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Zusammenfassung Der Erbbauzins ist bei kommunalen Erbbaurechten sowohl ei-
ne zentrale Stellgröße für die Wirtschaftlichkeit als auch von kommunalwirtschafts-
und beihilferechtlicher Relevanz. Er wird zumeist ermittelt, indem ein geeigneter
Erbbauzinssatz auf den Bodenwert angelegt wird. Der Erbbauzinssatz sollte dabei
marktgerecht sein. Sowohl die Ableitung des Erbbauzinssatzes aus dem Primär-
markt (erstmalige Ausgabe von Erbbaurechten) wie aus dem Sekundärmarkt (Wei-
terverkäufe) ist aber zumindest bei Erbbaurechten für Mehrfamilienhäuser derzeit
kaum sinnvoll zu diesem Zwecke durchzuführen. Auch der Liegenschaftszinssatz
ist ungeeignet, da er aus einem Modell für Volleigentum mit einer vollkommen
anderen Risiko-/Rendite-Konstellation abgeleitet wird. Daher wird für eine stär-
kere Anwendung ökonomisch basierter Verfahren plädiert und hierbei ein kapital-
marktorientiertes Mark-to-Model-Verfahren dargestellt. Erste überschlägige Ermitt-
lungen legen zudem die Orientierung an langfristigen Baufinanzierungssätzen als
Daumenregel nahe. Regelmäßig dürften von Kommunen für die Ermittlung von
marktgerechten Erbbauzinssätzen öffentlich bestellte und vereidigte oder zertifizier-
te Grundstückssachverständige betraut werden, denen die betreffenden Verfahren
jedoch oftmals fremd sind. Auch stellt sich die Frage nach der Zulässigkeit, da
sie sich als Best Practice-Verfahren bislang nicht etabliert haben. Daher wäre dem
Gesetz- bzw. Verordnungsgeber anzuraten, die Ermittlung marktgerechter Erbbau-
zinssätze ausdrücklich zu regeln und dabei jenseits von Mark-to-Market-Verfahren
weitere geeignete ökonomisch gestützte Methoden wie auch empirisch abgesicherte
„Daumenregeln“ zuzulassen.
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On ground rent rates: The conundrum of market conformity

Abstract The ground rent for municipal leaseholds is both a key parameter for
economic efficiency and of relevance for municipal economic and state aid law. It
is usually determined by applying a suitable ground rent rate to the land value. The
ground rent rate should be in line with the market. However, both the derivation
of the ground rent rate from the primary market (first-time issue of ground leases)
and from the secondary market (resales) is currently hardly meaningful for this
purpose, at least in the case of ground leases for multi-family houses. The property
interest rate (“Liegenschaftszinssatz”) is also unsuitable, as it is derived from a model
for full ownership with a completely different risk/return constellation. Therefore,
a stronger application of economically based methods is advocated and a capital
market-oriented mark-to-model method is presented. Initial rough calculations also
suggest using long-term construction financing rates as a rule of thumb. As a rule,
municipalities are likely to entrust publicly appointed and sworn or certified real
estate valuers with the determination of ground rent rates in line with the market.
However, they are often unfamiliar with the suggested economic based methods. The
question of admissibility also arises, as they have not yet established themselves as
best practice methods. It would therefore be advisable for the legislator to explicitly
regulate the determination of ground rent rates in line with the market and to allow
other suitable economically supported methods beyond mark-to-market methods as
well as empirically verified “rules of thumb”.

Keywords Ground leases · Market conformity · Yield · Risk · Capital markets

1 Problem: Bestimmung eines marktgerechten Erbbauzinssatzes

Seit einigen Jahren befinden sich Erbbaurechte wieder im Aufwind – anders als
früher, wo die Eigentumsbildung von Schwellenhaushalten (und damit Einfamilien-
häuser) im Vordergrund standen, geht es nun auch vermehrt um leistbares Wohnen
im Rahmen von Mehrfamilienhäusern (BMI 2020).

Wenngleich der Erbbauzins nicht die einzige erfolgskritische Variable ist, so hän-
gen doch wesentlich die Rentabilität des Erbbauprojekts, seine Finanzierbarkeit (die
Erbbauzinsen werden bei der Beleihungswertermittlung in kapitalisierter Form in
Abzug gebracht), das Fungibilitätsrisiko (auch der Verkehrswert des Erbbaurechts
leidet unter zu hohen Erbbauzinsen) sowie das Leverage-Risiko (Gewinn- und Ver-
lusthebel aufgrund der Fixkostenbelastung) des Erbbauberechtigen1 von dessen Hö-
he ab. Dies gilt v. a. dann, wenn der Erbbauzins laufend zu entrichten ist und nicht
er durch eine einmalige Zahlung zu Beginn des Erbbaurechtsverhältnisses abgelöst
werden kann. Dementsprechend ist ein marktgerechter Erbbauzins für die Akzeptanz
von Erbbaurechten im Markt von entscheidender Bedeutung.

1 Nachfolgend werden einerseits die Begriffe „Erbbaurechtgeber“ und „Erbbauverpflichteter“ bzw.
„Grundstückseigentümer“, andererseits „Erbbaurechtnehmer“ und „Erbbauberechtigter“ synonym ver-
wendet.
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Bei der erstmaligen Ausgabe von Erbbaurechten finden zunehmend Konzeptver-
gabeverfahren Anwendung. Im Rahmen von Konzeptvergabeverfahren ist es einmal
möglich, neben dem Preis auch Qualitätsaspekte als entscheidungsrelevante Krite-
rien zu definieren. Die Alternative hierzu ist das reine Gebot auf die Qualität bei
einem vorgegebenen Festpreis. Vor allem bei der letztgenannten Ausprägung der
Konzeptvergabe stellt sich die Frage nach einem marktgerechten Erbbauzinssatz.
Dieser kann dann u.U. als Ausgangspunkt für weitere Abschläge dienen, z.B. zum
Zwecke der Kompensation von Sozialbindungen oder städtebaulichen Auflagen (von
der Erörterung derartiger Kompensationen wird vorliegend jedoch abgesehen).

