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Fragen zum Thema Erbbaurecht 
 

 

 

 

Wo ist das Erbbaurecht gesetzlich geregelt?  
 

Die gesetzlichen Regelungen zum Erbbaurecht finden Sie im ErbbauRG  

(Gesetz über das Erbbaurecht). Neben diesen gesetzlichen Regelungen ist 

der jeweilige individuell vereinbarte Erbbaurechtsvertrag mit seinen 

Regelungen maßgeblich.  

 

Was ist ein Erbbaurecht? 
 

Das Erbbaurecht ist das veräußerliche und vererbliche Recht, auf oder 

unter der Oberfläche eines fremden Grundstücks ein Bauwerk zu haben. 

Der Erbbauberechtigte wird dadurch Eigentümer des Bauwerks, ohne 

gleichzeitig auch Eigentümer des Grundstücks zu sein.  Es wird im 

Grundbuch auf einem gesonderten Grundbuchblatt eingetragen. 

 

Was ist der Erbbauzins?  
 

Der Erbbauzins ist der Betrag, den der Erbbaurechtsnehmer an den 

Erbbaurechtsgeber für die Nutzung des Grundstücks bezahlt. Auf Grund 

der langen Vertragslaufzeit ist im Erbbaurechtsvertrag eine 

Wertsicherung des Erbbauzinses vereinbart.  

 

Der Erbbauzins beträgt in der Regel 4 Prozent vom Grundstückswert bei 

einer Wohnnutzung und 5% des Grundstückswertes bei einem 

gewerblichen Verwendungszweck. 

 

Was ist eine Wertsicherungsklausel?  
 

Die Wertsicherungsklausel soll sicherstellen, dass der zwischen den 

Vertragsparteien zu Vertragsbeginn vereinbarte Erbbauzins gegen eine 

Geldent- bzw. –aufwertung geschützt ist, also inflationsgesichert ist. 

Maßstab ist dabei der Verbraucherpreisindex für Deutschland. Für 

Wohnerbbaurechte enthält das ErbbauRG in § 9a darüber hinaus einen 

Schutzmechanismus, bspw. bei einer hohen Inflationsrate und 

gleichzeitig stagnierenden Bruttoverdienste der Arbeitnehmer.  

 

Welche Voraussetzungen zur Vergabe gibt es?  
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Voraussetzung zur Vergabe eines kirchlichen Erbbaurechts ist, dass der 

künftige Erbbauberechtigte nicht von der Kirche ausgetreten ist und 

einen aussagekräftigen Finanzierungsplan über sein Bauvorhaben 

vorlegen kann.  

 

Was ist ein aussagekräftiger Finanzierungsplan?  
 

Ein aussagekräftiger Finanzierungsplan ruht auf den folgenden drei 

Säulen: Eigenmittel, Fremdkapital und den monatlichen Einnahmen 

bzw. Ausgaben des künftigen Erbbauberechtigten. Soweit Eigenmittel 

vorhanden sind, senden Sie uns bitte einen Nachweis zu. (z.B. 

Kontoauszüge, Wertermittlungen der eigenen Immobilie) Wird eine 

Finanzierung bei der Bank angestrebt, benötigen wir einen detaillierten 

Finanzierungsplan für das Gebäude und den anfallenden 

Erschließungskosten. Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage unser 

Formular „Fragebogen zur Finanzierung eines Erbbaurechts“ zu.   

 

Welche Laufzeit hat ein Erbbaurechtsvertrag? 
 

Das Erbbaurecht wird im Allgemeinen auf die Dauer von 99 Jahren 

bestellt. Kürzere Laufzeiten (Gewerbeerbbaurechte) sind denkbar. 

 

Was passiert mit Zeitablauf nach 99 Jahren? 
 

Mit Zeitablauf des Erbbaurechts geht das Bauwerk in das Eigentum des 

Grundstückseigentümers über und der Grundstückseigentümer hat dann 

bei zu Wohnzwecken bestellten Erbbaurechten eine Entschädigung in 

Höhe von 2/3 des Wertes zu leisten, den das Bauwerk bei Ende des 

Erbbaurechts hat.  

 

Der Grundstückseigentümer kann seine Pflicht auf eine Entschädigung 

jedoch dadurch abwenden, dass er dem Erbbauberechtigten die 

Verlängerung des bestehenden Erbbaurechts auf die restliche 

Lebensdauer des Gebäudes anträgt. 

 

Was kann auf einem Erbbaurecht gebaut werden? 
 

Jedes Erbbaurecht wird zu einem bestimmten Zweck bestimmt. Also 

beispielsweise zur gewerblichen Nutzung oder zur Nutzung zu 

Wohnzwecken. Die Ausführung der Bebauung selbst richtet sich in erster 
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Linie nach den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften (z.B. 

