bereits entrichteter Erbbauzins ist nicht mehr an den Erbbauberechtigten zu-
rückzuerstatten. Erlischt das Erbbaurecht durch Zeitablauf, so leistet der Grundstückseigentümer 
dem Erbbauberechtigten für die Bauwerke eine Entschädigung in Höhe von zwei Dritteln des 
Verkehrswertes. 

Der Grundstückseigentümer kann die Verpflichtung zur Entschädigung bei Zeitablauf des Erb-
baurechts dadurch abwenden, dass er dem Erbbauberechtigten das Erbbaurecht vor Ablauf für 
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die voraussichtliche Standdauer des Bauwerks verlängert. Danach hat der Erbbauberechtigte 
das Bauwerk auf Verlangen des Grundstückseigentümers abzureißen und das Grundstück zu 
räumen. Das Erbbaurecht kann zur Abwendung der Entschädigungspflicht wiederholt verlängert 
werden.  

Lehnt der Erbbauberechtigte eine Verlängerung ab, so erlischt sein Anspruch auf Entschädi-
gung. Er ist in diesem Fall verpflichtet, auf Verlangen des Grundstückseigentümers das Bauwerk 
abzureißen und das Grundstück zu räumen.  

2. Macht der Grundstückseigentümer bei einem NICHT ZU WOHNZWECKEN bestellten Erbbau-
recht von seinem Heimfallrecht gemäß § 15 dieses Vertrages Gebrauch oder erlischt ein solches 
Erbbaurecht durch Zeitablauf, so hat der Erbbauberechtigte die Gebäude und Anlagen auf seine 
Kosten zu beseitigen und den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Der Grundstücksei-
gentümer ist aber berechtigt das Bestehenlassen der Grundstücksaufbauten und Anlagen ein-
schließlich aller Bestandteile zu verlangen. Eine Vergütung nach § 32 Abs. 1 Satz 1 ErbbauRG 
oder eine Entschädigung nach § 27 Abs. 1 Satz 1 ErbbauRG ist nicht zu leisten. Im Falle der 
Ausübung des Heimfallrechts gemäß § 15 Abs. 1 Ziff. 1c wird der Grundstückseigentümer eine 
angemessene Vergütung in Höhe von zwei Dritteln des gemeinen Werts des Erbbaurechts im 
Sinne des § 32 Abs. 1 Satz 1 ErbbauRG leisten. 

3. Bei gemischter Nutzung des Erbbaugrundstücks gilt die Regelung des Abs. 2, falls der Nut-
zungsanteil gemäß Abs. 2 mehr als die Hälfte der Gesamtbauwerksfläche ausmacht. 

4. Bei der Ermittlung der Entschädigung oder Vergütung werden die Bauwerke, die bei Vertrags-
schluss bereits vorhanden waren und die der Erbbauberechtigte bei Vertragsschluss nicht gegen 
Bezahlung übernommen hat, nicht in Ansatz gebracht. Ebenso werden nach Vertragsschluss 
ohne Zustimmung des Grundstückseigentümers errichtete Bauwerke nicht berücksichtigt; ent-
sprechendes gilt für Änderungen von Bauwerken ohne Zustimmung des Grundstückseigentü-
mers sowie grundsätzlich für Sonderausstattungen (z.B. Schwimmbad o.ä.). 

5. Übernimmt der Grundstückseigentümer gemäß § 33 Abs. 2 ErbbauRG Schulden und Lasten, so 
sind diese auf die Vergütung anzurechnen. Dasselbe gilt für alle Forderungen, die dem Grund-
stückseigentümer gegenüber dem Erbbauberechtigten zustehen. Übersteigen die Schulden oder 
Lasten die Vergütung, so ist der Erbbauberechtigte verpflichtet, die überschießenden Beträge 
dem Grundstückseigentümer zu erstatten. § 33 ErbbauRG bleibt im Übrigen unberührt. 