Dementsprechend spielt die Frage der Marktgerechtigkeit des Erbbauzinses auch
eine wichtige Rolle im Rahmen des Vergabe- bzw. Beihilfe- und Kommunalwirt-
schaftsrechts. Soweit es sich nicht um eine Dienstleistung von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse (DAWI) handelt und die de minimis-Schwellenwerte über-
schritten sind, könnte bei „zu niedrigen“ Erbbauzinsen eine unzulässige Beihilfe
vorliegen. Außerdem stellt sich die Frage nach der Verletzung der jeweiligen län-
derspezifischen Haushaltsordnungen.

Mögliche Vorgehensweisen zur Ermittlung marktgerechter Erbbauzinsen werden
vorliegend kritisch beleuchtet. Es wird dabei unterstellt, dass sich der marktgerechte
Erbbauzins ergibt, wenn ein marktgerechter Erbbauzinssatz auf den erschließungs-
beitragsfreien Bodenwert angelegt wird. Oftmals werden dabei die Bodenrichtwerte
herangezogen. Hier muss beachtet werden, dass diese nicht mit den Verkehrswerten
identisch sind und insbesondere in dynamischen Märkten den Verkehrswerten oft-
mals hinterherlaufen. Ist dies offensichtlich der Fall, sollte jedoch nicht der Erbbau-
zinssatz, sondern die Bezugsgröße „Bodenwert“ für die Ermittlung des anfänglichen
Erbbauzinses angepasst werden. Die diesbezüglichen Verfahren können jedoch vor-
liegend nicht behandelt werden. Das Erbbaurechtsgesetz hindert die Parteien nicht
daran, hier einen „angemessenen“ Bodenwert anstatt des Bodenrichtwerts zugrun-
de zu legen. Im Übrigen kann auf die Darstellung der Berechnungsgrundlage im
Erbbaurechtsvertrag auch ganz verzichtet werden.

Zumindest vor Gericht, aber auch für die Beurteilung der Marktgerechtigkeit
von Erbbauzinssätzen werden zumeist entweder öffentlich bestellte und vereidigte
Sachverständige oder solche mit einer Zertifizierung mit DIN EN ISO/IEC 17024
herangezogen. Diese werden regelmäßig versuchen, geeignete Daten aus dem Markt
zu ermitteln, um diese dann auf das Objekt zu übertragen.

Die Ermittlung eines marktgerechten Erbbauzinssatzes ist jedoch kein ausdrück-
licher Bestandteil der – untergesetzlich nunmehr in der ImmoWertV 2021 geregel-
ten – Bewertung von Erbbaurechtsgrundstücken bzw. Erbbaurechten. In der „alten“
WertR 06 war lediglich die Rede von „erzielbaren“ oder „üblichen“ Erbbauzinsen
bzw. Erbbauzinssätzen (der Begriff „marktüblich“ fand sich hingegen im Kontext
von Liegenschaftszinssätzen); nach wohl h.M. ließ sich hieraus jedoch keine Le-
galdefinition ableiten. Daran ändert auch die Novelle der Immobilienwertermitt-
lungsverordnung 2021 nichts. Anders als in der alten ImmoWertV wurde hierin
zwar die Bewertung des Erbbaurechts ausdrücklich aufgenommen. Dennoch spricht
die Kabinettsfassung nun ganz bewusst in § 50 von „angemessenen“ anstatt wie
in den vorhergehenden Entwurfsfassungen von „marktüblichen“ Erbbauzinsen und
Erbbauzinssätzen.
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Abb. 1 Rendite-/Risiko-Verschiebung bei Erbbaurechten und Erbbaugrundstücken gegenüber Volleigen-
tum (BMI 2020)

2 Orientierung am Liegenschaftszinssatz?

Nicht selten orientieren sich die Ausgeber von Erbbaurechten bei der Ermittlung ei-
nes geeigneten Erbbauzinssatzes am Liegenschaftszinssatz (z.B. Landeshauptstadt
Stuttgart 2022, S. 18). Dieser ist jedoch für die Indikation des Erbbauzinssatzes
grundsätzlich ungeeignet. Im Rahmen des Erbbaurechts ergibt sich nämlich im Re-
gelfall eine ganz andere Rendite-/Risiko-Konstellation als im Rahmen des Volleigen-
tums. Normalerweise werden im Rahmen von Erbbaurechtsverhältnissen gebäude-
und mieterbezogene Risiken weitgehend auf den Erbbaurechtnehmer abgewälzt. Der
Erbbaurechtgeber hat mit übersehenen Baumängeln, größeren Reparaturen, dem Ri-
siko von Mietausfällen, Räumungsklagen, Mietnomadentum etc. nichts mehr zu tun
(Altendorfer 2019). Der Erbbaurechtnehmer hingegen übernimmt all diese Risiken
und trägt zusätzlich aufgrund der mit dem Erbbauzins verbundenen (auch liquidi-
tätswirksamen) Fixkostenbelastung i.d.R. zudem noch ein sog. Operating Leverage-
Risiko, das bei Volleigentum so nicht besteht (Löhr und Braun 2020).

