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Sachgerechte Berücksichtigung der Erbbauzinsrea[[ast

Sachgerechte Berücksichtigung

Erbba uzinsrea[[ast

der

lrene Lindner,
Berlin

1 Barwert der Erbbauzinsen im >k[assi-
schen<< Erbbaurecht

Die Autorin hat eine umfassende Untersuchung von mehr als
2.000 Erbbaugrundstücken vorgenommen. Repräsentativ für
dieses Portfolio ist ein Erbbaurechtsveftrag, der flir ein Rei-
henhausgrundstück in Niedersachsen am 2.1.1964 auf 99
Jahre abgeschlossen wurde. Die Restlarfzeit des Vertrages
beträgt 53 Jahre. Der Erbbaurechtsvertrag enthält in seiner
ursprünglichen Form eine Wertsicherungsklausel entspre-
chend den Wertänderungen der Bodenwerle des jeweiligen
Grundstücks. Alle 5 Jahre sollte überprüft werden, ob der
Erbbauzins noch 5 % des gemeinen Werls des mit dem Erb-
baurecht belasteten Grundstücks entspricht. Dabei sollte die
Belastung durch das Erbbaurecht außer Betracht bleiben.
Also ist der Bodenwert vergleichbarer unbebauter Grundstü-
cke zugrunde zu legen. Der Ausgangsbodenwert im Jahre
1964 betrug 5€1m2. Der ursprünglich vereinbarte jährliche
Erbbauzins betrug 0,25 €1m2. Der heutige Bodenwert in einer
guten städtischen Wohnlage beträgt 760€1m2, wobei der
Bodenwerl seit drei Jahren unverändert in dieser Größe fest-
gestellt wurde. Entsprechend der vertraglichen Vereinbarung
würde der Erbbauzins heute 8 €/m2 betragen. Das Reihen-
hausgrundstück ist 300 m2 groß, sodass der verlraglich zu-
lässige Erbbauzins 2.400 € im Jahr (monatlich 200€) be-
trägt. Das Reihenhaus hat eine Wohnfläche 90 m2. Das
Gebäude ist regelmäßig instandgesetzt, aber nicht grund-
legend modemisiert worden. Es weist einen schlechteren

Lindnerl und Bentrup2 haben unabhängig voneinander ein allgemein
anwendbares Mode[[ zur Bewertung von Erbbaurechten vorgeschtagen.
Beide Vorschläge lösen die Berücksichtigung der Erbbauzinsreallast aus

der Bewertung des Erbbaurechts heraus, weil der Erbbauzins nicht lnhatt
des Erbbaurechts ist, sondern eine Belastung des Erbbaurechts. Jedoch
unterscheidet sich die jeweilige Berechnung des Barwerts der Erbbau-
zinsreallast, sodass auf diesen Aspekt und weitere Detailfragen noch
einmal eingegangen werden so[[.

lm langjährigen Verlauf eines Erbbaurechtsvertrags verändern sich die
wirtschaftlichen Bedingungen, was das Verhältnis beider Vertragspar-
teien zueinander je nach Vertragsdauer verändert. Die gesetzliche Be-

schrän ku ng zu r Erbbauzinsanpassu ng für Wohnerbbaurechte scheint den
Erbbauzins vom lmmobilienrisiko zu [ösen. Begründet auf einer umfas-
senden Marktanalyse wird gezeigt, dass die Bestimmung eines sachge-
rechten Bewertungsmodells nicht einfach und universell getingt.

Bauzustand als Reihenhäuser des gleichen Baujahrs im Voll-
eigentum auf. Die Restnutzungsdauer des Bauwerks über-
steigt die Restlaufzeit des Verlrags nicht. Die erzielbare
Miete beträgt 6€1m2, also 540€ monatlich. Würde heute
der vertraglich zulässige Erbbauzins verlangt werden, müss-
ten 3l oÄ der Nettokaltmiete an den Erbbaurechtsgeber be-
zahlt werden. Das wäre für das (für Familien) nicht zeitge-
mäße Gebäude angemessen. Der Wohnwert wird hier
maßgeblich von der Gartennutzung mit gutem Ausblick auf
die Stadt geprägt.

Dieses Reihenhaus im Erbbaurecht wurde vom ursprüng-
lichen Erbbaurechtsnehmer lebenslang bewohnt und jetzt
von den vier Kindem an eine alleinstehende Person mittleren
Alters ftir 130.000 € verkauft. Vergleichbare Reihenhäuser
in dieser Lage im Volleigentum haben einen Verkehrswert
von 150.000€, bei dessen Ermittlung der vorläufige Sach-
wert 145.000 € ergibt und ein Faktor zur Anpassung des
Sachwerts in Höhe von 1,03 berücksichtigt wurde. Der
Werl des unbebauten Grund und Bodens flir vergleichbare
Baugrundstücke beträgt 48.000 €.

Der Marktwert für das erbbauzinsfreie Erbbaurecht ergibt
sich aus:

'l Lindner, Irene, Erbbaurecht - vcrschiedene Modelle zur Bewcfiung, Der Im-
rnobilicnbewerter 20 10. 15-2 I .

2 Bentnrp, Hermunn, Vorschlag für eine einfache und universelle Methodik zur
Bewefiung von Erbbaurcchten, GuG 2010,129 ff.
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1. dem zeitlich beschränkten, der tatsächlichenbzw. vertrag-
lich vereinbarten Nutzung entsprechenden Bodenwert;

2. plus dem Wert des Bauwerks (in o. g. Beispiel ist dabei
kein Wertanteil der baulichen und sonstigen Anlagen zu
berücksichtigen, der entschädigungslos dem Erbbau-
rechtsgeber zusteht);

3. minus dem Barwerl des Erbbauzinses;

4. plusiminus den besonderen objektspezifischen Grund-
stücksmerkmalen, für Erbbaurechte vor allem besondere
(Vertrags)Bedingungen (welche im Beispiel den Ver-

kehrswert nicht beeinflussen).

Die Wertbestandteile 1. und 2. sind in Summe mit dem

Faktor zur Anpassung des Sachwerts sowie mit dem vom
Gutachterausschuss veröffentlichten Faktor zur Anpassung

frnanzmathematisch errechneter Werte von Erbbaurechten

anzupassen.

Zuerst soll der erbbauzinsfreie Wert des Erbbaurechts be-

rechnet werden, also Position 3. unberücksichtigt bleiben.

Es ergibt sich fiir o. g. Beispiel:

[44.500€ + 97.000€] x 1,03 * 0,9 + 0€ = rd. 13',1.000€

Um aus dem Marktwert firr das erbbauzinsfreie Erbbaurecht

den Marktwert des Erbbaurechts zu ermitteln, sind die ver-
traglich und gesetzlich erzielbaren Erbbauzinsen zu kapitali-
sieren.

