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gleichmäßige und einfache Durchfilhrung der Wohnflächenberechnung die Anwendung einer einheitlichen Norm
zwar zweckmäßig sei, es dadurch aber zu Ungerechtigkeiten kommen kann, die bei einer differenzierten Behandlung vermieden würden. Demnach sollte der Sachverständige auch zukünftig die Wohnfläche nur "in An-

lehnung" an die WoFlV ermitteln, wobei immer den Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen ist.
Dipl.-Ing. (Assessor) Ch. Sauerborn, WertermittlungsForum, Barbarossastraße 25, 53489 Sinzig

Verkauf und Bewertung erbbaurechts belasteter Grundstücke im
Land Berlin
von Dipl.-Ing. Irene Lindner
Die öffentliche Hand hat in Berlin landeseigene Grundstücke vorzugsweise
im Wege des Erbbaurechts vergeben - das hatte überwiegend ideologische
Gründe. Heute ist das Land bestrebt, diese Erbbaurechtsgrundstücke zu veräußern - und zwar an die Erbbauberechtigten. Das scheiterte bislang an den
überzogenen Preisvorstellungen des Senats, der den vollen Bodenwert forderte. Ende 2002 beschloss das Berliner Abgeordnetenhaus ein neues Bewertungsmodell. Dessen Ergebnis: Es werden noch weniger Grundstücke
verkauft als bisher. Die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer ist dagegen
klar: In Gang kommt der Verkauf erst, wenn der Kaufpreis dem mit dem Erbbaurecht belasteten Bodenwert entspricht.
Das Land Berlin hat mit der Gründung der Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co. KG (LFB) zum 01.01.2001 das
Ziel verbunden, die Haushaltssituation durch den Verkauf
von Grundeigentum zu verbessern. Dabei stehen alle Flächen zur Disposition, die im Eigentum des Landes Berlin
stehen und nicht filr Straßen, Grünflächen oder Verwaltungsaufgaben benötigt werden.
In Grundstücksübertragungs-und Treuhandverträgen werden aus dem Eigentum des Landes Berlin nach ausfUhrlicher Diskussion innerhalb der Verwaltung regelmäßig Flächen in das Treuhandvermögen des LFB übertragen, d.h.
obwohl der LFB als juristischer Eigentümer im Grundbuch
eingetragen wird, bleibt das Land Berlin wirtschaftlicher
Eigentümerdes Grundvermögens.Am ersten Arbeitstag des
LFB standen 8 km2 Treuhandvermögen zum Verkauf zur
Verfilgung.Bis heute wurden 1,5km2verkauft und weitere
Flächen vom Eigentum des Landes Berlin in das Treuhandvermögen übertragen, so dass der Bestand auf 14 km2 angewachsen ist. Davon sind 3,5 km2mit einem Erbbaurecht
belastet. Insgesamt verwaltet das Land Berlin etwa
4.000 Erbbaurechtsverträge. Die überwiegende Mehrheit
dieser Erbbaurechtsgrundstücke sind Grundstücke filr den
individuellen Wohnungsbau. Gewerbliche Erbbaurechte
wurden in Berlin an Dienstleistungs- und verarbeitendes
Gewerbe sowie an Mietwohnungsbauvergeben. Es besteht
die Aufgabe, diese Flächen vor Ablauf des Erbbaurechtsvertrageszu verkaufen.