Umgekehrt ist der Zahlungsanspruch des Erbbaurechtgebers fix; erfahrungsgemäß
ist die Ausfallwahrscheinlichkeit – durch säumige Erbbaurechtnehmer – zudem sehr
gering (Bock und Nagel 2019). Es liegt nämlich im Interesse des Erbbaurechtneh-
mers, einen Zahlungsausfall zu vermeiden, da er das im Gebäude steckende Ei-
genkapital verlieren kann. Das Gebäude des Erbbaurechtnehmers dient damit letzt-
lich als Sicherheit sowohl für die Erbbauzinsforderungen als auch die Zins- und
Tilgungsforderungen der kreditgebenden Bank. Sowohl der Erbbaurechtgeber wie
auch die kreditgebende Bank können im Falle eines dauerhaften Zahlungsausfalls
die Zwangsversteigerung betreiben. Die Verträge werden dabei i. d.R. so gestaltet,
dass der Erbbauzins im Falle einer Zwangsversteigerung bestehen bleibt. Dann sind
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die weiteren Erbbauzinszahlungen vom Erwerber zu übernehmen. Ist der Erbbau-
zins solchermaßen zwangsversteigerungsfest ausgestaltet, besteht zudem noch eine
„Überbesicherung“ in Gestalt von Heimfallrechten aufgrund von Zahlungsausfällen
(Ernst und Young 2017), und befindet sich das Grundstück in einer einigermaßen
guten Lage, liegt das Risiko des Erbbaurechtgebers nicht mehr weit entfernt vom
Investment in eine fest verzinsliche Bundesanleihe. Im Unterschied zu dieser ist aber
der Ertrag deutlich höher und ebenfalls inflationsgesichert.

Schließlich profitiert der Erbbaurechtgeber (anders als der Erbbaurechtnehmer)
auch von den Bodenwertzuwächsen, die (anders als der laufende Erbbauzins) freilich
nicht in Cash vereinnahmt werden und deren Höhe unsicher ist. V.a. in Regionen
mit angespannten Grundstücksmärkten kann jedoch die Rate der Steigerung der
Bodenpreise diejenige der Verbraucher- und Häuserpreise deutlich übertreffen. In
solchen Fällen kann die daraus erwachsende zusätzliche Renditechance ins Gewicht
fallen.

Weil der Erbbaurechtgeber daher ein vergleichsweise deutlich geringeres Risiko
als der Volleigentümer zu tragen hat, muss – wenn die Vereinbarung marktgerecht
sein soll – auch die Renditeforderung des Erbbaurechtgebers wesentlich geringer
als die Renditeforderung bei Volleigentum ausfallen (das Gegenteil gilt für den
Erbbaurechtnehmer). Sieht man den Liegenschaftszinssatz als eine Annäherung an
marktübliche Renditeforderungen von Volleigentümern an, so müssen beim Erb-
bauzinssatz damit i. d.R. deutliche Abschläge gegenüber dem Liegenschaftszinssatz
vorgenommen werden (Ausnahmen aufgrund unüblicher Vertragsgestaltung sind je-
doch denkbar).

Abb. 1 illustriert den Zusammenhang.
Die Heranziehung des Liegenschaftszinssatzes als marktüblichen Erbbauzinssatz

würde hingegen die – reichlich absurde – Behauptung implizieren, dass durch das
Erbbaurechtsverhältnis regelmäßig keine Änderung der Rendite-/Risiko-Konstella-
tion gegenüber Volleigentum entsteht.

Schließlich ist der Liegenschaftszinssatz eine aus Immobilien im Volleigentum
abgeleitete modellabhängige Größe (Ertragswertmodell), die nicht einfach auf den
im Erbbaurecht bestehenden vollkommen anderen Zusammenhang mit unterschied-
licher Rendite-/Risiko-Konstellation übertragen werden darf. Ansonsten würde es
sich um eine eklatante Verletzung des Bewertungsgrundsatzes der Modellkonformi-
tät handeln (§ 10 Abs. 1 ImmoWertV 2021).

Sofern bei der Bewertung von Erbbaurechten und Erbbaugrundstücken (also nicht
bei der Ermittlung marktüblicher Erbbauzinssätze!) dennoch Liegenschaftszinssätze
verwendet werden, ist dies (auch im Rahmen der alten Vorschriften der WertV 06,
Anlage 12) nur unter Rückgriff auf robuste Marktanpassungsfaktoren zulässig. Für
die Umrechnung marktgerechter Erbbauzinssätze aus Liegenschaftszinssätzen ste-
hen solche aber nicht zur Verfügung.

Die Heranziehung des Liegenschaftszinssatz ergibt allenfalls Sinn, um eine Ober-
grenze für den marktüblichen Erbbauzinssatz zu markieren (je nach Gestaltung des
Vertrages sind Ausnahmen denkbar).
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Abb. 2 Politisch festgesetzter und Marktgleichgewichtspreis

3 Mark-to-Market-Methoden zur Ableitung des Erbbauzinssatzes

Die Ableitung bewertungsrelevanter Größen – so auch eines marktgerechten Erb-
bauzinssatzes – sollte vorzugsweise unmittelbar aus dem Markt geschehen („Mark-
to-Market“), unter Rückgriff auf vergleichbare Märkte. Grundsätzlich gilt es dabei,
die erstmalige Ausgabe der Erbbaurechte (und den dabei „vereinbarten“ Erbbau-
zins) vom Wiederverkauf der Erbbaugrundstücke und der sich dabei herausstellen-
den Marktrendite (Erbbauzins in Relation zum Wert des belasteten Grundstücks) zu
unterscheiden. Die erstgenannte Situation bildet den Primärmarkt, die letztere den
Sekundärmarkt ab.