1.1 Vertraglich zulässiger Erbbauzins

Bentrup schlägt vor, den Reallastzinssatz aus der Differenz
von
w Kapitalmarktzins s atz tnter B erücks ichti gun g der Re stl au f-

zeit des Erbbaurechtsvertrags und
w der prognostizierten langfristigen Veränderungsrate des

Erbbauzinses aufgrund der individuellen Indexiemngsver-
einbarung im Erbbaurechtsvertrag

zu bestimmen. Hier soll der langfristige Kapitalmarktzinssatz
mit 5,0 %o angenommen werden. Die individuelle Indexre-

rungsvereinbarung ist für den im Beispielfall abgeschlos-

senen Erbbaurechtsvertrag die Bodenwertänderung. Der Bo-
denwert des Beispielgrundstücks hat sich in den vergangenen

46 Jahren auf das 32-fache erhöht, was einer jährlichen
Steigerung von 7,83 oÄ entspricht. Die Bodenwertänderung

wird für die Zukunft geringer und zwar mit 4,0 0/o prognos-

tiziert. Daraus ergibt sich überschlägig ein Reallastzinssatz in
Höhe von 5,0 oÄ - 4,0oÄ: l,0Yo.

Für den Barwert der Erbbauzinsen ergibt sich nach Bentrup:

2.400€ * Vs,0-4,0/s3 - 2.400€ * V1,0/s3 = 2.400€ * 40,99 =

98.376€.

Lindner kapitalisiert den Barwert der erzielbaren ErbbarLzrn-

sen mit dem Differenzzinssatz aus

w Erbbauzinssatz
w plus Bodenwertänderung
w minus Auswirkung der Wertsicherungsklausel.

Der Barwert der Erbbauzinsen beträgt danach:

2.400 € * Vs,0+4,0-4,ots3 -2.400€ * Vs,0/s3 =2.400 € *.18,49 =
44.376€.

Der Marktwert des Erbbaurechts würde sich nach Bentrup
wie folgt ergeben:

[++.soo€ + 97.000€] x 1,03 * 0,9 - 98.376€ + 0€ =

rd. 33.000 €

nach Lindner:

[44.500€ + 92.000€] x 1,03 * 0,9 - 44.376€ + 0€ =

rd. 87.000 €

Die Ergebnisse unterscheiden sich deutlich. Im Beispiel han-
delt es sich um ein kleines, nicht zeitgemäßes Reihenhaus in
guter Aussichtslage am Rande einer Stadt mit historischen
Baudenkmalen und aktiven Kulturleben. Das Haus wurde
instandgehalten und ist noch 53 Jahre nrfizbar. Vergleichbare
Häuser in der Nachbarschaft im Volleigentum kosten
150.000 €. Selbst wenn monatlich 200 € Erbbauzins auf-
gebracht werden muss, ist es nicht realistisch, dass der Kauf-
interessent einen gravierenden Abschlag macht. Der Erbbau-
zins liegt in einer zum Bodenwerl angemessenen Relation.
Hier würde der (reine) Gebäudewefi als angemessener Kauf-
preis in Frage kommen, mit einer rd. 10 oÄ-igen Wertmin-
derung wegen der Einschränkungen eines Erbbaurechts. Das
Ergebnis von Lindner erscheint plausibel.

1.2 Gesetzlich zulässiger Erbbauzins

Mit Anderung des ErbbauRG vom 8. 1.1914 wurde im $ 9a

die Anderung der Grundstückswertverhältnisse als Bezugs-

maßstab fiir den Anspruch auf Erhöhung des Erbbauzinses

ausgeschlossen. Eine Vertragsänderung wurde damit nicht
gefordert, lediglich sind die tatsächlich geltend zu machen-

den Erhöhungsbeträge ab jetzt durch die eingetretene Ande-
rung der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse bezogen

auf das Datum der Vereinbarung der Wertsicherungsklausel
(im Beispiel der 2.1.1964) begrenzt.s

Der Bodenwert des Erbbaugrundstücks war von 1964 bis

l9l4 von 5 € auf 30 € gestiegen. Entsprechend der vertrag-
lichen Vereinbarung konnte zum 3.I.1914 eine Erhöhung
des Erbbauzinses von ursprünglich 0,25 €lm2 auf 1,50 €lm2
also das 6-fache vorgenommen werden. War eine solche
Erhöhung durchgeführt worden, hatte diese auch nach der
Gesetzesänderung grundsätzlich Bestand.

Durch den BGH wurde der unbestimmte Rechtsbegriff >An-
derung der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse( aus-

gelegt. Später hat das statistische Bundesamt die Vielzahl der

zu ermittelnden Indizes zusammengefasst. Heute ist der Maß-
stab aus dem Mittel

3 v. Oefele/Winkler,Handbttch des Erbbaurechts, 4. Aufl., Verlag C.H. Beck,

München 2008.
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w der Anderung des Verbraucherpreisindex und
w der Anderung des Index der Bruttomonatsverdienste der

Arbeitnehmer
abzuleiten.

Der Verbraucherpreisindex (bzw. der vergleichbare Index)
hat sich von Januar 1964 bis Januar 2010 von 30,5 auf 107,1

erhöht, das ist eine Steigerung auf das 3,51-fache.

Der Index der Bruttomonatsverdienste der Arbeitnehmer hat

sich von I4,1 auf 106,1 und damit auf das 7,52-fache erhöht.

Die Anderung der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse
beträgt somit innerhalb der bisherigen Vertragslaufzeit (3,51

+ 7,52)12: 5,52. Diese Steigerung entspricht einer jährlichen

Steigerung von 3,78%o.

Für die Zukunft wird hier eine Steigemng um 3,0 oÄ prog-

nostiziert.

Für den beschriebenen Verlrag bedeutet die gesetzliche Gren-

ze eine Erhöhungsmöglichkeit von 0,25 €lm2 (ursprünglich

vereinbarter Erbbauzins) auf 0,25€lm2 *5,52: 1,38 €lm:2.

Wulde vor dem 8.1.1974 bereits eine Erhöhung auf
1,50 €lm2 vorgenommen, so bleibt diese zulässig. In den

36 Jahren seit der Gesetzesänderung wäre jedoch keine wei-
tere Anpassung des Erbbauzinses bis zum heutigen Tage

möglich gewesen.

Die tatsächliche Bewirlschaftung des Vertrags war in den

ersten Jahren ohne Erhöhung des Erbbauzinses durchgeftihrl
worden. Deshalb beträgt der gesetzlich zulässige Erbbauzins

im Beispiel 1,38 €lm2 * 300 m2 :414 € im Jahr. Dabei wird
dem Vorschlag von Benlrup gefolgt, den bis Januar 2010 sich

aus dem Index erechnenden Erbbauzins einzusetzen, obwohl
wegen der vertraglich vereinbarten Frist eine Erhöhung nur
alle 5 Jahre, zuletzt im Januar 2009 möglich war. Bei einem

aktuellen Bodenwerl von 48.000 € beträgt die Bodenwert-

verzinsung 0,860 .