6. Kommt es zwischen dem Grundstückseigentümer und dem Erbbauberechtigten innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Ausübung des Heimfallanspruchs bzw. nach Beendigung des Erb-
baurechts durch Zeitablauf zu keiner Einigung über die Höhe des gemeinen Wertes des Erbbau-
rechts bzw. über die Höhe des Verkehrswertes der Bauwerke, so wird dieser durch einen öffent-
lich bestellten und vereidigten Sachverständigen im Wege der Schätzung ermittelt. 

Kann eine Einigung über den für die Schätzung heranzuziehenden vereidigten Sachverständigen 
nicht erzielt werden, werden die Parteien den Präsidenten der für die Stadt Passau zuständigen 
Industrie- und Handelskammer um die verbindliche Bestellung eines vereidigten Sachverständi-
gen als Gutachter ersuchen. 

Hierbei anfallende Kosten sind vom Grundstückseigentümer und vom Erbbauberechtigten je zur 
Hälfte zu tragen. 

 

 

§ 17 Erbbauzins 

 

1. Der Erbbauberechtigte hat für die Dauer des Erbbaurechts an den jeweiligen Grundstückseigen-
tümer oder an die von ihm zur Entgegennahme ermächtigte Person oder Stelle einen Erbbauzins 
gemäß § 33 dieses Vertrages jährlich zu entrichten.  Schuldrechtlich gilt: Bis zur Eintragung des 
Erbbaurechts im Grundbuch ist ein Nutzungsentgelt in Höhe des vereinbarten Erbbauzinses zu 
zahlen 

Der Jahreserbbauzins orientiert sich an der Fläche des Erbbaugrundstücks. Steht die genaue 
Vertragsfläche bei Abschluss des Erbbaurechtsvertrages noch nicht fest und muss durch amtli-
che Vermessung erst ermittelt werden, so ist in der Nachtragsurkunde über die Messungsaner-
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kennung der Erbbauzins aufgrund des genannten Quadratmeterpreises neu festzusetzen und 
zwar mit Wirkung zum Zeitpunkt der Erbbaurechtsbestellung. Die Messungsanerkennung wird 
erst wirksam mit Genehmigung der kirchlichen Stiftungsaufsichtsbehörde.  

2. Der Erbbauzins ist jeweils zur Hälfte am 1. April (für die Zeit vom 1.1. – 30.6.) und am   

    1. Oktober (für die Zeit vom 1.07. – 31.12.) jeden Jahres zur Zahlung fällig. 

3. Der Erbbauberechtigte ermächtigt den Grundstückseigentümer unwiderruflich den Erbbauzins in 
der jeweiligen Höhe im Wege des Lastschrifteinzugsverfahrens zu erheben. Der Grundstücksei-
gentümer wird dem Erbbauberechtigten rechtzeitig eine Mitteilung über den Beginn des Last-
schrifteinzugsverfahrens zugehen lassen. 

4. Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, den Erbbauzins durch Eintragung einer Reallast an 1. 
Rangstelle des Erbbaugrundbuches zugunsten des jeweiligen Grundstückseigentümers dinglich 
zu sichern.  

5. Nach § 9 Abs. 3 S.1 Ziff. 1 ErbbauRG wird als Inhalt des Erbbauzinses vereinbart, dass die Erb-
bauzinsreallast abweichend von § 52 Abs.1 ZVG mit ihrem Hauptanspruch bestehen bleibt, 
wenn der Grundstückseigentümer aus der Reallast oder der Inhaber eines im Rang vorgehen-
den oder gleichstehenden dinglichen Rechts oder der Inhaber der in § 10  Abs. 1 Nr. 2 ZVG ge-
nannten Ansprüche auf Zahlung der Beiträge zu den Lasten und Kosten eines Wohnungserb-
baurechts die Zwangsversteigerung des Erbbaurechts betreibt. 