3.1 Ableitung des Erbbauzinssatzes aus dem Primärmarkt?

Soweit Erbbauzinssätze überhaupt abgeleitet werden, orientieren sich die Gutach-
terausschüsse meistens an der Erstausgabe von Erbbaurechten („Primärmarkt“;
GEWOS 20182, S. 16, Abb. 7). Die empirische Ableitung eines marktüblichen
Erbbauzinses aus dem Primärmarkt ist jedoch allenfalls ausnahmsweise sinnvoll
möglich.

Ein marktgerechter Erbbauzinssatz hat die Funktion eines markträumenden
Gleichgewichtspreises, der durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage
zustande kommt. Die Ableitung eines marktgerechten Erbbauzinssatzes müsste

2 GEWOS (2018) Expertise „Wohnungspolitische Potenziale des Erbbaurechts“. Unveröffentlichter Zwi-
schenbericht im Rahmen des Fachdialogs Erbbaurecht (BMI, BBSR), September. GEWOS, Hamburg.

K



Z Immobilienökonomie (2022) 8:79–98 85

darauf abstellen, diesen Gleichgewichtspreis nachzubilden. Tatsächlich können die
aus dem Primärmarkt hergeleiteten Erbbauzinssätze diese Forderung i.d.R. nicht
erfüllen. Vielmehr wird der Erbbauzinssatz – auch wenn Juristen von „Vereinba-
rungen“ sprechen – vom Erbbaurechtgeber oftmals einseitig vorgegeben, und die
nachgefragte Menge passt sich an. Dementsprechend werden überhöhte Erbbau-
zinssätze gerade als ein wichtiger Grund dafür gesehen, dass das Erbbaurecht in
Deutschland bislang wenig Popularität besitzt (Sebastian et al. 2019). Andererseits
klagen Kommunen nicht selten darüber, dass sie zu den vorgegebenen Konditionen
kaum Interessenten für Projekte finden, die im Erbbaurecht durchgeführt werden
sollen.3 Die Konstellation wird in Abb. 2 illustriert: Der markträumende Preis wäre
PM, wobei das mengenmäßige Marktgleichgewicht XM betragen würde. Wird der
Preis auf dem Primärmarkt einseitig durch den Anbieter in nicht marktkonformer
Höhe PA festgelegt, pendelt sich die nachgefragte Menge an Erbbaurechten dann
auf XA ein.

Laut einer Studie des Deutschen Erbbaurechtsverbands (2018) lag der Erbbau-
zinssatz für Wohnimmobilien 2017 durchschnittlich bei 3,1%, für Gewerbeimmo-
bilien bei 4,3% und für sonstige Nutzungen bei 3,0%. Viele öffentliche Ausgeber
von Erbbaurechten lagen dabei sogar über den genannten Werten. Wie wenig markt-
konform die – vornehmlich durch öffentliche und kirchliche Einrichtungen – festge-
setzten Erbbauzinssätze sind, zeigt allein auch die Tatsache, dass sich diese seit der
Einführung des Erbbaurechts vor über hundert Jahren ungeachtet der zwischenzeitig
dramatisch veränderten Kapitalmarktverhältnisse kaum verändert haben und oftmals
noch in einem Bereich um die vier bis fünf Prozent verharren (Pesl 1910).

In diesem Kontext sind wichtige Gründe dafür, dass die einseitigen Preisfestle-
gungen auf dem Primärmarkt die Marktgleichgewichtspreise oftmals verfehlen:

� Die Politisierung des Primärmarktes: Die wichtigsten Ausgeber von Erbbaurech-
ten sind Kommunen, Kirchen und bestimmte Stiftungen. Es ist davon auszugehen,
dass die dominierenden Ausgeber von Erbbaurechten zumindest in der Vergan-
genheit oftmals wenig marktorientiert agierten (Sebastian et al. 2019; GEWOS
20184). Was Kommunen angeht, werden die Erbbauzinssätze oftmals über Stadt-
ratsbeschlüsse einseitig und ohne Orientierung an den Kapitalmarktverhältnissen
festgelegt. Nicht selten liegen die Beschlüsse dabei mehrere Jahre zurück. Teil-
weise findet man sogar Festlegungen entsprechend der Kassenlage der Gemeinden
vor.5 Ähnliches gilt nicht selten auch für das Verhalten von kirchlichen Einrichtun-
gen bei der Ausgabe von Erbbaurechten;

� Die Vermachtung der Primärmärkte: V.a. vor dem Hintergrund der Knappheit an
verfügbarem Bauland in Verdichtungsräumen und größeren Städten handelt es
sich häufig um einen Angebotsmarkt. Teilweise wird von „monopolartig“ ver-

3 Empirische Untersuchungen über das Ausmaß dieses Phänomens existieren bislang in Deutschland al-
lerdings nicht.
4 GEWOS (2018) Expertise „Wohnungspolitische Potenziale des Erbbaurechts“. Unveröffentlichter Zwi-
schenbericht im Rahmen des Fachdialogs Erbbaurecht (BMI, BBSR), September. GEWOS, Hamburg.
5 Dies wurde im Rahmen einer unveröffentlichten Studie für das Land Rheinland-Pfalz festgestellt, bei
der vom Verfasser im Jahre 2016 größere bzw. kreisfreie Städte nach ihrem Umgang mit Erbbaurechten
befragt wurden.
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zerrten Marktverhältnissen gesprochen (vgl. o.V. 2017). Zwar werden sich selbst
bei marktunüblich hoher Festlegung des Erbbauzinses in angespannten Märkten
regelmäßig einige Nachfrager finden, die diese Festlegungen akzeptieren, weil
keine Alternativen bestehen bzw. sie ansonsten ihre Vorhaben gar nicht verwirkli-
chen könnten. Der aus einer Zwangslage heraus akzeptierte marktunüblich hohe
Preis macht diesen aber genauso wenig wie Wucherzinsen marktgerecht. „Markt“
bedeutet nämlich das Vorhandensein von Wahlmöglichkeiten. „Marktüblich“ oder
„marktgerecht“ wäre dementsprechend eine Konstellation, bei der sich die Be-
teiligten bezüglich einer hypothetischen oder faktischen freien Wahl zwischen
Erbbaurecht und Volleigentum indifferent zeigen würden. Als Referenz für einen
marktgerechten Erbbauzinssatz muss also ein Wettbewerbsmarkt dienen, und
nicht etwa ein zugunsten des Erbbaurechtgebers verzerrter Markt, in dem der auf-
grund von Marktmacht einseitig festgelegte Preis oberhalb des markträumenden
Gleichgewichtspreises liegt;