Für den Barwert der Erbbauzinsen ergibt sich nach Bentrup:

414€ r. Vs,0 3,0/s3 = 414 € * V2,0is3 = 414 € * 32,50 =13.455€.

Der Barwert der Erbbauzinsen nach Lindner beträgt:

414€ r. Vs,0+4,0-3,0tsz - 414€ * V6,0is3 = 414 € x ',l5,91 :
6.586,74 €.

Der Marktwert des Erbbaurechts ergibt sich nach Bentrup

wie folgt:

[++.soo€ + 97.000€] * 1,03 * 0,9 - 13.455€ + o€ =

rd. 1'18.000 €

nach Lindner:

zum Ziel führen. Wesentlich ist, dass Bentrup zu einem
höheren Barwert kommt, was im Sinne der Beleihungsweft-
ermittlung als Wertabschlag gewünscht sein kann.

1.3 tatsächliche Vertragsdurchführung

Die Mehrzahl der Erbbaurechtsgeber hat die Gesetzesänderung

vom 8. L I974 so verstanden, dass verlragliche Regelungen, die

sich auf die Grundsti.ickswerfverhältnisse beziehen, nicht mehr

zulässig sind. Häufigster Anpassungsmaßstab wurde die Ver-
änderung des Verbraucherpreisindexes, was als einziger Maß-

stab (in den verschiedenen Ausprägungen bisher veröffentlichter
Indices) von der Rechenhilfe auf www.destatis.de unterstützt

wird. So wurde auch der beschriebene Vertrag dahingegen ge-

ändert, dass als Anpassungsmaßstab nunmehr der Verbraucher-
preisindex vereinbarl wurde. Auch hier wurde als Bezugsgröße

der urspninglich vereinbarte Erbbauzins verwendet.

Die vertragliche Anderung bewirkt, dass der Erbbauzins von
0,25 €lm2 um die Anderung des Verbraucherpreisindex in
Höhe des 3,51-fachen auf 0,25€lm2 * 3,51 : 0,88 € ange-
passt werden kann. Diese Steigerung entspricht einer jähr-
lichen Steigerung von 2,77 oÄ. Für die Zukunft wird hier eine

Steigerung :um2,0 o/o prognostiziert. Der Erbbauzins nach der
geänderten vertraglichen Regelung beträgt 264 € im Jahr,

also eine Bodenwerlverzinsung von 0,55 o%.

Für den Barwert der Erbbauzinsen ergibt sich nach Bentrup:

264€ x Vs,0-2,0/s3 = 264€ x V3,0/s3 = 264€ x 26,38 =

6.964,32€.

Der Barwert der Erbbauzinsen nach Lindner beträgt:

264€ x Vs,0+4,0-2,0ts3 = 264€ * V7,0/s3 = 264€ * 13,89 =
3.666,96 €.

Der Marktwert des Erbbaurechts ergibt sich nach Bentrup
wie folgt:

[44.500€ + 97.000€] *'1,03 * 0,9 - 6.964,32€ + O€ =

rd. 124.000 €

nach Lindner:

[44.500€ + 97.000€] * 1,03 x 0,9 - 3.666,96€ + 0€ =
rd. 128.000 €

Die Ergebnisse unterscheiden sich innerhalb der Schätz-
genauigkeit. Wiederum kann eine inhaltliche Abwägung
nicht zum Ziel führen. Deshalb soll angesehen werden, wie
sich Erbbauzinszahlungen tatsächlich entwickeln. Die Prog-

nose in die Zukunft ist mit vielen Unwägbarkeiten verbun-
den, sodass hier zuerst in die Vergangenheit eines aus 2000

Erbbaugrundstücken als repräsentativ ausgewählten Bei-
spiels gesehen werden soll.

144.500€ + 97.000€l * 1,03

rd. 125.000 €

Die Ergebnisse unterscheiden

genauigkeit. Hier kann eine

* 0,9 - 6.586,74 € + O€ =

sich innerhalb der Schätz-

inhaltliche Abwägung nicht
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1.4 Bisherige Erbbauzinszahlungen

Im Folgenden wird der Kapitalwerl der Erbbauzinsen in den
oben beschriebenen drei Szenarien berechnet, d. h. es wird

die Endsumme berechnet, die sich ergeben hätte, wenn der
Erbbaurechtsnehmer die gleiche Summe jährlich in eine mit
3,0o verzinste Spareinlage weggelegt hätte:

vertraglich zutässiger Erbbauzins gesetzlich zu[ässiger Erbbauzins tatsächliche Vertragsdurchführung

Jahr Erbbauzins Kapitat Erbbauzins Kapitat Erbbauzins KapitaI

1964 75,00 € 292,13€ 75,00 € 292,13 € 75,00 € 292,13€

1965 75,00 € 283,65 € 75,00 € 283,65 € 75,00 € 283,6s €
'1966 75,00 € 275,33 € 75,00 € ?7\ ?? € 75,00 € 275,33 €
1967 75,00 € 267,38 € /5,00 € 267,38€ 75,00 € 267,38€
1968 75,00 € 259,58 € 75,00 € 2s9,58 € /5,00 € 259,58 €
1969 260,00 € 873,60 € 93,0'l€ 312,s0 € 75,00 € 252,00 €
1970 260,00 € 848,12€ 93,0'1€ 303,40 € 75,00 € 244,65 €
1971 260,00 € 823,42€ 93,01€ 294,56€ 75,00 € 237,s3 €
1972 260,00 € 799,50 € 93,01€ 286,01€ 75,00 € 230,63 €
1973 260,00 € 776,10 € 93,01€ 277,63 € 75,00 € 223,88 €
197 4 450,00 € 1.304,10 € 134,10 € 388,62 € 75,00 € 217,35 €

r '1975 450,00 € 1.266,30 € '134,10 € 377,36€ 75,00 € 211,05 €
1976 4s0,00 € 1.229,40 € 134j0 € 366,36 € 75,00 € 204,90 €
1977 450,00 € 1.193,40 € 134,10 € 355,63 € 80,00 € 212,16€

1978 450,00 € 1.',l58,75 € '134,10 € 345,31€ 80,00 € 206,00 €
1979 900,00 € 2.250,00 € 176,70 € 441,74€ 80,00 € 200,00 €
1980 900,00 € 2.184,30 € 176,70 € 428,85 € 80,00 € 194,16€