Der Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages ist in der Regel filr den Erbbauberechtigten günstiger, als der Kauf des
Grundstücks. Selbst wenn er eine jährliche Zahlung von
6,5 V.H. des Bodenwertes vereinbart, ist der Vertrag für
den Erbbauberechtigten günstiger als der Kauf des Grund-
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stücks, weil keine Finanzierungskosten filr den Grunderwerb anfallen. Für das Land Berlin sind Erbbauzinsen regelmäßige, relativ sichere Einnahmen. Die Motivation filr
die Kommune, ein Erbbaurecht zu vergeben, statt das
Grundstück zu verkaufen, war neben den Einnahmengesichtspunkten häufig von wirtschaftspolitischen Zielen
getragen oder als Fördermaßnahme filr den Wohnungsbau
gezielt eingesetzt. Das Land Berlin ging in einem Teil der
Erbbaurechtsverträge soweit, dass es abweichend vom
ortsüblichen Erbbauzinssatz einen bis auf 3 V.H. des Bodenwertes verminderten Erbbauzinssatz vereinbarte. Für
Gewerbe- und Industrieansiedlungen wurde dieses Vorgehen von der Europäischen Kommission als zulässiger Bestandteil einer Beihilfe notifiziert.
Häufig werden vom Erbbaurechtsgeber geringe Erbbauzinsen als unproblematisch hingenommen, weil das
Grundstück nach Ablauf des Erbbaurechtsvertrages wieder zur Verfilgung steht. Nicht immer wäre die Kommune
in diesem Zeitraum in der Lage gewesen, die betroffenen
Flächen einer wirtschaftlichen Nutzung zuzufilhren und
wollte filr die Zukunft die städtebauliche Entwicklung
nicht dauerhaft festschreiben. Zwei Gesichtspunkte werden bei einer solchen Betrachtung außer Acht gelassen.
Grundsätzlich muss der Erbbaurechtsgeber nach Ablauf
des Vertrages den Verkehrswert des Gebäudes mindestens teilweise erstatten. Das ist bei einer speziellen Industrienutzung meist unproblematisch, weil diese Gebäude selten einen Marktwert besitzen. Für ein Mietwohnhaus kann dass völlig anders aussehen. Selten werden Gelder für die Gebäudeentschädigung durch die
Kommunen planmäßig bereitgestellt. Stehen im laufenden Haushalt keine Gelder zur Verfügung, kann die GeWFA

- WertermittlungsForum

Aktuell; Heft 4/2003

Fachbeiträge
Lindner: Verkauf und Bewertung erbbaurechtsbelasteter Grundstücke im Land Berlin

bäudeentschädigung umgangen werden, in dem der Erbbaurechtsvertrag einmalig verlängert wird. Für den Zeitraum der Vertragsverlängerung kann der Erbbauzins nur
geringrugig angepasst werden. Nach Ablauf dieser Verlängerung entfällt der Entschädigungsanspruch. Eine
Vertragsverlängerung kann teurer als die Gebäudeentschädigung werden, weil zum Ablauf des Vertrages die
Erbbauzinsen wegen der ungünstigen Anpassungsregelungen meist sehr gering sind.
Kapitalwert des Erbbaugrundstücks
Deutliche finanzielle Auswirkungen hat ein anderer Gesichtspunkt. Stellt man die Vergabe eines Erbbaurechts
unter dem Gesichtspunkt einer Geldanlage dar, ergibt sich
folgendes Bild. Der Verkehrswert eines Grundstücks kann
als Kapitalwert angesehen werden. In der immobilienwirtschaftlichen Betrachtung eines Erbbaugrundstücks ergibt
sich dieser Kapitalwert aus der Summe folgender drei Bestandteile:
a) dem um die Restlaufzeit des Erbbaurechtes abgezinsten Bodenwert des unbelasteten Grundstücks
b) dem Barwert der vereinbarten Erbbauzinsen
c) dem um die Restlaufzeit des Erbbaurechtes abgezinsten nicht zu entschädigenden Anteil des Gebäudewertes, wenn eine nur teilweise Entschädigung vereinbart
wurde und die Nutzungsdauer des Gebäudes länger als
die Vertragsdauer ist.