� Fehleinschätzungen auch auf Seiten der Erbbaurechtnehmer. Selbst bei Verstei-
gerungsverfahren auf das Höchstgebot wird man häufig nicht den Marktgleichge-
wichtspreis treffen (allerdings hängt dies sehr stark von der Art der Auktion ab).
Oftmals wird das Ergebnis mit einem „Fluch des Gewinners“ verbunden sein, der
in der Auktionstheorie mittlerweile gut untersucht ist (Bazermann und Samuelson
1983; Smith 1981): Der Gewinner zeigt dann eine höhere Wertschätzung für ein
Gut als der Durchschnitt der Mietbieter; gerade dieser Durchschnitt bildet aber
i. d.R. den Marktpreis (s. beispielsweise die Problematik bei den UMTS-Lizen-
zen, wo wiederholt offenbar viel zu hoch geboten wurde). Der Gewinner kommt
in solchen Fällen nur durch eine „Überschätzung“ des „wahren Preises“ zum Zu-
ge. Von „Marktüblichkeit“ kann man auch dann nicht sprechen.

Es bleibt festzuhalten, dass auch eine Ableitung des marktüblichen Erbbauzinssat-
zes aus dem Primärmarkt unter den gegenwärtigen Marktverhältnissen regelmäßig
ökonomisch kaum begründbar ist.

3.2 Ableitung des Erbbauzinssatzes aus dem Sekundärmarkt?

Liegenschaftszinssätze für Erbbaugrundstücke und Erbbaurechte werden grundsätz-
lich nicht durch die Gutachterausschüsse abgeleitet. Zwar könnten Erbbauzinssätze
aus anderen Grundstücksmärkten herangezogen werden. Prinzipiell vorzugswürdig
wäre dabei die Ableitung eines marktüblichen Erbbauzinses aus dem Sekundär-
markt (Weiterverkauf von Erbbaugrundstücken). Hierbei könnte der gezahlte Erb-
bauzins ins Verhältnis zum Kaufpreis für das belastete Grundstück gesetzt und so
eine „Umlaufrendite“ ermittelt werden. Diese Vorgehensweise ist jedoch bislang
unüblich. Stattdessen werden selbst in denjenigen Regionen, in denen Erbbaurechte
eine größere Rolle spielen (v. a. Lübeck, Wolfsburg, Kaiserslautern, Aktivitäten der
Klosterkammer Hannover), die Erbbauzinssätze primär anhand des Primärmarktes
abgeleitet (zur Problematik s. oben). Speziell für Mehrfamilienhäuser besteht derzeit
auch kaum ein Markt, in dem genügend Kauffälle von Erbbaugrundstücken vorhan-
den sind, die eine Ableitung aus dem Sekundärmarkt sinnvoll möglich machen.
Soweit Erbbauzinssätze für Einfamilienhäuser aus dem Sekundärmarkt tatsächlich
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Tab. 1 Überblick über mögliche Verfahren zur Ableitung marktgerechter Erbbauzinsen bzw. Erbbauzins-
sätzen

Verfahren Quelle/
Autoren

Vorteile Nachteile

Kapitalmarktorientiert:
Capital Asset Pricing-
Modell (CAPM)

Sharpe (1964) Breite Anwendung
im Finanzmarkt

Zweifel an Übertragbarkeit v. a.
bei privaten Immobilieninvesti-
tionen

Modell, basierend auf
Kapitalmarktäquiva-
lenz

Sänze (2017) Konzeptionell ähnlich wie CAPM, aber theoretisch weni-
ger voraussetzungsvoll

Finanzwirtschaftliches
Angebot/Nachfrage-
Modell

Aholt (2016) Ermittlung ei-
nes Bereichs für
beiderseitig akzep-
table Erbbauzins-
sätze

Intransparent, da das betreffende
Modell als Betriebsgeheimnis
von Deloitte gehandhabt wird

Unmittelbare Ablei-
tung eines tragfähigen
Erbbauzinses aus Voll-
ständigem Finanzplan
(VoFi)

Schulte (1975) Transparenz Starker Einfluss von subjektiven
Annahmen über die Zukunft,
aufwändiger Dateninput

Unmittelbare Ablei-
tung eines tragfähigen
Erbbauzinses aus Resi-
dualwertermittlung

z.B. Kann-
gießer et al.
(2007)