1981 900,00 € 2.121,30€ 176,70 € 416,48€ 80,00 € 188,56 €
1982 900,00 € 2.059,20 € 176,70 € 404,29 € 80,00 € 183,04 €
1983 900,00 € 1.998,90 € 176,70 € 392,4s€ 80,00 € 177 ,68 €
1984 '1.200,00 € 2.588,40 € 221,40 € 477,55 € 150,00 € 323,5s €
'1985 '1.200,00 € 2.512,80€ 221,40€ 463,61€ 150,00 € 314,10 €
'1986 1.200,00 € 2.439,60€ 221,40 € 450,11€ 150,00 € 304,9s €
1987 1.200,00 € 2.368,80 € 221,40 C 437,04€ 150,00 € 296,10 €
1988 1.200,00 € 2.299,20€ 221,40 € 424,20 € 150,00 € 287,40 €
1989 1.400,00 € 2.604,00 € 248,?4€ 461,73€ 165,00 € 306,90 €
1990 1.400,00 € 2.528,40 € 248,24€ 448,32€ 165,00 € 297,99 €
199',r 1.400,00 € 2.455,60 € 248,24€ 435,41€ 165,00 € 289,41€

1992 1.400,00 € 2.382,80 € 248,24€ 422,50€ 165,00 € 280,83 €
1993 1.400,00 € 2.314,20 € 248,24€ 410,34€ 165,00 € 272,75€

1994 1.600,00 € 2.568,00 € 298,8',1€ 479,59 € 180,00 € 288,90 €
1995 1.600,00 € 2.492,80 € 298,81€ 465,55 € 180,00 € 280,44€
'1996 1.600,00 € 2.420,80 € 298,81€ 452,10 € 180,00 € 272,34€

1997 1.600,00 € 2.350,4A € 298,81€ 438,95 € 180,00 € 264,42€

1998 1.600,00 € 2.281,60 € 298,81€ 426,10 € 180,00 € 256,68 €
1999 1.800,00 € 2.491,20 € 328,23€ 454,26€ 200,00 € 276,80€

2000 '1.800,00 € 2.419,20€ 328,23€ 441,14 € 200,00 € 268,80 €
2001 1.800,00 € 2.349,00 € 328,23€ 428,34€ 200,00 € 261,00 €
2002 1.800,00 € 2.280,60 € 328,23 € 415,87 € 200,00 € 2s3,40 €
2003 '1.800,00 € 2.214,00 € 328,23€ 403,72€ 200,00 € 246,00 €
2004 2.000,00 € 2.388,00 € 362,27 € 432,55 € 210,00 € 250,74€

2005 2.000,00 € 3.180,00 € 362,27 € 576,01€ 210,00 € 333,90 €
2006 2.000,00 € 2.512,00 € 362,27 € 455,01€ 210,00 € 263,76€

2007 2.000,00 € 2.186,00 € 36?,?7 € 395,96 € 210,00 € 229,53€

2008 2.000,00 € 2.122,00 € 362,27 € 384,37 € 2',10,00 € 222,81€

2009 2.400,00 € 2.472,00 € 394,57 € 406,40 € 220,00 € 226,60 €
2010 2.400,00 € 2.400,00 € 394,57 € 450,00 € 220,00€ 220,00 €

Zinssalz 3,0 Vo 87.885,84 € 18.705,99 € 11.951,7?€
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In dem hier zugrundegelegten Beispiel lag die vergangene
Verlragslaufzeit mit 46 Jahren nahe (im Sinne der Zinsrech-
nung) an der in der Zukunft liegenden Restlaufzeit des Erb-
baurechtsvefirags mit 53 Jahren. Es ist also nicht abwegig, zu
schauen, was in der Vergangenheit gezahll wurde, um auf die
zukünftige Entwicklung zrL schließen. Der Kapitalertrag aus

den vergangenen 46 Jahren steht nicht direkt im Zusammen-

hang mit dem Barwerl der künftig nt zahlenden Erbbauzin-
sen, die sich oben wie folgt ergeben hatten:

Bentrup 98.376,00 € 13.455,00 € 6.964,32€

Lindner 44.376,00 € 6.586,74€ 3.666,96 €

Dennoch verändert sich das oben beschriebene Bild. Der
hohe Barwert der Erbbauzinsen flir die Zukunft nach Bentrup
kommt den tatsächlich in der Vergangenheit geleisteten Zah-
lungen nahe.

1.5 Uberlegungen der Marktteitnehmer

Würde ein Marktteilnehmer diesen hohen Barweft der Erb-
bauzinsen berücksichtigen? In der Verkehrswerlermittlung
soll der Sachverständige, den Markt nachvollziehen, nicht
>>machen<<. Die Autorin hat über mehrere Jahre Seminare
zur Wertermittlung von Erbbaurechten und Erbbaurechts-
grundstücken für Erbbaurechtsgeber und Sachverständige
gestaltet. Das finanzmathematische Modell wird von Fach-
leuten schwer verstanden. Es kann als sicher angenommen

werden, dass ein Marktteilnehmer überwiegend nicht so

denkt. Häufig auch nicht, wenn er von einem Sachverständi-
gen begleitet wird.

Im Beispielfall wurden 130.000 € für das Erbbaurecht ge-

zahlt, wobei der Wert vergleichbaren Volleigentums
150.000€ betrug und ein jährlicher Erbbauzins in Höhe

von 220 € verlangt wurde. Dieser Kaufpreis entspricht
dem Üblichen in dieser Reihenhaussiedlung.

1. Naheliegende Gedankengänge des Marktteilnehmers sind,

als erstes den Wert eines vergleichbaren Grundstücks im
Volleigentum zv recherchieren. Ist das der erste Schritt,
erfolgt also zuerst die Berücksichtigung des Faktors zur
Anpassung des Sachwerts für Volleigentum.

2. Der offensichtlichste Unterschied eines Erbbaurechts zum

Volleigentum ist die erforderliche Zahlung des Erbbau-

zinses, der im zweiten Schritt mit dem üblichen Faktor
von 20 (5,0o auf ewig) kapitalisiert wird. Eine Laufzeit
von noch 53 Jahren wird von einer Person mittleren Alters
nicht als begrenzt empfundena.

3. Von dem so erhaltenen Ergebnis wird ein Abschlag wegen

des Erbbaurechts gemacht. Damit wird dem Sachverhalt

Rechnung getragen, dass Abstimmungen mit dem Grund-
stückseigentümer erforderlich sind und nicht alle Banken

eine Beleihung vornehmen wollen.