Bebauungsplan). 

 

Woher bekomme ich einen Bebauungsplan? 

 

Der Bebauungsplan kann über die zuständige Kommune abgefragt 

werden.  

 

Was ist bei der Planung von baulichen Veränderungen zu 

beachten? 
 

Bauliche Veränderungen (z.B. Flächenerweiterung) und Abweichungen 

vom Vertragszweck (z.B. Nutzungsänderung) erfordern in der Regel eine 

vorherige Zustimmung durch den Erbbaurechtsgeber und können einen 

Nachtrag zum bestehenden Erbbaurechtsvertrag notwendig machen. 

Gegebenenfalls ist bei massiven baulichen Erweiterungen oder 

Nutzungsänderungen eine Erbbauzinsanpassung erforderlich.  

 

Kann ich das Erbbaurecht zur Finanzierung des Bauvorhabens 

belasten? 
 

Ein Erbbaurecht kann ebenso wie ein Grundstück mit 

Grundpfandrechten, wie Hypotheken oder Grundschulden belastet 

werden. Eine solche Belastung bedarf der Zustimmung des 

Grundstückseigentümers und muss erteilt werden, wenn sich die 

Belastung des Erbbaurechts im Rahmen der ordnungsgemäßen 

Bewirtschaftung bewegt. Die Rechte des Grundstückseigentümers 

(Erbbauzins, Vorkaufsrecht) gehen den Belastungen immer vor.   

 

Wer ist für die Versicherung des Gebäudes verantwortlich? 
 

Für die Versicherungen eines Gebäudes etwa gegen Brand-, Sturm- oder 

Wasserschäden ist der Erbbaurechtsnehmer verantwortlich.  

 

Kann das Grundstück käuflich erworben werden? 
 

Der Kauf des Erbbaurechtsgrundstücks durch den Erbbaurechtsnehmer 

ist generell nicht möglich. Auf Grund des bayerischen Stiftungsgesetzes 

und kirchlicher Stiftungsvorgaben sind die Stiftungen verpflichtet, das 

Grundstockvermögen der Stiftungen, zu denen gerade auch die im 

Erbbaurecht vergebenen Grundstücke gehören, auf Dauer zu erhalten. 
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Für den Fall, dass die Stiftung das Grundstück dennoch einmal an einen 

Dritten veräußert, erhält der Erbbauberechtigte ein Vorkaufsrecht.  

 

Bis wann muss ich mit meinem Bauvorhaben beginnen? 
 

Die Bebauung muss innerhalb von 4 Jahren nach Vertragsabschluss 

erfolgen.  

 

Was bedeutet Heimfall? 
 

Unter engen Voraussetzungen kann der Grundstückseigentümer einen 

Anspruch darauf haben, dass das Erbbaurechtsgrundstück gegen 

Entschädigung wieder an ihn zurückfällt. Gründe hierfür können unter 

anderem ein vertragswidriger Gebrauch des Erbbaurechts, eine nicht 

fristgerechte Bebauung oder ein mindestens zweijähriger 

Zahlungsverzug des Erbbaurechtsnehmers sein.   

 

Kann ein Erbbaurecht veräußert, übertragen oder vererbt 

werden? 
 

Erbbaurechte können - genau wie Grundstücke -  durch notarielle 

Beurkundung auf Dritte übertragen werden. Die Veräußerung bedarf 

jedoch der Genehmigung des Grundstückseigentümers. Im Erbfalle geht 

das Erbbaurecht kraft Gesetzes auf die Erben über.  

 

Welche Kosten entstehen außerdem? 

 

Grunderwerbsteuer, Grundsteuer, alle Erschließungs- und 

Herstellungsbeiträge, sowie sonstige einmalige, sowie wiederkehrende 

Abgaben etc. sind vom Erbbaurechtsnehmer zu tragen. Gleiches gilt für 

Notar- und Grundbuchosten, sowie evtl. Vermessungskosten. Diese 

Verpflichtungen beruhen auch auf der Tatsache, dass der Gesetzgeber 

das Erbbaurecht als grundstücksgleiches Recht ansieht.  

 
Sie haben noch Fragen? Wir helfen Ihnen gern weiter!  

Bischöfliches Ordinariat – Hauptabteilung Finanzen und Bau  

Referat Stiftungen und Liegenschaften   

Sekretariat: 

Pia Lang 

Tel. 0851 393-3154 

E-Mail: pia.lang@bistum-passau.de 

Homepage: www.bistum-passau.de 

 
Hinweise zum Datenschutz: www.bistum-passau.de/datenschutz 
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