Gängiges Verfah-
ren

Fehleranfälligkeit

Daumenregel: Orien-
tierung an langfristigen
Baufinanzierungszins-
sätzen

Sänze (2017),
Kapitel 4.3.
des vorliegen-
den Beitrages

Einfachheit Unsicherheiten bzgl. der Diffe-
renz bei EFH und MFH. Zudem
bestehen Zweifel an der Anwend-
barkeit in anderen Kapitalmarkt-
verhältnissen

ermittelt werden könnten, sind diese – abgesehen von den regionsspezifischen Un-
terschieden – auch nicht ohne Weiteres auf Erbbaurechte für Mehrfamilienhäuser/
Geschosswohnungsbau zu übertragen. Schließlich gilt sowohl für den Primär- wie
auch für den Sekundärmarkt, dass die die Vertragsinhalte vergleichbar sein müs-
sen (Restlaufzeit, Eingriffe in die Verfügungsrechte, Heimfallregelungen, Verlänge-
rungs- und Erneuerungsoptionen etc.). Kurz: In Deutschland existieren weder ein
Markt mit Daten, die zu Vergleichszwecken herangezogen werden könnte, noch va-
lide Verfahren hierfür. Die Ableitung eines marktüblichen Erbbauzinssatzes aus dem
Sekundärmarkt ist daher derzeit nicht möglich.

4 Mark-to-Model-Verfahren

4.1 Kapitalmarktorientierte Methoden

Weil die Ableitung eines marktgerechten Erbbauzinssatzes unmittelbar aus dem
Markt (also über ein „Mark-to-Market“-Verfahren) regelmäßig nicht machbar ist,
wird vorliegend zur Indikation eines marktgerechten Erbbauzinssatzes der Rückgriff
auf andere Verfahren vorgeschlagen. Dabei kommen (ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit) die in Tab. 1 skizzierten Verfahren in Betracht.
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So bietet sich die Anwendung von kapitalmarktorientierten „Mark-to-Model“-
Methoden an. Dies wird nachfolgend anhand des prominenten Capital Asset Pricing-
Verfahrens illustriert, das auch bei der Ableitung der Kapitalkostenforderungen von
Unternehmen Anwendung findet.6 („CAPM“: Sharpe 1964; Perridon et al. 2009,
S. 260–267). Das CAPM blendet als kapitalmarktorientiertes Verfahren ausdrücklich
die persönlichen Präferenzen der Marktteilnehmer aus. Die Überlegungen bezüglich
der Marktgerechtigkeit des Erbbauzinses auf Grundlage des CAPM werden aus der
Perspektive des Erbbauberechtigten angestellt.

Die Darstellung ist lediglich exemplarisch zu verstehen; es soll damit nicht der
Eindruck erweckt werden, dass das CAPM generell die „Methode der Wahl“ ist.
Welches Verfahren heranzuziehen ist, hängt von mehreren Faktoren ab, darunter
insbesondere der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der heranzuziehenden Daten.
Das CAPM wird ebenfalls im Immobilienbereich angewendet. Allerdings stößt dies
aufgrund der Besonderheiten des Immobilienmarktes auch auf Vorbehalte (Gelt-
ner et al. 2007, S. 571–576). Wegen der deutlich geringeren Vollkommenheit von
Märkten für Immobilien und erst recht solchen für Erbbaugrundstücken sind hier
Modifikationen notwendig (s. unten). In der Literatur wurde eine Reihe von weite-
ren „Korrekturversuchen“ unternommen (z.B. Breidenbach et al. 2006; Wolski 2014
oder Domian et al. 2015), die aber bezüglich ihrer Notwendigkeit und Übertragbar-
keit auf den deutschen Markt noch tiefer untersucht werden müssten. Unabhängig
davon, ob das CAPM oder ein anderes Verfahren Anwendung findet, ist in jedem
Falle noch eine Plausibilisierung mit einer weiteren Methode notwendig. Möchte
man sich angesichts dieser Vorbehalte dennoch auf das CAPM stützen, bietet sich
eine zweistufige Vorgehensweise an:

In einem ersten Schritt wird eine Renditeforderung abgeleitet, wie sie sich in
einem vollkommenen Kapitalmarkt ergeben würde (Rudolph 2006, S. 28–29). Dies
umfasst konkret die Ermittlung

� eines risikofreien nominellen Basiszinssatzes (rf), der die allgemeinen Knapphei-
ten auf dem Kapitalmarkt indiziert. Oftmals greift man hier auf die Rendite von
Staatsanleihen zurück;

� einer Risikoprämie für Erbbaugrundstücke. Hierbei kann man sich zunächst an
derjenigen für Immobilien im Volleigentum orientieren, da das Risiko der kon-
kreten Investition nicht mit dem Risiko aus einer Bundesanleihe unmittelbar ver-
gleichbar ist. Relevant sind im Rahmen des CAPM dabei nur sog. systematische,
also nicht weg diversifizierbare Risiken, denn nur für diese wird auf dem Kapi-
talmarkt ein Preis bezahlt. Dieses wird mit dem Beta-Faktor gemessen, das aus
börsengehandelten Immobilien-Aktien abgeleitet und sodann auf eine Marktrisi-
koprämie (MRP) angelegt wird (hierbei orientiert man sich oftmals am DAX).
Der Beta-Faktor gibt Auskunft darüber, ob sich das betreffende Asset volatiler
(ˇ > 1) oder weniger volatil (ˇ < 1) als der Markt entwickelt. Letzteres ist für

6 Dieser Vorschlag gilt für die erstmalige Ausgabe von (langlaufenden) Erbbaurechten. Bei Neufestsetzun-
gen im Rahmen von Nachverhandlungen wäre z.B. auch zu berücksichtigen, dass es sich beim belasteten
Grundstückswert um eine Realoption handelt, deren Flexibilitätswert mit abnehmender Restnutzungsdauer
wiederauflebt (Geltner et al. 2007). Dementsprechend sind dann geringere Erbbauzinssätze als bei einer
Erstausgabe gerechtfertigt.
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Tab. 2 Ermittlung eines marktgerechten Erbbauzinssatzes über das CAPM (für 2017)