Die Summe dieser drei Werte entspricht dem Ertrag aus
dem Erbbaurechtsvertrag rur das Land Berlin. Dabei ist
der vertraglich mögliche Erbbauzins der Berechnung
zugrunde zu legen. Als Kapitalisierungszinssatz ist ein
Differenzzinssatz aus dem langfristigen Kapitalmarktzins
und dem Steigerungssatz der Erbbauzinsen anzusetzen.
Das sind in der Regel Zinssätze zwischen 5 v.H. bis 6 V.H.
Mit Vergabe eines Erbbaurechtsvertrages verzichtet das
Land Berlin auf Einnahmen aus dem Verkauf des Grundstücks und nimmt einen (in der Regel) geringeren Ertrag
aus den Erbbauzinsen in Kauf. Für den Erbbauberechtigen
fallen keine Finanzierungskosten an. Außerdem entsteht
rur ihn ein Vorteil daraus, dass Erbbauzinsen nicht wie
Kapitalzinsen täglich angepasst werden können, sondern
frühestens aller drei Jahre. Dabei kann der Erbbauzins rur
Wohnerbbaurechte max. an die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse angepasst werden, die in der Vergangenheit meist geringer gestiegen sind als die Bodenwerte.
Warum sollte ein Erbbauberechtigter das von ihm genutzte Grundstück kaufen? Eine reine Kapitalbetrachtung
ruhrt klar zu dem Ergebnis, dass es wirtschaftlicher ist,
das Erbbaurecht fortzuruhren. Die Kapitalbetrachtung
wird in der Praxis jedoch von steuerlichen und anderen
wirtschaftlichen Überlegungen überlagert.
Der Eigentümer eines Einfamilienhauses entscheidet über
den Ankauf des Grundstücks entsprechend seiner privaten
finanziellen Verhältnisse. Er ist im Falle des Ankaufs häufig bereit den unbelasteten Bodenpreis als Kaufpreis zu
akzeptieren.
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Bodenwert: Voll und "gedämpft"
Wesentlich enger angelehnt an der Kapitalbetrachtung
entscheiden Gewerbetreibende. Solange die Weiterruhrung des Erbbaurechtsvertrages kostengünstiger ist,
kommt in der Regel kein Erwerb des Grundstücks in Betracht. Entwickelt sich aus der bei Gründung förderungswürdigen Ansiedlung ein starkes Unternehmen, stellt sich
die Frage der Kapitalanlage. Nicht selten wird dann erwogen, das Grundstück als Betriebsvermögen anzukaufen. Es
fallen nicht immer Finanzierungskosten an. In dieser Situation kam ein Ankauf eines Erbbaurechtsgrundstücks aus
dem Eigentum des Landes Berlin in der Vergangenheit
sehr selten zustande.
Das Land Berlin hat in der Vergangenheit von einem Erbbauberechtigten, der das von ihm genutzte Grundstück
kaufen will, den vollen Bodenwert verlangt. Damit wurden die ursprünglich gewährten Vergünstigungen vollständig zurückgenommen. Begründet war dieses Vorgehen mit der Rechtsprechung des BGH (vgl. BGH, DNotZ
1981, 261 ff.; BGH, NJW 1989, 2129 ff.; BGH, NJW
1989, 1037 ff.), die sich insbesondere auf eine im Erbbaurechtsvertrag vereinbarte Ankaufsverpflichtung bezieht.
Im &eien Verkauf an den Erbbauberechtigten, der ursprünglich nicht in der Lage oder willens war, das Grundstück zu erwerben, kann nicht erwartet werden, dass er auf
alle im Vertrag zugesicherten Vorteile verzichtet. Ein
Verkauf kam regelmäßig dann zustande, wenn der Erbbaurechtsvertrag nur noch eine kurze Laufzeit hatte. Der
Vorteil des Erbbauberechtigten nimmt während der Laufzeit des Vertrages ab und kann zum Ende der Laufzeit
zum Vorteil des Grundstückseigentümers werden. Damit
steigt das Ankaufsinteresse des Erbbauberechtigten.