Es ergibt sich danach:

| 11r+s.ooo € * 1,03) - (zzo€ * z0)l * 0,9 = 130.455 €

Alternativ können Ertragsüberlegungen gemacht werden, bei
denen nur der Roherlrag um den Erbbauzins vermindert wird
und alle anderen Ansätze des Ertragswertverfahrens wie bei
der Bewertung des Volleigentums angehalten werden. Der
Erbbauzins wird im Rohertrag berücksichtigt, weil praktisch
die Miete auf zwei Anspruchsberechtigte, den Erbbaurechts-
geber und den Erbbaurechtsnehmer, aufzuteilen ist. Abschlie-
ßend wird wieder ein Abschlag ftir das Erbbaurecht berück-
sichtigt:

Rohertrag (Summe der marktüblich erzietbaren 6.480,00 €
Erträge für Crundstück und Cebäude)

Erbbauzins (Rnteit der Miete,

Erbba urechtsgeber zusteht)

der dem 220,00€

Rohertrag (unter Berücksichtigung

der Erbbauzinsen)

Bewi rtschaftu ngskosten
(pauscha[, unverändert)

jährlicher Reinertrag

Betrag der angemessenen Verzinsung des

Bodenwerts

Ertrag der baulichen Anlagen

Barwertfaktor zur Kapitalisierung

Ertragswert der baulichen Anlagen

Bodenwert

vor[äufiger Ertragswert

10 % Absch[ag wegen Erbbaurecht

Ertragswert

= 6.260,00 €

- 1.350,00 €

= 4.910,00 €

- 960,00 €

= 3.950,00 €
x 24,50

= 96.775,00 €
+ 48.000,00 €

= 144.775,00 €

- 14.477,50€

= 130.297,5O €
rd. 130.000,00 €

Diese Überlegungen haben gegenüber den finanzmathemati-
schen Modellen den wesentlichen Unterschied, dass der volle
Bodenwert Berücksichtigung findet. Interessant ist hier, dass

die Gutachterausschüsse die Faktoren zur Anpassung finanz-
mathematisch enechneter Werte von Erbbaurechten in ver-
schiedenen Modellen ableiten. So bestimmt z.B. der Gutach-
terausschuss Bergisch Gladbach seine Faktoren ebenfalls
unter Berücksichtigung des vollen Bodenwerts, obwohl die
ImmoWertV eine andere Vorgehensweise fordert, d. h. sol-
che Überlegungen werden auch von Fachleuten als markt-
üblich unterstellt.

Im o. g. Beispiel unterscheidet sich der volle vom zeitlich
beschränkten, der tatsächlichen bzw. vertraglich vereinbarten
Nutzung entsprechende Bodenwert wie folgt:

| +a.ooo € - 44soo€ = 3.500 €.

Der tatsächlich bezahlte Kaufpreis in Höhe von i30.000 € ist
im Beispiel etwa um diesen Betrag höher als der frnanzma-
thematisch errechnete Verkehrswert. E,s liegt also nahe, dass

der Faktor zur Anpassung finanzmathematisch errechneter

4 Einem großen Anteil der Erbbauberechtigten ist nach Erfahrung dcr Klostcr-
kammer Hannover nicht bewusst, dass ihr Erbbaurcchtsvertrag in zwci Jahren

ausläuft.
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Werte von Erbbaurechten auch über 1,0 liegen kann und
einen Zuschlag bewirkt, obwohl der Marktteilnehmer einen
Abschlag berücksichtigen wollte. Die wirtschaftlichen Zu-
sammenhänge werden vom Marktteilnehmer in der Regel
nicht erkannt. Sie sind zu komplex.

1.6 Wert des Erbbaurechts und des dazu gehörigen
Erbbaugrundstücks

Nicht selten wird bei Ankauf des Erbbaurechts überlegt, auch
das Erbbaugrundstück dazu zu erwerben. Häufig scheitert
dieser Versuch an den wirtschaftlichen Kriterien. Der frnanz-
mathematisch ermittelte Wert eines Erbbaugrundsti.icks er-
gibt sich aus

1. dem um die Restlaufzeit abgezinsten Bodenwert
2. plus dem Barwert der Erbbauzinsen
3. plus ggf. dem Wertanteil der baulichen und sonstigen

Anlagen, der entschädigungslos dem Erbbaurechtsgeber

! zusteht.

Dieser Wert ist an den Markt anzupassen. Der Faktor liegt in
der Regel deutlich über 1,0, bewirkt also einen hohen Wert-
zuschlag.

Für unser Beispiel beträgt der nicht marktangepasste, frnanz-
mathematisch ermittelte Wert unter Benicksichtigung der
gesetzlich zulässigen Erbbauzinsen rd. 12.000 €. Der volle
Bodenwert beträgt 48.000 €.

Bei Verkauf an den Erbbaurechtsnehmer wird überwiegend
ein Kauforeis nahe am vollen Bodenwert allein aus dem Grund
realisiert, weil der Erbbaurechtsgeber nach langen Jahren ge-
ringem Erbbauzins nicht bereit ist, auch noch im Kauforeis
Zugeständnisse zu machen. In dieser Auffassung bestärkt ihn
der BGH z.B. im Urteil vom22.2.1980 - V ZR 135176,nach
dem der volle Bodenwert als Kauforeis bei einer Ankaufs-
verpflichtung maßgeblich ist. Verkäufe zu diesem Wert waren
insbesondere dann realisierbar, wenn der Erbbaurechtsnehmer
sein Haus abbezahlt hatte und an Volleigentum interessiert
war, also der Wert des Erbbarnechts nicht im Blick stand.

Im Beispiel würde analoges Vorgehen bedeuten, dass nach
Erwerb des Erbbaurechts für 130.000€ das Grundstück flir
48.000 € dazu erworben wird. Als Gesamtpreis ergibt sich
somit 178.000€, obwohl gleichwertige Reihenhäuser aus

dem Volleigentum in der Umgebung für 150.000 € angebo-
ten werden. Das sind 28.000 € mehr, als ein Käufer bereit ist
zu zahlen. Sollen z.B. in einem Betreuungsfall Erbbaurechts-
geb er und Erbb aurechtsnehm er z'Jm Verkehrswert verkaufen,
gibt es keine Lösung.

Grundstückseigentümer sind bei einer Rendite von unter
l,0oÄ immer häufiger bereit, das Grundstück auch mit pau-
schalen Wertabschlägen (10-30 oÄ) nt verkaufen. Grundlage
sind dabei eher politische Beschlüsse als konkrete wirtschaft-
liche Darstellungen. Seltener wird der Kaufpreis aus dem
frnanzmathematisch errechneten Wert abgeleitet5. Jedoch
wird in allen Fällen die Summe des Kaufpreises des Erbbau-

rechts plus Kaufpreis des Erbbaugrundstücks den Kaufpreis
für vergleichbares Volleigentum übersteigen.

Finanzinvestoren werden auf die >>wundersame< Geldver-
mehrung aufmerksam. Zwei Teile sind mehr Wert als das
Gesamte. Die Ursache liegt in der gesetzlichen Begrenzung
des Erbbauzinses, die sich auf den Verkehrswert des Erbbau-
rechts erhöhend auswirkt.

