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1. Die Klauseln für das Anpassen von Erbbauzinsen sollten an einen amtlichen 
Index gekoppelt  werden. Das könnte der Lebenshaltungskostenindex sein. Das 
ist im Vertrag festzuhalten.

2. Soll die Möglichkeit bestehen, das Grundstück später zu übernehmen, muss 
das Ankaufsrecht im Vertrag festgehalten sein.

3. Das Erbbaurecht wird im Grundbuch an erster Stelle eingetragen. Das sichert 
die eigentümerähnliche Stellung des Erbbauberechtigten.

4. Wie bei einem richtigen Grundstückskauf gehen Erschließungskosten auf den 
Erbbauberechtigten über. Um aber auf der sicheren Seite zu sein: Regeln Sie 
im Erbbauvertrag, wer für welche öffentlichen Lasten bis zu welchem Zeitpunkt 
aufkommen muss.  Quelle: Wüstenrot

IMMOBILIEN

Der Ausdruck „ Quadrohaus“ ist 
für viele Immobiliensuchende noch 
kein fester Begriff, unter dem sich 
jeder gleich etwas vorstellen kann. 
Er steht gewissermaßen für eine 
Wohnform, die es hierzulande 
eher selten gibt: eine Kombination 
zwischen Reihen und Doppelhäu-
sern. Es handelt sich dabei um je 4 
verbundene Einfamilieneckhäuser, 
die umeinander gereiht ein soge-
nanntes Quadrohaus darstellen. 
Jedes für sich hat insgesamt drei 
Wohnebenen, einen eigenen 
Hauseingang und einen großen 
Ums-Eck-gehenden-Garten. Der 
wesentliche Vorteil liegt darin, dass 
die einzelnen Terrassen besonders 
weite Abstände zueinander haben, 
was ein ausgewogenes Maß an 

4 x wohnen im „Quadrohaus“
Privatsphäre verschafft. Beson-
ders auffällig bei diesen Häusern 
sind große Fensterflächen, die für 
eine ideale Belichtung beitragen. 
Darüber hinaus werden bereits im 
Standard vorwiegend  hochwertige 
Ausstattungsdetails, wie z.B. Par-
kettboden, Designer-Badobjekte,  
Fußbodenheizung zum Einsatz ge-
bracht.  Derzeit realisiert die  Stra-
bag AG  parallel auf zwei Standor-
ten in Hamburg und Norderstedt 
Projekte mit diesen Haustypen. 
Weitere Informationen über die 
Hamburg- und Norderstedt-Pro-
jekte erhalten Sie unter Tel.: 202 
082 82 oder im Internet unter: 
www.villenpark-oldenfelde.de, 
www.eichenviertel.de oder 
www.strabag-wohnungsbau.de
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Erbbauvertrag notariell beglaubigt 
und im Grundbuch eingetragen. 
Darin verpflichtet sich der Erbbau-
berechtigte, meist innerhalb einer 
bestimmten Frist ein Eigenheim, 
Doppelhaus oder etwa ein Rei-
henhaus auf dem Grundstück zu 
errichten. Oder ein Besitzer von 
Baugrund errichtet darauf Eigen-
heime, die er dann im Erbbaurecht 
veräußert. Das Nutzungsrecht des 
Grund und Bodens ist in den meis-
ten Fällen auf 99 Jahre festgelegt, 
seltener auf 75 Jahre.
Der Erbbauberechtigte ist Eigen-
tümer des Gebäudes. Er kann die 
Immobilie umbauen, sanieren oder 
abreißen und wieder neu aufbauen, 
was auch auf seine Nachkommen 
zutrifft. Im Vertrag können auch 
die Bedingungen für eine spätere 
Übernahme des Grundstücks vom 
Erbbaugeber geregelt werden. Ei-
ne Kündigung ist nicht möglich, 
wohl aber die selten eintretende 
einvernehmliche Aufhebung des 
Vertrages. Wenn es überhaupt zu 
einer vorzeitigen Vertragsauf-
lösung kommt, dann bei einem 

„Heimfall“. Der Grund dafür 
kann dringender Eigenbedarf 
sein, vergleichbar mit einer 
entsprechenden Situation beim 
Mietverhältnis.
Wenn die „Nutzungsgebühr“ steigt 
Das Erbbaumodell ist gerade für 
Baufamilien hilfreich, die zu den 
Schwellen-Haushalten gehören. 
Fallen nämlich die Finanzierungs-
kosten für ein Baugrundstück 
weg, kann der Hauswunsch eher 
verwirklicht werden. Bereits im 
Vertrag sollten eventuelle Ver-
änderungen der Pachtzinsen 
klar geregelt sein. Denn häufig 
steigt die „Nutzungsgebühr“ 
für den Baugrund im Laufe der 
Jahre, während die monatliche 
Belastung beim Kauf durch die 
Zinsfestschreibung fixiert wäre. 
Nach § 9a der Erbbaurechts-
ordnung darf diese Anpassung 
aber nicht über die „allgemeinen 
wirtschaftlichen Verhältnisse“ 
hinausgehen und auch nur alle 
drei Jahre gefordert werden.
In Zeiten mit niedrigen Baugel-
dzinsen sollte man in den Ver-
handlungen einen Erbpachtzins 

von drei Prozent oder weniger 
anstreben. Die Erbpacht ist vor 
allem dann attraktiv, wenn Kom-
munen oder auch Kirchen für 
Kinder einen Nachlass auf den 
Erbpachtzins geben.
Nach Ablauf des Vertrages geht 
das errichtete Gebäude auf den 
Grundstückeigentümer über. 

Der muss dafür eine Entschä-
digung zahlen. In dem Vertrag 
sollte daher die Höhe des Ge-
genwerts für das Haus geregelt 
sein. Üblich ist eine Entschä-
dig ung in Höhe von zwei 
Dritteln des Gebäudewerts.
                        Quelle: Wüstenrot

4 Tipps zum Grundstückserwerb in Erbpacht

Hauskauf ist nicht nur eine Bauch-, sondern auch eine Rechenfrage – wenn 
die finanziellen Mittel nicht für den WErwerb von Grundstück und Gebäude 
reichen, dann ist das Erbaurecht eine mögliche Alternative.  