Es gab in den 90er Jahren im Land Berlin mehrere Versuche, die Vermarktungsmöglichkeit rur Erbbaurechtsgrundstücke zu verbessern. Für Wohnungsbaugesellschaften wurde zeitweilig ein pauschaler Abschlag gewährt. Der Gutachterausschuss rur Grundstückswerte in
Berlin entwickelte auf der Grundlage umfangreicher statistischer Untersuchungen von baulichen Anlagen mit
Mietwohnungen das sogenannte Berliner Modell (vgl.
Möckel). Für die Untersuchungsreihe wurde nachgewiesen, dass ein bebautes Grundstück einen vom unbebauten
Grundstück abweichenden ("gedämpften") Bodenwert hat.
Der gewählte Modellansatz blieb umstritten; das Berliner
Modell fand keine umfassende Anwendung.
Andere Methoden zur Verkehrswertermittlungvon erbbaurechtsbelasteten Grundstücken (vgl. Ziegenbein, Kleiber,
Sprengnetter)haben sich in der Praxis durchgesetzt,obwohl
auch hier ein umfassender Vergleich des theoretischen Modells mit dem Grundstücksmarkt(Ermittlung von Marktanpassungsfaktoren) bisher nicht erfolgte. Ein solcher Vergleich ist äußerst schwer realisierbar, weil die Erbbaurechtsverträge verschiedene wertbeeintlussende Vertragsklauseln enthaltenkönnen und weil ein Verkauf an den einzig möglichen Interessenten, den Erbbauberechtigten,nicht
den Regeln eines &eienMarktes unterliegt.
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Unbeachtetder dem Verkauf entgegenstehenden
Festlegung des Preises wurden der Liegenschaftsfonds Berlin
GmbH & Co. KG (LFB) bis zum heutigen Tage 768 Erbbaurechtsgrundstücke
mit dem Ziel der Vennarktung
übertragen. Einzelne Grundstücksgeschäfte erfolgten zu
einem geminderten Preis, nachdem das Abgeordnetenhaus
diese Kaufverträge in Einzelbefassung genehmigt hatte.
Der damit verbundene Verwaltungsaufwand ist so hoch,
dass die betroffenen Kaufverträge bis zu zwei Jahre
schwebend unwirksam blieben. Diese Situation war weder
für den LFB noch für den Investor hinnehmbar.
Neues Modell des Abgeordnetenhauses
In der 23. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 12. Dezember 2002 wurde folgender Beschluss gefasst:
"Bei der Veräußerung von erbbaurechtsbelasteten landeseigenen Grundstücken an den jeweiligen Erbbauberechtigten wird künftig nach folgendem Bewertungsmodell vorgegangen:
a) Der mit dem Erbbaurecht belastete Bodenwert ist über
die immobilienwirtschaftliche Betrachtung zu ermitteln. Der Wert des unbelasteten Baugrundstücks ist
über das Vergleichswertverfahren zu ermitteln. Der
Verkehrswert ergibt sich grundsätzlich als arithmetisches Mittel aus beiden vorgenannten Wertermittlungen. Abweichungen sind je nach den spezifischen Gegebenheiten im Einzelfall möglich.
b) Der Verkehrswert bei Mietwohnhausgrundstücken ist
über das "Berliner Modell" zu ermitteln. Liegt das
Bewertungsergebnis ertragsbedingt außerhalb des
unter a) beschriebenen Wertebereichs, gelten Mindestwert (bei Unterschreitung) bzw. Maximalwert (bei
Überschreitung) als Verkehrswert."