1. Stufe (vollkommener Kapitalmarkt) Vorliegend: CAPM
(in %)

Vgl.: Sänze
(in %)

Risikoloser Basiszinssatz (rf) 0,37% 1,37%

Modifizierte Risikoprämie

Beta-Faktor (β) 0,52 – –

Marktrisikoprämie (MRP) 6,72% – –

Produkt (ˇ � MRP ) 3,49% – –

Risikoverschiebung (α) 50% – –

Modifizierte Risikoprämie (ˇ � MRP � ˛) 1,75% 0,91%

Wertsicherungsabschlag (γ) –1,33% –1,29%

Vorläufiger Erbbauzinssatz (1. Stufe) 0,79% 0,99%

2. Stufe (Modifikationen wegen Marktunvollkommenheiten)

Fungibilitätszuschlag 0,50% 0,50%

Verwaltungskostenzuschlag 0,20% 0,20%

Modifikationen insgesamt (γ) 0,70% 0,70%

Marktgerechter Erbbauzinssatz (z) 1,49% 1,69%

Immobilienwerte typisch. Allerdings verbleibt wegen der Risikoverschiebung auf
den Erbbaurechtnehmer nur ein Teil des Risikos beim Erbbaurechtgeber, der hier
mit der Variable α beschrieben wird;

� eines Abschlags aufgrund der möglichenWertsicherung (γ), die bei der risikolosen
Referenzanlage so regelmäßig nicht vorhanden ist. Der risikolose Basiszinssatz
enthält i. d.R. eine Inflationsprämie. Die Erbbauzinsen werden aber zumeist ent-
sprechend dem Anstieg der Verbraucherpreise angepasst (dabei ist die Kappungs-
grenze des § 9a ErbbauRG zu beachten). In die Rendite des Erbbaurechtgebers
fließen zudem die Bodenpreissteigerungen ein, die v. a. in dynamischen Städten
deutlich über die Verbraucherpreissteigerungen hinausgehen können. Verglichen
mit den zahlungswirksam und laufend zufließenden Erbbauzinsen unterliegt die-
ser Teil der Rendite aber höheren Unsicherheiten.

In einem zweiten Schritt sind Zuschläge (ω) wegen der Unvollkommenheiten
der Märkte für die Zahlungsströme aus Erbbaugrundstücken vorzunehmen. Erb-
baugrundstücke sind deutlich schwieriger, langwieriger und teurer zu veräußern als
Aktien oder Anleihen. Ihre Verwaltung ist aufwändiger. Sofern Sozialbindungen vor-
gesehen sind, muss – wenn von Marktkonformität die Rede sein soll – der Investor
zudem für deren Inkaufnahme kompensiert werden, sofern die Verfügungsbeschrän-
kungen nicht Volleigentümer in gleicher Weise betreffen. Die vorzunehmenden Mo-
difikationen betreffen daher die Ableitung

� eines Fungibilitätszuschlags;
� eines Verwaltungskostenzuschlags;
� ggfs. auch eines Abschlags zur Kompensation von sozialen und städtebaulichen

Bindungen (die vorliegend nicht diskutiert werden).

Ein Zuschlag für die Entschädigung des Erbbaurechtnehmers aufgrund des Rück-
falls des Gebäudes zum Ablauf des Erbbaurechtsvertrages ist hingegen – zumindest
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Abb. 3 Marktgerechte Erbbauzinssätze für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie der Zinssatz für Baufi-
nanzierungen (20-jährige Zinsbindungsfrist)

bei einer Orientierung der Entschädigung am Verkehrswert – nicht zu berücksichti-
gen, zumal es sich um einen erfolgsneutralen Vorgang (Aktivtausch oder Bilanzver-
längerung) handelt.

Als Formel liegt der kapitalmarktorientierten Ableitung (CAPM) des marktge-
rechten Erbbauzinssatzes (z) somit zugrunde:

z D rf C ˇ � MRP � ˛ � � C ! (1)

Die nachfolgenden Ausführungen gelten für einen Erbbaurechts-Standardvertrag.
Dabei werden Erbbauzinsen unterstellt, die laufend gezahlt und erstrangig besichert
bzw. zwangsversteigerungsfest vereinbart sind. Bei über zwei Jahren Zahlungsrück-
stand kann ein Heimfallrecht geltend gemacht werden. Die Entschädigung für das
bei Ende der Vertragslaufzeit an den Grundstückseigentümer übergehende Gebäude
soll sich an den Verkehrswerten orientieren.

4.2 Ein Beispiel

Die nachfolgende Tab. 2 (deutscher Durchschnitt) bezieht sich auf das Jahr 2017
(Jahresdurchschnitt). Dies erlaubt einen Vergleich mit der Vorgehensweise von Sän-
ze (2017), der allerdings auf den Jahresanfang abstellt. Dabei stützt sich Sänze nicht
auf das CAPM, leitet den Erbbauzinssatz jedoch ebenfalls kapitalmarktorientiert ab
und zieht dabei auch grundsätzlich dieselbe Struktur wie oben beschrieben verwen-
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det heran. Die vorliegend herangezogenen Daten und Berechnungsschritte sind im
Anhang erläutert.