Unter 1.3 wurde der Verkehrswert des Erbbaurechts aus der
tatsächlichen Vertragsdurchführung wie folgt berechnet:

| [++.soo€ + 97.000€] x 1,03 * 0,9 - 3.666,96€ + 0€ =

I rd. 128.000 €

Dem zeitlich begrenzten Bodenwert von 44.500€ steht ein
Barwert der Erbbauzinsen in Höhe von 3.666,96€ gegen-
über. Der Nutzen übersteigt die Zahllast um 40.833,04€.
Diese Differenz wird von den Abschlägen für das Erbbau-
recht gemindert. Der Gebäudewertanteil flir gleichwertiges
Volleigentum beträgt 97.000 * 1,03 :99.910€. Der kauf-
preiswirksame Anteil des Vorteils aus der Bodennutzung
beträgt demnach 128.000 € - 99.910€ : 28.090€. Dieser
kaufpreiswirksame Anteil verbleibt beim Erbbauberechtigten
und überschreitet für das Beispiel den Kapitalwert nicht nur
der tatsächlich gezahlten Erbbauzinsen (vgl. 1.4 mit
11.95I,72€), sondern auch der gesetzlich zulässigen Erb-
bauzinsen (18.705,99€). Praktisch bekommt der Erbbau-
re chtsnehmer di e gezahlten Erbb auzins en vo I I ständi g zurück,
wenn er das Erbbaurecht in einem Zeitpunkt verkauft, in dem
es für den Erwerber noch eine sinnvolle Laufzeit hat.

1.7 Wertanteil der bautichen und sonstigen Anla-
gen, der entschädigungslos dem Erbbaurechtsgeber
zusteht

Das Beispiel liegt in einem Baugebiet, in dem zwischen 1959
bis 1965 im Erbbaurecht 27 Mehrfamilienhäuser, 4 Wohn-
eigentumsanlagen, 63 Einfamilienhäuser, 164 Reihenhäuser,
2 Geschäftshäuser und 258 Garagen errichtet wurden. Die
Gebäudeentschädigung wurde mit 213 des gemeinen Werts
vereinbart. Da es sich um eine gute Wohnlage handelt, ist zu
erwarten, dass bei Zeitablauf der Verträge die Gebäude noch
nutzbar sind und eine gegenüber dem Bodenwert Werterhö-
hung darstellen. Um den Wertanteil der baulichen und sons-
tigen Anlagen, der entschädigungslos dem Erbbaurechts-
geber zusteht zLL erhalten, müssten in wenigen Jahren
mehrere hundert Familien ihre Wohnung verlassen und
neue Nutzer dafür gesucht werden. Rechtlich ist das möglich,
praktisch hält es die Autorin für nicht durchfi.ihrbar. Ein
Wertanteil der baulichen und sonstigen Anlagen, der entschä-
digungslos dem Erbbaurechtsgeber zusteht, sollte in Ver-
kehrswertgutachten nicht grundsätzlich angesetzt werden.
Er wird nur in Einzelftillen wirksam.

5 Lindner, Irene,Yerkatf und Bewerlung erbbaurechtsbelasteter Grundstücke im
Land Berlin. WFA 4/2003.
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2 Barwert der Erbbauzinsen bei Erbbau-
rechten mit sinkenden Bodenwerten

2.1 vertraglich zulässiger Erbbauzins

Ergänzend zu den bisherigen Ausführungen soll jetzt als
zweiter Beispielfall ein Erbbaurechtsvertrag beschrieben
werden, der im Westteil Berlins l99l vereinbart wurde.
Der ursprüngliche Erbbauzins wurde mit 4,5 oÄ des Boden-
wefts vereinbart. Der Bodenwert betrug zu diesem Zeitpunkt
286,32€1m2. Das Grundstück ist 275 m2 groß und war da-
mals 78.700 € wert. Der ursprünglich vereinbarte Erbbauzins
beträgt 3.543,25 € im Jahr. Der Bodenwert ist bis heute auf
160 €lm2 zunickgegangen. Der Verkehrswert des Volleigen-
tums beträgt heute 200.000 €, bei dessen Ermittlung sich der
vorläufige Sachwert mit 217.000 € ergibt und ein Faktor zur
Anpassung des Sachwerts in Höhe von 0,92 berücksichtigt
wurde. Der aktuelle Bodenwert beträgt 44.000€.

Die $erlsicherungsklausel sah keine feste Bezugsgröße vor. Der
Erbbauzins soll alle 5 Jahre angepasst werden, wenn dies für
beide Seiten billig sei. Der Erbbaurechtsgeber bezieht sich bei
der Auslegung dieser Klausel auf die Rechtsprechung, die in den

vergangenen Jahrzehnten die Anpassung an die Anderung der
allgemeinen wirlschaftlichen Verhältnisse als billig angesehen

hat. War die gesetzliche Kappungsgrerze bisher Obergrenze

wird sie in der Bewirtschaftung dieses Vertrags als Mindest-
grenze gehandhabt. Verwiesen wird dabei z.B. auf das BGH-

Urteil vom 30.4.1982 (V ZR 31/81, Hamm), nach dem die
Wertminderung des Erbbaugrundstücks bei der Billigkeitsprü-
fung nicht zu berücksichtigen ist. Dabei unterstreicht der BGH,
dass Werlminderungen wegen Verminderung des Wohnwerts
des Erbbaugrundstücks aber auch wegen allgemeiner Marktent-
wicklungen unberücksichtigt bleiben sollen. In der folgenden
Tabelle werden die Entwicklung des Bodenwerts und die bisher
erfol gte Erbbauzin sanpass ung gezeigt. Der vertragli ch zuläs si ge

Erbbauzins folgt praktisch den im ErbbauRG vorgegebenen
Regelungen. Der gesetzlich eruielbarc Erbbauzins beträgt heute
5.313,18 €, das sind 64 oÄ der Nettokaltmiete fiir eine neuwer-
tige Doppelhaushälfte an einer provisorisch ausgebauten Straße.

Die Bodenwertverzinsung beträgt I2,I oÄ.

2.2 gesetzlich zulässiger Erbbauzins

Die Besonderheit in Berlin ist, dass in unmittelbarer Nachbar-
schaft teilweise Rechtsverhältnisse aus der DDR in BGB-kon-
forme Rechtsverhältnisse überfiihrt worden sind. Wäre dasselbe
Erbbaurecht wenige Kilometer entfemt nach dem SachRBerG
begrundet, würde keine Vertragsfreiheit bestehen. Insbesondere
regelt das SachRBerG in $ 46, Abs. 2 die Zinsanpassung an
veränderle Verhältnisse wie folgt: >Die Anpassung ... ist auf
den Betrag zt begrenzen, der sich aus der Entwicklung der
Grundstückspreise ergibt.< Für diese Erbbaurechte wird eine
zweite Kappung der Erbbauzinserhöhung eingeflihrt, die den

$ 9 a ErbbauRG relativiert. In der Tabelle wird die Erbbauzins-
entwicklung nach S achRB erG zusätzlich dargestellt.