 

 

§ 18 Erbbauzinsanpassung  

 

Gemäß § 9 Abs. 1 ErbbauRG, § 1105 Abs. 1 Satz 2 BGB sind sich die Vertragsparteien darüber 
einig, dass der Erbbauzins auf der Grundlage der Lebenshaltungskosten vereinbart ist und wertge-
sichert sein soll:  

Hat sich der vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden ermittelte Verbraucherpreisindex für 
Deutschland Basisjahr 2015 = 100 oder der an seine Stelle tretende Index gegenüber dem Index-
stand vom Monat des Vertragsschlusses bzw. vom Monat der letzten Anpassung geändert, so er-
höht oder ermäßigt sich der Erbbauzins bzw. der Erbbauzins gemäß der letzten Anpassung unter 
Beachtung der gesetzlichen Vorgaben in demselben Verhältnis, ohne dass es eines gesonderten 
Anpassungsverlangens bedarf. Diese Vereinbarung ist als Inhalt der Erbbauzinsreallast in das 
Grundbuch einzutragen.  

§ 9a ErbbauRG bleibt bei einem zu Wohnzwecken bestellten Erbbaurecht unberührt. 

 
Alternative Formulierung bei einem für gewerbliche Zwecke bestellten Erbbaurecht: 
Hat sich der vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden ermittelte Verbraucherpreisindex für 
Deutschland Basisjahr 2010 = 100 oder der an seine Stelle tretende Index gegenüber dem Index-
stand vom Monat des Vertragsschlusses bzw. vom Monat der letzten Anpassung um mindestens 
10% verändert, so erhöht oder ermäßigt sich der Erbbauzins bzw. der Erbbauzins gemäß der letz-
ten Anpassung unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben in demselben Verhältnis, ohne dass es 
eines gesonderten Anpassungsverlangens bedarf. Diese Vereinbarung ist als Inhalt der Erbbau-
zinsreallast in das Grundbuch einzutragen.  

 
Werden bei einer Umstellung des Verbraucherpreisindex auf eine neue Basis bereits veröffentlichte 
Indexzahlen nachträglich geändert, so bleiben die davor durchgeführten Anpassungen von diesen 
Änderungen unberührt. Ferner erfolgt eine künftige Anpassung des Erbbauzinses anhand der je-
weils neuen Berechnungsbasis. Sollte das Statistische Bundesamt den vorgenannten Index einmal 
nicht mehr fortführen, so gelten diese Regelungen sinngemäß für einen Preisindex, der dem vorge-
nannten möglichst weitgehend entspricht.  
 

§ 19 Verdinglichung des Inhalts 
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Die Parteien sind sich darüber einig, dass § 3, § 4 Abs.1 – 4 u. Abs. 6, § 7 (ohne Abs. 4 S.2), § 9 
Abs.1, § 10, § 11 Abs. 5 S.1, § 12 Abs. 1 S. 1 u. 2, § 13 Abs.1, § 15 Abs.1 und 2 Satz 1 und 2, so-
wie § 16 mit der Ausnahme der in § 16 Abs. 1 u. 2 enthaltenen Abriss- und Räumungsverpflichtung 
und der in Abs. 5 S. 3 enthaltenen Erstattungsverpflichtung dieses Vertrages zum Inhalt des Erb-
baurechtes mit dinglicher Wirkung gemacht werden. 

 

 

§ 20 Gegenseitiges Vorkaufsrecht 

 

1. Der Grundstückseigentümer bestellt dem jeweiligen Erbbauberechtigten ein dingliches Vorkaufs-
recht für jeden Fall des Verkaufs des Grundstücks. Dies gilt nicht für einen Verkauf des Grund-
stücks an einen Rechtsträger, der aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder satzungsgemäß un-
mittelbar oder mittelbar der Aufsicht des Bischofs von Passau unterliegt. 

2. Der Erbbauberechtigte bestellt dem jeweiligen Grundstückseigentümer an dem Erbbaurecht ein 
dingliches Vorkaufsrecht für jeden Fall des Verkaufs des Erbbaurechts oder eines Teiles davon 
mit Rang nach der Erbbauzinsreallast an zweiter Rangstelle.  

