
 

 

Pressemitteilung 11.02.2015 
Deutscher Erbbaurechtsverband e.V. informiert: 
   Erbbaurecht, was wissen Sie eigentlich darüber? 
 
Bereits im 11. bis 13. Jahrhundert wussten die Menschen wie sinnvolles Investieren gelingt 
 
Zwar ist das Erbbaurecht als Wort nicht aus dem Hochmittelalter und vielen Menschen durchaus 
bekannt, doch klingt es für eine Mehrzahl ungebräuchlich oder ungewohnt und somit 
unüberschaubar und fremd. Durch die klingende Einfachheit des Wortes entstanden bisher viele 
Ideen, Meinungen und fälschlich geglaubte Wahrheiten, die sich zu unsachgemäßen Vorurteilen 
rund um das Thema Erbbaurecht gefestigt haben. Um mehr Objektivität in das komplexe Thema zu 
bringen, gründete sich im Jahr 2013 der Deutsche Erbbaurechtsverband e.V. mit Sitz in Berlin. Dieser 
noch sehr junge Verband hat sich als politisch sowie wirtschaftlich unabhängige Institution ein 
ehrgeiziges Ziel gesetzt. Er fungiert als neutraler Vermittler zwischen Gebern und Nehmern des 
Erbbaurechts und ist bestrebt Wissenslücken zu schließen, Vorurteile zu entkräften und die 
öffentliche Diskussion anzuregen. 
 
Nun mal ehrlich, was wissen Sie persönlich bisher über das Erbbaurecht, außer dass es die Trennung 
des Eigentums von Grundstück und Gebäude darstellt? Zusammenhängend ist das Wort 
Erbbaurecht ja selbst schon mit Vorurteilen behaftet und schränkt damit seine Vielfalt ein. Zerlegen 
wir es allerdings in seine Bestandteile, verliert es seinen mystischen Klang. Es wird so zum 
dreifachen Plus: denn damit enthält jeder Wortteil für sich eine durchaus positive Bedeutung 
„ERBEN – BAUEN – RECHT“. Wer möchte nicht gerne erben, einmal bauen und Recht haben? Frei 
übersetzten könnte man das komprimierte Wort einfach mit: die rechtlich gesicherte Bebauung und 
Nutzung von langfristig gepachteten Grundstücken oder Flächen mit dem Anrecht auf Veräußerung 
und Vererbung.  



 

 

 
Weit hergeholt könnte man sagen, doch das Hochmittelalter um das 11. bis 13. Jahrhundert war 
bereits Vorreiter des Erbbaurechts. Es war die Zeit als Könige, Herzöge und Grafen urbares und 
unbesiedeltes Land an ehrbare Bürger verteilten, damit diese es nutzbar machten. Die zugeteilten 
Gelände waren in der Regel durchschnittlich 10 Hektar große Grundstücke, was für die damalige 
Zeit eine gewinnbringende Bewirtschaftung bedeutete. Damit aber die Umgestaltung in nutzbares 
Land auch auf Dauer funktionierten konnte, erschufen die Grundstückseigentümer das Erbrecht für 
die betreffenden Länderzonen. Die sogenannten Hufen mussten dann nach dem Tod des 
Bewirtschafters nicht mehr, wie sonst üblich, zurückgegeben werden. Somit entstanden schon 
damals gewinnbringende Vorteile für Geber und Nehmer der Grundstücke. Die Grundlage des 
Erbbaurechts als Instrument für sinnvolles Investieren war geboren.  
 
Heute in unserem industriellen Zeitalter mit immer weiter steigenden Grundstückspreisen, ist es 
naheliegend sich der einfachen Methoden zu besinnen und diese an moderne Gegebenheiten und 
rechtliche Grundlagen anzupassen. So hat sich das Erbbaurecht bis heute zu einem vielseitigen 
Instrument für bezahlbaren Wohnungsbau und zukunftsorientierte Investitionen entwickelt. Allein 
in Deutschland werden die zur Verfügung stehenden Erbbauflächen von Experten auf rund 100.000 
geschätzt, deren Eigentümer vorrangig Stiftungen und kirchliche Einrichtungen sind. Diese 
Grundstücksgeber erfüllen mit den Pachteinnahmen, die sich zwischen drei bis fünf Prozent Rendite 
bewegen, ihre kulturellen und sozialen Verpflichtungen. Wobei das Nutzungsentgelt für den 
überlassenen Grund und Boden, der fachlich genannte Erbbauzins, nicht willkürlich veranschlagt 
wird. Dieser wird von Gutachterausschüssen für Grundstückswerte festgelegt und orientiert sich an 
den jeweiligen Bodenrichtwerten. Im Durchschnitt liegt das aktuelle Nutzungsentgelt bei rund 
einem Euro pro Quadratmeter. Dieser Wert wird nur etwa alle 10 Jahre auf Basis eines 
zugrundeliegenden Index von den Fachleuten angepasst.  
 
Allein der absurde aktuelle Vorschlag aus den Reihen der IG Bau, eine Umzugsprämie für ältere 
Menschen zur Schaffung von Lebensraum für Familien einzuführen, zeigt wie wichtig es in unserer 



 

 

Zeit geworden ist bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Da sich 
Erbbaurechtsgrundstücke meist in zentralen Lagen befinden, bieten sie beste Voraussetzungen für 
Familien, ältere Menschen sowie sozial Schwächere und damit auch für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung. Vor allem Städte und Gemeinden sollten sich hier durch gezielte Informationen 
zu einem Umdenken entschließen. Die Vermittlung genau dieses speziellen Wissens hat sich der 
Deutsche Erbbaurechtsverband e.V. zur Aufgabe gemacht.  
 
Auch für Unternehmer und private Anleger tun sich beim Erbbaurecht beste Möglichkeiten auf 
lukrativ in die Zukunft zu investieren. Aufgrund der momentanen Niedrigzinsphase ist Bauen zwar 
für viele erschwinglich geworden, doch die hohen und weiter steigenden Grundstückspreise 
vernichten diesen Vorteil. Mit dem Erbbaurecht kann allerdings jeder wirtschaftliche sowie 
finanzielle Vorzug auf lange Sicht genutzt werden. Erbbaurechtsverträge werden in der Regel über 
60 bis 99 Jahre geschlossen und können jederzeit verlängert werden. Auch das Vererben, 
Verschenken und der Verkauf sind unproblematisch im Erbbaurechtsgesetz verankert.  
 
Das Erbbaurecht stellt mit all seinen Möglichkeiten und Facetten also eine repräsentative und 
vielseitige Zukunftsform für unterschiedlichste Grundlagen und Gegebenheiten dar. Wenn Sie nun 
neugierig auf das komplexe Thema und das Wort mit dem dreifachen Plus geworden sind, steht 
Ihnen der Deutsche Erbbaurechtsverbband e.V. mit Rat und Wissen zur Seite. Kontaktdaten sowie 
Termine und weitere interessante Details finden Sie unter der Internetadresse 
www.erbbaurechtsverband.de.  
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