4,5 Vo Anteil am Bodenwert ErbbauRC SachRBerG

Jahr Erbbauzins Kapital Frbbauzins Kapitat Erbbauzins Kapital

1991 3.s43,25 € 6.214,86€ 3.543,25 € 6.214,86€ 3.543,25 € 6.214,86€

1992 3.669,80 € 6.245,99€ 3.543,2s€ 6.030,61€ 3.543,?5 € 6.030,61€

1993 3.796,34€ 6.275,35€ 3.543,25€ 5.856,99 € 3.543,25€ 5.856,99 €
1994 3.927,89 € 6.296,23€ 3543,25€ s.686,92 € 3.543,2s€ s.686,92 €
1 995 4.049,43€ 6.309,01€ 3.543,25 € 5.520,38 € 3.543,25 € 5.520,38 €

1996 4.112,70 € 6.222,52€ 4.206,63€ 6.364,63 € 4.112,70 € 6.222,52€

1997 3.796,34€ 5.576,82€ 4.206,63 € 6.179,54€ 4.112,70 € 6.041,56 €
't998 3.416,71€ 4.872,22€ 4.206,63 € 5.998,6s € 4.112,70 € 5.864,71€

1999 3.100,35 € 4.290,87 € 4.206,63 € 5.821,98 € 4.112,70 € 5.691,98 €
2000 3.100,35 € 4.166,86 € 4.206,63 € 5.653,71 € 4.11?J0 € 5.527,47 €
2001 2.847,26 € 3.715,67 € 4.587,04€ 5.986,09 € 4.112,70 € s.367,07 €
7002 2.598,75 € 3.292,61€ 4.587,04 € 5.811,78 € 4.112,70 € 5.?10,79 €
2003 2.351,25 € 2.892,03€ 4.587,04 € s.642,06€ 4.112,70 € 5.058,62 €
2004 2.103,75 € 2.511,87 € 4.587,04€ 5.476,93€ 4.112,70 € 4.91A,56€

2005 1.856,25 € 2.951,43€ 4.587,04€ 7.293,39 € 4]12,70 € 6.539,',19 €

2006 1.856,25 € 2.331,45€ 4.980,?7 € 6.255,22€ 4.112,70 € 5.165,55 €

2007 1.980,00 € 2.164,14€ 4.980,27 € 5.443,44€ 4.112,70 € 4.495j8€

2008 1.980,00 € 2,100,78 € 4.980,27 € 5,284,07 € 4.112,70 € 4.363,57 €
2009 1.980,00 € 2.039,40 € 4.980,27 € 5.129,68 € 4.112,70 € 4.236,08€

2010 1.980,00 € i.980,00 € 5.313,18 € 5.313,18 € 4.112,70 €, 4.112,70€

Tinssatz 3 o/o 82.450,18 € '116.964,',I0 € 108.117,32€

{äq*ffi%wZ{:}1/'* 277



lrdn.r, S..hg.r..ht. B.rü.krichtigung der Erbbauzinsrealtast

4,5Vo Anteil am Bodenwert ErbbauRC SachRBerG

Erbbauzins 'i980,00 € 5.313,18 € 4.112,70 €
Barwert der Erbbauzinsen nach Bentrup sowie Lindner

37.026,00 € 142.180,70 € 76.907,490 €

Die Berechnung des Barwerts fiihrt für beide Formeln nach
Bentrup und Lindner züm gleichen Ergebnis, wenn für die
Zukunft keine Bodenwertsteigerung prognostiziert wird. Für
die Regelung nach ErbbauRG wurde im Differenzzinssatz
eine Steigerung des Erbbauzinses tm 2oÄ prognostiziert,
also mit 3,0oÄ kapitalisierl. In den übrigen Fällen wurde
mit dem Zinssatz 5 oÄ kapitalisiert.

Der Bar-wert der Erbbauzinsen folgt in der Größenordnung
wieder den bisherigen Zahlungen, jedoch nicht bei der Dar-
stellung der Bodenwertentwicklung. Offensichtlich wirkt
sich die aktuelle Höhe des Erbbauzinses deutlich stärker
aus, als der ftir die Kapitalisierung gewählte Zinssatz.

ber Marktwert des Erbbaurechts im Beispielfall ergibt sich

wie folgt:

I l+o.zsg€ +'123.000€] * o,gzx o,g -142.180,20€ + 0€ =l'
I rd. 3a.aO0 €

2.3 Überlegungen der Marktteilnehmer

Für das besprochene Erbbaurecht liegt kein Kaufpreis vor.
Hier sollen die im Absatz 1.5 gemachten Überlegungen der
Marktteilnehmer inhaltlich überlragen werden. Der vorläu-
fige Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen beträgt
rd. 173.000€, der Faktor zur Anpassung des Marktwerts
0,92. Die aktuellen Erbbauzinsen in Höhe von 5.313,18€
werden wieder auf ewig kapitalisiert, obwohl der Vertrag nur
auf I5 Jahre abgeschlossen wurde und 19 Jahre bereits ver-
strichen sind. Es ergibt sich

| 11tza.ooo€ 
* o,9z) - (s.:r3,ta€ * z0)l * 0,9 = sz.Bg6,4o€

Die Ertragsüberlegungen kommen zu folgendem Ergebnis:

Rohertrag 8.236,80 €
(Summe der marktübtich erzielbaren Erträge für

Crundstück und Cebäude)

Erbbauzins (Rnteit der Miete, der dem

Erbbau rechtsgeber zusteht)

Rohertrag (unter Berücksichtigung der

- 5.313,18 €

= 2.923,62€
E rbbauzi nsen)

Bewirtschaftungskosten (pauschat, unver- - 1.370,00 €
ändert)

jährlicher Reinertrag = 1.553,62€

Betrag der angemessenen Verzinsung des - 1.320,00 €
Bodenwerts

Ertragswert der baulichen Anlagen

Bodenwert

vor[äufiger Ertragswert

10 % Abschlag wegen Erbbaurecht

Ertragswert

= 6.833,39 €
+ 44.000,00 €

= 50.833,39 €

- 5.083,34 €

= 45.750,05€

rd. 45.000,00 €

Die Ergebnisse weichen voneinander ab. Der zu erwarlende
Kaufpreis flir eine neuwerlige Doppelhaushälfte an einer nur
provisorisch ausgebauten Straße im Erbbaurecht beträgt rd.
50.000€. Nach 19 Jahren ist das Gebäude jedoch nicht
abbezahlt. Die Grundschuld valutiert höher als der erzielbare
Kaufpreis. Die Kreditraten können aus dem auf das Erbbau-
recht entlallenden Mietanteil nicht bezahlt werden.