 

 

§ 21 Kosten 

 

Der Erbbauberechtigte hat die aus diesem Vertrag einschließlich seiner Durchführung und Ände-
rung entstehenden Kosten, die Grunderwerbsteuer und anfallende Kosten der Vermessung und  
Abmarkung zu tragen, ebenso die Kosten des Heimfalls, der Löschung des Erbbaurechts und der 
Schließung des Erbbaugrundbuches. 

 

 

§ 22 Bestandskraftvereinbarung 

 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages nicht wirksam sein oder sollte dieser Vertrag eine Lücke 
enthalten, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen vertraglichen Bestimmungen nicht berührt. 
Die Vertragsparteien vereinbaren in diesem Falle eine Bestimmung, die dem am nächsten kommt, 
was sie bei Kenntnis der Unwirksamkeit oder der Lücke vereinbart hätten.  

 

 

§ 23 Haftung als Gesamtschuldner 

 

1. Mehrere Erbbauberechtigte haften für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag als Gesamt-
schuldner. 

2. Jeder Erbbauberechtigte ist dem Grundstückseigentümer gegenüber zur Vertretung der anderen 
Erbbauberechtigten bei der Abgabe und Entgegennahme von Erklärungen befugt.  

3. Tatsachen, die gegenüber einem von mehreren Erbbauberechtigten dieses Vertrages Ansprüche 
des Grundstückseigentümers begründen, müssen die anderen Erbbauberechtigten gegen sich 
gelten lassen. 

 
 
§ 24 Zwangsvollstreckungsunterwerfung 
 



EBV2017PA 

11 von 15 

1. Der Erbbauberechtigte unterwirft sich wegen der Erbbauzinsreallast und der einzelnen Erbbau-
zinsraten jeweils in ihrer wertgesicherten Form sowie wegen der in § 17 Abs. 1 i.V.m. § 18 und § 
33 dieses Vertrages vereinbarten Nutzungsentschädigung der sofortigen Zwangsvollstreckung 
aus dieser Urkunde in sein gesamtes Vermögen. 

 
2. Sollte die Zwangsvollstreckungsunterwerfung im Fall der Erhöhung des Erbbauzinses durch eine 

Anpassung gemäß § 18 dieses Vertrages unzulässig sein, so ist der Erbbauberechtigte auf Ver-
langen des Grundstückseigentümers verpflichtet, sich im Rahmen einer gesonderten notariellen 
Urkunde der Zwangsvollstreckung hinsichtlich des jeweiligen Erhöhungsbetrages zu unterwer-
fen. 

 

3. Der Notar wird ermächtigt, dem Grundstückseigentümer jederzeit eine vollstreckbare Ausferti-
gung dieser Urkunde auf Antrag ohne Fälligkeitsnachweis zu erteilen. Eine Umkehr der Beweis-
last ist damit nicht verbunden. § 9a ErbbauRG bleibt mit der Maßgabe unberührt, dass die Ertei-
lung einer vollstreckbaren Ausfertigung wegen eines erhöhten Erbbauzinses nicht vom Nachweis 
der Billigkeit abhängt. 

 
 

§ 25 Rechtsnachfolge 

 

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, ihren Rechtsnachfolgern die Übernahme sämtlicher 
schuldrechtlicher Bestimmungen und Verpflichtungen aus diesem Vertrag und deren Weitergabe 
an etwaige weitere Rechtsnachfolger aufzuerlegen, in der Weise, dass jeder weitere Rechts-
nachfolger in der gleichen Weise verpflichtet wird.  

2. Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, jede Änderung seiner Postanschrift unverzüglich dem 
Grundstückseigentümer und der kirchlichen Aufsichtsbehörde mitzuteilen. Bei Verstoß gegen 
diese Verpflichtung haftet der Erbbauberechtigte auf Schadensersatz.  

