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ERBBAURECHT IN DER ERZDIÖZESE FREIBURG  
(Stand: 02/2023) 

Verwaltung: 

Verwaltung 

Die Erbbaurechtsverwaltung für die Stiftungen und Kirchengemeinden erfolgt zentral  
über die Stiftungen der Erzdiözese Freiburg. 

 

Was ist Erbbaurecht? 

Im notariellen Erbbaurechtsvertrag verpflichtet sich der kirchliche Grundstückseigentümer, 
den Grund und Boden auf 99 Jahre für die Bebauung, zum Haben von Bauwerken,  
zur Verfügung zu stellen. Am Grundstück erhält der Erbbaurechtsnehmer ein umfassendes 
Nutzungsrecht, das im Grundbuch abgesichert und für das sogar ein eigenes 
(Erbbau-)Grundbuch neu angelegt wird. Für die Grundstücksüberlassung bezahlt der 
Hauseigentümer einen jährlichen Erbbauzins, der im Erbbaurechtsvertrag festgelegt wird. 

 

Vorteil Erbbaurecht 

Durch ein Erbbaurecht kann bereits ein durchschnittliches Einkommen zur Finanzierung 
eines Eigenheimes ausreichen. Denn der Hauseigentümer spart dadurch Kosten für den  
Kauf eines Grundstücks. Dadurch werden Mittel für den Hausbau frei und der Traum  
vom Wohneigentum wird dadurch für viele Familien erst möglich. 

Das Erbbaurecht, als grundstücksgleiches Recht, ist belastbar, verkäuflich und vererblich  
und wird steuerlich -mit allen Vorteilen- wie ein Kaufgrundstück behandelt. 

Das Erbbaurecht bietet Sicherheit über Generationen. 

 

Vergabekriterien 

Bei Grundstücken zu Wohnzwecken werden gerne junge Familien mit minderjährigen 
Kindern berücksichtigt. Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage eines einheitlichen 
Bewerberfragebogens. Die Beleihungsfähigkeit des Bauvorhabens prüft die finanzierende 
Bank. 
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Entlastung für Familien 

Bei Abschluss des Erbbaurechtsvertrages wird für jedes minderjährige Kind, welches  
im Haushalt des Erbbauberechtigten wohnt, der Erbbauzins um 20 Prozent ermäßigt. Diese 
Ermäßigung kann bis zu 80 Prozent betragen und wird einmalig für einen Zeitraum von  
bis zu sieben Jahren gewährt. Voraussetzung ist die Eigennutzung des Erbbaurechts. 

 

Erbbauzins 

Während der Dauer des Erbbaurechts ist ein jährlicher Erbbauzins – vergleichbar einer  
Miete – an den Grundstückseigentümer zu zahlen. Der Erbbauzins ist wertgesichert. Er passt 
sich automatisch entsprechend der Veränderung der Lebenshaltungskosten und der Löhne 
in Deutschland an. 

Die erste Anpassung erfolgt nach 12 Jahren, danach im 6-Jahres-Rhythmus. 

Der Erbbauzins ist unabhängig von allen Wertsteigerungen des Grundstücks:   
Somit überschaubare Kosten auch in Zukunft. 

 

Veräußerung Erbbaurecht 

Das Erbbaurecht ist grundsätzlich veräußerlich. Die Veräußerung des Erbbaurechts bedarf 
jedoch der schriftlichen Zustimmung des Grundstückseigentümers. Diese wird in der Regel 
auch erteilt. Es wird dabei geprüft, ob auch nach Übergabe des Erbbaurechts  
die vertraglichen Rahmenbedingungen gewährleistet sind. 
 
 
Belastung des Erbbaurechts 

Die Belastung des Erbbaurechts mit Grundpfandrechten, Dauerwohn- und Dauer-
nutzungsrechten und Reallasten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Grundstücks-
eigentümers. Das Erbbaurecht kann also auch mit Finanzierungsgrundschulden der Banken 
für den Hausbau- oder -kauf belastet werden. 

 

Erbbaurecht und Erbfall 

Das Erbbaurecht erlischt nicht mit dem Tod des Erbbaurechtsnehmers, sondern geht mit 
dem Erbfall auf den oder die Erben des Erbbaurechtsnehmers über. 
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Gegenseitiges Vorkaufsrecht 

Die Vertragsparteien räumen sich gegenseitig Vorkaufsrechte ein:  

Der Grundstückseigentümer räumt dem jeweiligen Erbbauberechtigten am Erbbau- 
grundstück ein dingliches Vorkaufsrecht in der Regel für alle Verkaufsfälle ein. 

Der Erbbauberechtigte räumt dem jeweiligen Grundstückseigentümer am Erbbaurecht das 
dingliche Vorkaufsrecht für alle Verkaufsfälle ein. 

Mit der Ausübung des Vorkaufsrechts kommt der Kauf zwischen dem Berechtigten und  
dem Verpflichteten unter den Bestimmungen zustande, welche der Verpflichtete mit dem 
Dritten vereinbart hat. 

 

Zeitablauf Erbbaurecht 

Ein Erbbaurecht ist nicht kündbar, es endet durch Zeitablauf.  

Nach Ablauf der Vertragslaufzeit erlischt das Erbbaurecht und das Gebäude fällt an  
den Grundstückseigentümer zurück. Sofern das Gebäude Wohnzwecken dient, zahlt der 
Grundstückseigentümer dem Erbbauberechtigten für die vertraglich vereinbarten Bauwerke 
eine Entschädigung von 2/3 des Verkehrswertes, den sie zu diesem Zeitpunkt haben.  

Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, die Verlängerung des Erbbaurechts auch schon 
während der Erbbaurechtslaufzeit zu verhandeln und den Inhalt des Erbbaurechts neu  
zu vereinbaren. 

 

Kosten und Abgaben Erbbaurecht 

Der Erbbauberechtigte hat alle Kosten, die im Zusammenhang mit dem Abschluss des 
Erbbaurechtsvertrages entstehen, zu übernehmen. Hierzu gehören insbesondere die 
Notariats- und Grundbuchgebühren. Außerdem hat der Erbbauberechtigte die 
Grunderwerbsteuer für die Erbbaurechtsbestellung zu tragen.  

Der Erbbauberechtigte übernimmt alle auf das Grundstück und das Erbbaurecht  
entfallende einmalige und wiederkehrende öffentliche und privatrechtliche Lasten und 
Abgaben und Pflichten, insbesondere bereits angefallene und noch zur Erhebung gelangende 
Anlieger- und Erschließungskosten, sowie die Grundsteuer. 

Der Erbbauberechtigte ist zudem für die Versicherung seines Gebäudes auf dem 
Erbbaugrundstück verantwortlich 