Im Rahmen dieser Veröffentlichung soll auf die komplizierten Modelle der Verkehrswertennittlung, die diesem
Beschluss zugrunde liegen, nicht näher eingegangen werden. Ziel ist es, das Prinzip des Beschlusses nachvollziehbar
darzustellen. Das Land Berlin hat mit Vergabe eines Erbbaurechtsvertrages(überwiegend)auf einen Teil des Grundstückswertes verzichtet. Die gleiche Summe betrachtet der
Erbbauberechtigte als seinen Vorteil. Der Abgeordnetenhausbeschlussverlangt, dass beide Seiten sich diesen V orbzw.Nachteilhälftigteilen.WirddieserWertals Kaufpreis
vereinbart,haben beide Seiten den gleichen Vorteil aus dem
Verkauf des Erbbaurechtsgrundstücksgezogen.
Wie hat sich der Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken
nach der politischen Entscheidung des Abgeordnetenhauses entwickelt? Im Jahr 2003 hat der LFB weniger Erbbaurechtsgrundstücke verkauft, als im Jahr 2002. Die geschaffene Verhandlungsspanne bei der Preisbildung hat
bisher nicht zu einem Anstieg der Kauffiille geführt. Mehrere GrUndesind hier erkennbar.
Der Erbbauberechtigte erwartet einen Kaufpreis, der dem
mit dem Erbbaurecht belasteten Bodenwert entspricht.
Der Wertunterschied zum Wert des unbelasteten Baugrundstücks spielt in seinen wirtschaftlichen Betrachtungen keine Rolle, weil er sich auf den vertraglich zugesicherten Vorteil eingestellt hat.

170

Häufig sehen die Betroffenen sogar nur die reale Zinsbelastung. Der (ggf. abgezinste) Kapitalwert des Grundstücks
wird völlig außer Acht gelassen. Diese Sichtweisebehindert
Verkäufe zur Abwendung einer Insolvenz des Erbbauberechtigten erheblich. Wenn der Erbbauzins nicht erstrangig
im Grundbuch gesichert ist, kann die Zahlungsverpflichtung
in der Zwangsvollstreckunguntergehen. Der neue Erbbauberechtigte ist selten bereit, einen angemessenKaufpreis für
das Grundstück zu zahlen, wenn er es aufgrund der Ersteigerung über Jahre kostenfreiNutzen kann.
Häufig steht der oben hergeleitete Wertvorteil praktisch
nicht mehr zur Verfügung, weil das Erbbaurecht in einer
Höhe beliehen ist, die auch das Erbbaurechtsgrundstück
belastet. Durch die Zusammenführung des Erbbaurechtes
mit dem Grundstück wird kein neuer Beleihungsspielraum
geschaffen. Der Abgeordnetenhausbeschluss ermöglicht
hier eine Betrachtung des Einzelfalls. Ggf. ist hier Einsicht
in Bilanzen oder Finanzierungskonzepteerforderlich.
Und schließlich verhindert die derzeitige Schwäche des
Immobilienmarktes und das Finanzierungsverhalten der
Banken, dass durch die Flexibilisierung der Bewertung
mehr Erbbaurechtsgrundstücke verkauft werden können.
Der Abgeordnetenhausbeschluss hat einen gewissen Verhandlungsspielraum geschaffen. Dennoch wird der Verkauf
von Erbbaugrundstücken nur im Einzelfall möglich. Erbbauberechtigte haben keine Veranlassung einmal durch das
Land Berlin gewährte Vorteile aufzugeben. Wenn das Land
Berlin die dem LFB übertragenen Erbbaurechtsgrundstücke
kurzfristig verkaufen will, um die Liquidität zu verbessern,
muss ein Kaufpreis zugelassen werden, der den Kapitalwert
des Erbbaugrundstücks (immobilenwirtschaftlichen Betrachtung) nur wenig überschreitet. Ein Verkauf zum Wert
der immobilenwirtschaftlichen Betrachtung steht der
Weiterbewirtschaftung des Erbbaurechtsvertrages gleich.
Jede Einnahme über diesem Wert stellt einen Gewinn für
das Land Berlin dar. Zusätzlich werden alle mit der Immobilie verbundenenRisiken abgegeben.
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