 

 

§ 26 Genehmigungsvorbehalt 

 

1. Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit. Abschluss, Änderungen und Ergänzungen 
dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform und soweit gesetzlich er-
forderlich der notariellen Form sowie der Genehmigung der kirchlichen Stiftungsaufsichtsbehör-
de. 

2. Die Genehmigung der kirchlichen Stiftungsaufsichtsbehörde ist ferner erforderlich zur Wirksam-
keit von Zustimmungserklärungen des Eigentümers gemäß § 4 Abs. 5, § 7 Abs. 5, § 10 Abs.3, § 
12 Abs.1, § 13 Abs. 1 dieses Vertrages. Kirchliche Aufsichtsbehörde ist die Bischöfliche Finanz-
kammer Passau, Residenzplatz 8, 94032 Passau. 

3. Wenn und soweit in diesem Vertrag Anzeigepflichten gegenüber bzw. Genehmigungserforder-
nisse durch die kirchliche Stiftungsaufsichtsbehörde enthalten sind, entfallen diese, wenn der 
Grundstückseigentümer oder ein etwaiger Rechtsnachfolger des Grundstückseigentümers nicht 
(mehr) der Aufsicht durch die kirchliche Stiftungsaufsichtsbehörde unterliegt. 

 
Alternative Ergänzung, wenn der Erbbaurechtsnehmer eine Kommune ist: 
 
4. Der Erbbauberechtigte erklärt, dass aus seiner Sphäre zur Wirksamkeit dieses Vertrages  

 keine Zustimmungen (vorherige Einwilligungen oder nachträgliche Genehmigungen) von Auf-
sichtsbehörden oder sonstiger anderer Stellen oder Dritter erforderlich sind. 

 noch die nachfolgend aufgeführten Zustimmungen (vorherige Einwilligungen oder nachträgli-
che Genehmigungen) erforderlich sind: ………………………………………………………… 

 zwar grundsätzlich die Genehmigung einer Aufsichtsbehörde erforderlich ist, im vorliegenden 
Fall aber eine Ausnahme gemäß ………………………………………………………. gegeben 
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ist. Der Erbbauberechtigte beauftragt den Notar nach Maßgabe von § 31 dieser Urkunde bei 
der zuständigen Aufsichtsbehörde ein Negativattest zu beantragen. 

 
 
 

§ 27 Grundbucherklärungen 

 

Die Vertragsschließenden, die über die Bestellung der nachfolgenden Rechte einig sind, bewilligen 
und der Erbbauberechtigte beantragt: 

 

1. In das Grundbuch des in § 1 bezeichneten Grundstücks einzutragen in Abt. II. 

a) an erster Rangstelle das Erbbaurecht mit dem gesetzlichen und vertraglichen Inhalt, 

b) das dingliche Vorkaufsrecht für den jeweiligen Erbbauberechtigten gemäß § 20 Abs. 1 dieses 
Vertrages im Rang nach dem Erbbaurecht. 

2. Für das vereinbarte Erbbaurecht ein Erbbaugrundbuch anzulegen und in dieses einzutragen: 

a) das Erbbaurecht mit dem gesetzlichen und vereinbarten dinglichen Inhalt gemäß § 19 dieses 
Vertrages,  

b) in Abt. II unter Nummer 1 eine Reallast für den Erbbauzins zugunsten des jeweiligen Grund-
stückseigentümers mit folgendem Inhalt: 

- dem Erbbauzins gemäß §§ 17 Abs. 1 und 33  

- der Erbbauzinsanpassungsklausel gemäß § 18  

- und der Vereinbarung für den Fall der Zwangsversteigerung gemäß § 17 Abs. 5 

c) in Abt. II unter Nummer 2 ein dingliches Vorkaufsrecht gemäß § 20 Abs. 2 dieses Vertrages 
zugunsten des jeweiligen Grundstückseigentümers im Rang nach dem Recht aus b).  

3. Der Erbbauberechtigte beantragt, dem Grundstückseigentümer eine beglaubigte Abschrift des 
Erbbaugrundbuches zu erteilen. 