Das Beispiel ist einer tatsächlichen Situation nachgestellt, kann
aber nicht als repräsentativ gelten, weil der Autorin bisher nur
etwa 50 Fälle in und um Berlin, bei Frankfurt am Main, in Köln
vorlagen, in denen der auf das Erbbaurecht entfallende Miet-
anteil nicht ausreicht, die Grundpfandrechte zu bedienen.

Der beschriebene Fall wurde gelöst, indem der Erbbaurechts-
nehmer das Grundstück für 66.000 € angekauft hat. Die jähr-
liche Kreditbelastung beträgt 3.500€, das sind rd. 1.800€
weniger als der verlangte Erbbauzins. Drei in die Beratung
einbezogene Nachbarn wollen nicht kaufen.

Praktisch sind vergleichbare Erbbaurechte nicht verkaufbar.
Ein wesentliches Ziel des ErbbauRG ist aus wirtschaftlichen
Gründen nicht mehr realisierbar. Fünf Fälle, bei denen der dem
Erbbaurecht zufallende Mietanteil nicht auskömmlich war,
wurden durch die Autorin in der Zwangsversteigerung beglei-
tet. In diesen Fällen war der Erbbauzins nach $ 9 Abs. 3 Satz I
ErbbauRG zwangsversteigerungsfest. Überwiegend hat der
Erbbaurechtsgeber das Erbbaurecht zurückgekauft . Dabei be-

stand bei den Rechtspflegern Unsicherheit, ob in Anbetracht
des $ 19 Abs.2 Satz2 ErbbauRG die Erbbauzinsen überhaupt
kapitalisiert und als Vorlast berücksichtigt werden sollen.

2.3 Prognose der Bodenwertentwicklung

Die von Bentrup angewandte Formel berücksichtigt den Erb-
bauzins als vom Immobilienrisiko losgelösten Zahlungs-
strom. Diese Vorgehensweise entspricht den geltenden ge-

setzlichen Regelungen. War im dargestellten >klassischen<
Erbbaurecht der Verbraucherpreisindex auf das 3,51-fache
und der Index der Bruttomonatsverdienste auf das J ,52-fache
gestiegen, konnten aus dieser Differenz breite Bevölkerungs-
anteile Wohneigentum erwerben. Da Bauland knapp war,
stiegen die Bodenpreise deutlich stärker als das übrige Preis-
niveau, hier auf das 32-fache.

= 233,62€

x 29,25

Ertrag der baulichen Antagen

Barwertfaktor zur Kapitalisierung
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Im Falle der sinkenden Bodenwerle holt das Immobiliennsl-
ko den Erbbauzins wieder ein. Der Erbbauzins kann das

Erbbaurecht in einer Weise belasten, dass es wirtschaftlich
nicht mehr bestehen kann. Es wird für die Verkehrswerl-
ermittlung von Erbbaurechten wesentlich, die Bodenwertent-
wicklung zu prognostizieren.In Deutschland gibt es nur noch

wenigB Gebiete mit knappem Bauland. Die Steigerung der

Bruttomonatsverdienste bleibt nicht selten hinter der Steige-

rung der Verbrauchetpreise zurück, sodass der Wunsch nach

Wohneigentum von weniger Familien umgesetzt werden

kann. Es ist zu entscheiden, ob es während der Restlaufzeit
des Erbbaurechtsvefirags Nachfrage also steigende Boden-
wefie in der Lage des Bewerlungsobjekts geben wird. Inso-

fern ist zu begrüßen, dass die ImmoWertV für jedes Gut-
achten die Darstellung der demografischen Entwicklung
verlangt. Aber auch innerhalb eines Lebens- und Wirlschafts-
raums erfolgt derzeit eine starke Differenzierung der Boden-

wefie.

Obenstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Bodenricht-
werte für Mietwohnungsbau für sechs Bodenrichtwertzonen
in Berlin6.

Tm Mittel wurde das Bodenwertniveau von 1984 im Jahre

2005 wieder erreicht. Seit 2005 steigen die Preise nur in
zwei der sechs Bodenrichtwertzonen. Im Jahre 1984 unter-
schied sich der minimale vom maximalen Bodenrichtwert
um l8oÄ, im Jahre 2010 um I1I%. Eine Prognose der

Bodenwertentwicklung ist also flir eine Mikrolage erforder-
lich. Sie verläuft nicht im Einklang mit der allgemeinen
Preisentwicklung.

Das Sinken von Bodenwerten ist nicht immer eine zeitlich
begr enzte Entwicklung. Gerade Erbbaurechtssiedlungen be-

finden sich in Lagen, fär die künftig keine Nachfrage mehr

besteht. Der Erbbaurechtsgeber bekommt dann nach 99 Jah-

ren kein Bauland (im wirtschaftlichen Sinne) zurück. Diese

Entwicklung wird nicht auf die neuen Bundesländer be-

schränkt bleiben.

3 Fazit

Die Berechnung des Barwerts der Erbbauzinsen erfolgt in der
Praxis nach zwei Formeln. Die von Bentrup angewandte
Berechnungsweise führt in aller Regel zu höheren Barwerten,
was das Erbbaurecht belastet und das Erbbaugrundstück
werthaltiger macht. Diese Formel berücksichtigt den Erbbau-

zins als vom Immobilienrisiko losgelösten Zahlttngsstrom.

Diese Vorgehensweise entspricht den geltenden gesetzlichen

Regelungen, weicht jedoch oft von den am Markt zu beob-

achtenden Werlfindungsüberlegungen ab. Die von Lindner
verwendete Formel kommt dem Markt näher.

Im Falle der sinkenden Bodenwerte holt das Immobilienrisi-
ko den Erbbauzins wieder ein. Überraschender Weise wird
nach der Formel von Bentrup hier jetzt kein Risikozuschlag
errechnet.

Die WertR forderl grundsätzlich bei der Ermittlung des Ver-
kehrswerts des Erbbaurechts die Berücksichtigung der Höhe

des erzielbaren Erbbauzinses und seiner Anpassungsmöglich-

keiten. Eine Berechnungshilfe wird nicht gegeben. Nach An-
sicht der Autorin ist eine strenge mathematische Berechnung

auch nicht möglich. Der Sachverständige bleibt für die Be-

stimmung der Anpassungsmöglichkeiten des Erbbauzinses auf
eine SchätzLtng angewiesen. Wichtigste Entscheidung ist die

Prüfung, ob aus dem auf das Erbbaurecht entfallenden Miet-
anteil das Erbbaurecht wirtschaftlich forlgeführt werden kann.

lrene Lindner
Öffenttich bestetlte und vereidigte Sachverständige
sowie Ceschäftsführerin der Fenus-lnstitut CmbH
www. fe n u s- i nstitut. d e

6 Teilweise erfblgte eine GFZ-Anpassung mit Hilfe der vom Gutachterauschus

herausgegebenen Kocffi zienten.
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