 

 

§ 28 Ausfertigungen 

 

Von dieser Urkunde erhalten beide Vertragsteile je eine Ausfertigung.  

Eine beglaubigte Abschrift erhalten außerdem die Bischöfliche Finanzkammer Passau als kirchliche 
Stiftungsaufsichtsbehörde, sowie das Grundbuchamt. Der beglaubigten Abschrift für die Bischöfli-
che Finanzkammer muss in jedem Fall ein separater amtlicher Lageplan beigefügt sein, in dem das 
Vertragsgrundstück besonders gekennzeichnet ist. 

Eine einfache Abschrift erhalten das Finanzamt sowie das Vermessungsamt für den Fall, dass das 
Vertragsgrundstück noch nicht vermessen ist. 

 

 

§ 29 Belehrungen 

 

Die Beteiligten wurden vom Notar hingewiesen 

a) auf die Haftung beider Vertragsteile für die Kosten und die Grunderwerbsteuer, 
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b) darauf, dass das Erbbaurecht erst mit Eintragung im Grundbuch entsteht und dass diese Eintra-
gung im Grundbuch erst nach Kostenzahlung, Vorliegen der Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
Finanzamtes wegen der Grunderwerbsteuer, der notwendigen Genehmigungen, möglich ist 

c) auf die Folgen nicht beurkundeter Abreden, 

d) darauf, dass zur Bebauung die behördlichen Genehmigungen erforderlich sind,                                              

e) auf die Genehmigungsbedürftigkeit dieses Vertrages durch die Bischöfliche Finanzkammer 
Passau. 

 

 

§ 30 Nachtragsbeurkundung 

 

Die Vermessung des Erbbaugrundstücks wird, soweit vorhanden entsprechend den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes, ansonsten entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen erfolgen. 

Die Vertragsteile verpflichten sich, nach Vorliegen des amtlichen Veränderungsnachweises vor dem 
Notar das Ergebnis der amtlichen Vermessung anzuerkennen und etwa noch für den Grundbuch-
vollzug erforderliche oder zweckmäßige Erklärungen abzugeben, insbesondere das Erbbaugrund-
stück in grundbuchtauglicher Form zu bezeichnen. 

Hierzu bevollmächtigt der Erbbauberechtigte den Eigentümer unter Befreiung von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB. 

 

 § 31 Beauftragung des Notars 

 

Die Vertragsteile beauftragen unter entsprechender Antragstellung den Notar, erforderliche Ge-
nehmigungen für sie einzuholen und entgegenzunehmen und den grundbuchamtlichen Vollzug die-
ser Urkunde herbeizuführen und zu überwachen. Im Innenverhältnis wird der Notar angewiesen, die 
Urkunde erst dann dem Grundbuchamt zum Vollzug vorzulegen, wenn erforderliche Zustimmungs- 
und Genehmigungserklärungen bzw. Negativatteste (insbesondere nach § 26) auflagenfrei und 
ohne Einschränkungen erteilt wurden. Werden erforderliche Zustimmungs- und Genehmigungser-
klärungen nur unter Auflagen oder Einschränkungen erteilt, so wird der Notar die Urkunde erst dann 
dem Grundbuchamt zum Vollzug vorlegen, wenn die jeweils anderen Beteiligten dem zugestimmt 
haben. 
 

Dabei ist er in jeder Weise ermächtigt, Teilvollzug zu beantragen. 
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Abschnitt III 

 

 

§ 32 Besitzübergabe 

 

Die Übergabe des Erbbaugrundstücks erfolgt am .................. 

 

 

§ 33 Jährlicher Erbbauzins 

 

1. Der jährliche Erbbauzins beträgt ..................pro qm bei einer – angenommenen – Fläche von 
.............. qm, somit ......................... . 

 

2. Der Erbbauzins wird erstmals am .................. für die Zeit vom .................... bis 
..........................   fällig.  

 
 

 
Alternative Ergänzung, wenn Beträge an den Grundstückseigentümer zu erstatten sind: 
 
 
§ 34 Sonstiges: 
 
Der Grundstückseigentümer hat für das Erbbaugrundstück bereits nachfolgende Kosten veraus-
lagt. Es handelt sich im Einzelnen um: 
 
- 
- 
- 
 
Diese Beträge sind gemäß § 11 Abs. 5 des Vertrages dem Grundstückseigentümer zu erstatten. 
 
Der Gesamtbetrag in Höhe von ……… €   ist binnen 21 Tagen ab heute auf das Bankkonto des 
Grundstückseigentümers bei der LIGA BANK PASSAU eG, IBAN DE 02 7509 0300 0004 3030 
08 zu überweisen. 
 
Der Notar wird angewiesen, die Eintragung im Grundbuch und die Anlegung des Erbbaugrund-
buches erst dann zu veranlassen, wenn ihm die Zahlung dieses Betrages nachgewiesen ist. 
Vorher darf er dem Erbbauberechtigten und dem Grundbuchamt keine Ausfertigung oder be-
glaubigte Abschriften dieser Urkunde erteilen, die Erklärungen gemäß § 27 erhält.  
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Hinweise zu den Formulierungen: 
 
 
Die blau gehaltenen Wörter und Passagen bedürfen einer individuellen, auf den jeweiligen Ver-
trag angepassten Formulierung und werden i.d.R. durch die Bischöfliche Finanzkammer beim 
Beurkundungsauftrag vorgegeben.  
 
zu § 4 Abs. 1: 
 
Statt „Einfamilienhaus“ sind beispielhaft folgende Alternativen möglich:  

Zweifamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Wohn- und Geschäftshaus, Ge-
schäftshaus, Industriebetrieb, Handwerksbetrieb, Sportheim, Kindertagesstätte etc. Bei ge-
werblichen Erbbaurechten ist eine genaue Bezeichnung der Art des Gewerbebetriebes sowie 
des zur errichtenden Bauwerks erforderlich! Die Nebenanlagen sind stets individuell zu be-
zeichnen. 

 
zu § 18: 
 
Bei Bestellung von Erbbaurechten zu gewerblichen Zwecken ist die Anpassungsklausel dahin-
gehend abzuändern, dass eine Anpassung erstmals und wiederholt ab einer Veränderung des 
Verbraucherpreisindex um mehr als 10% Prozent zulässig ist. 
 
 
zu § 26 Abs. 4 
 
Bitte bei Verträgen mit Kommunen durch den Erbbauberechtigten im Einzelfall abklären lassen, 
ob eine Zustimmung notwendig oder entbehrlich sind und dann die zutreffende Formulierung 
(s. die im Muster aufgeführten Alternativen) in den Erbbaurechtsvertrag aufnehmen. 
 
Bei Kommunen besteht z.B. ein Genehmigungserfordernis gemäß Art. 72 Abs. 1 GO, Nr. 8.1.4 
der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Kommunen vom 05.05.1983 (MABl S. 408). 
Alt. 3. Ebenso aber können für Kommunen z.B. Ausnahmen von dieser Genehmigungspflicht 
nach der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften des kommunalen 
Kreditwesens vom 16.08.1995, 28.03.2001 (GVBl S. 812, GVBl S. 174) bestehen. Mit Blick auf 
das Urteil des BGH vom 22.01.2016 – V ZR 27/14 ist zur Vermeidung von Risiken jedoch auch 
in diesen Fällen unbedingt ein Negativattest der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde er-
forderlich. 
 
 
zu § 34 
  
Für den Fall, dass der Grundstückseigentümer bereits Erschließungskosten im weitesten Sinne 
getragen hat und diese nach dem Inhalt dieses Vertrags vom Erbbauberechtigten zu erstatten sind, 
ist dieser Passus samt Auflistung der Beträge zu ergänzen. 
 
 
 