Erkennbare Unterschiede zwischen beiden Ansätzen ergeben sich hinsichtlich
des risikofreien Basiszinssatzes (rf) sowie bezüglich der Marktrisikoprämie (MRP).
Die Daten der vorliegenden Ableitung wurden Market-Risk-Premia.com (2020) ent-
nommen. Sänze (2017) zieht die höheren Raten von Euro-Swaps heran, die eine
entsprechend lange Laufzeit aufweisen. Vom Fachausschuss für Unternehmensbe-
wertung und Betriebswirtschaft (FAUB) des IDW (2019, 2020) werden ebenfalls
höhere Ansätze als vorliegend verwendet empfohlen. Hiervon wurde jedoch bewusst
abgewichen, um bezüglich der Marktrisikoprämie die modellbezogenen Ableitun-
gen von Market-Risk-Premia.com (2010) mit ihrer guten Datengrundlage nicht zu
verlassen. Gegenüber Sänze ergeben sich dadurch im Zeitverlauf auch keine syste-
matisch tieferen Erbbauzinssätze – eher ist das Gegenteil der Fall (s. Kapitel 4.3.).
Weitere Erläuterungen zur Ableitung finden sich im Anhang. Trotz der unterschiedli-
chen Ansätze von Basiszinssatz und Risikoprämie kommen beide Ansätze zu einem
ähnlichen Ergebnis.

4.3 Überschlägige Indikation über die Zeit hinweg – Formulierung einer
Daumenregel

Nachfolgend wird die Entwicklung eines marktgerechten Erbbauzinssatzes (deut-
scher Durchschnitt, Ein- und Zweifamilienhäuser) über einen 15-Jahreszeitraum
hinweg überschlägig indiziert. Die Berechnung entspricht derjenigen in Tab. 2; die
Erläuterungen sind wieder im Anhang dargestellt.

Zur Berechnung s. Tab. 4 im Anhang.
In Abb. 3 sind zudem die Zinssätze für Baufinanzierungen mit einer Zinsbin-

dungsfrist von 20 Jahren dargestellt (Check24 2021). Die Abbildung legt nahe, dass
die Zinssätze für Baufinanzierungen eine brauchbare Daumenregel für die Ermittlung
der Obergrenze eines marktgerechten Erbbauzinssatzes für Einfamilienhäuser dar-
stellen können. Die Erbbauzinssätze für Mehrfamilienhäuser sollten allerdings, wenn
man sich an den Jahresdurchschnittswerten orientiert, um ca. einen halben Prozent-
punkt höher als diejenigen für Einfamilienhäuser liegen. Sänze (2017) kommt ganz
ähnlich zu einer entsprechenden Beziehung zwischen marktgerechtem Erbbauzins-
satz und Hypothekenzinssatz. Hierbei indiziert er allerdings die Hypothekenzinssätze
mit 10-jähriger Zinsbindungsfrist als Obergrenze für einen marktgerechten Erbbau-
zinssatz (Sänze unterscheidet dabei allerdings nicht ausdrücklich zwischen Einfami-
lien- und Mehrfamilienhäusern). Die Unterschiede dürften auf die unterschiedliche
Parametrisierung beider Berechnungen zurückgehen; die hier vorgenommene Be-
rechnung ist über die Zeit hinweg ein wenig konservativer als diejenige von Sänze.

Die Daumenregel kann begründet werden, wenn

� einerseits ein statistisch abgesicherter Zusammenhang zwischen der Risikoprämie
bei Baufinanzierungen und Immobilienaktien (Produkt ˇ � MRP ) sowie

� andererseits zwischen dem Wertsicherungsabschlag γ und dem Zuschlag für
Marktunvollkommenheiten ω nachgewiesen werden kann, dass diese sich zu ei-
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nem bestimmten Anteil kompensieren. Dieser Anteil müsste also über die Zeit
hinweg einigermaßen stabil bleiben.

Bei der vorliegenden Indikation marktgerechter Erbbauzinssätze wurde allerdings
über die Zeit hinweg ein – an Sänze (2017) orientierter – unveränderter Zuschlag
für Marktunvollkommenheiten angenommen; diese Annahme impliziert die Annah-
me einer Korrelation von nahe null zwischen dem Wertsicherungsabschlag und dem
Zuschlag für Marktunvollkommenheiten. Inwieweit sich durch diese Annahme sys-
tematische Verzerrungen ergeben, muss hier offenbleiben. Aufgrund der Datenlage
(s. Anhang) können die vorliegenden Berechnungen ohnehin nur eine erste und vor-
läufige Indikation darstellen, die weiterer statistischer Absicherungen bedarf. Ins-
besondere in Zeiten höherer Verbraucherpreissteigerungen ist zu erwarten, dass die
Daumenregel nicht mehr zuverlässig angewendet werden kann, zumal sich eine
höhere Inflationsrate durchaus auch in geringeren Liegenschaftszinssätzen nieder-
schlagen kann (vgl. Sotelo 2001, S. 124–125). Die Diskussion dieser Effekte würde
aber die vorliegende Abhandlung sprengen. Dies – und damit die Frage, inwie-
weit sich die Daumenregel auch vor dem Hintergrund veränderter wirtschaftlicher
Rahmenbedingungen anwenden lässt – muss künftigen Untersuchungen vorbehalten
bleiben.

Dennoch: Für das hier berechnete Niveau des Erbbauzinssatzes lassen sich wei-
tere Plausibilisierungen finden. So präsentierte z.B. Aholt (Deloitte) in 2016 in
einem Vortrag beim Deutschen Erbbaurechtsverband einen modellhaften Ansatz,
der die Frage untersuchte, bei welchen Erbbauzinssätzen sich das Erbbaurecht für
den Erbbaurechtgeber und den Erbbaurechtnehmer zugleich ökonomisch vorteilhaft
gestaltet. Für nicht weiter spezifizierte Wohnnutzungen ermittelte Aholt eine Span-
ne für den marktüblichen Erbbauzinssatz zwischen 1,75% und 2,50% (Aholt 2016,
S. 13). Vorliegend ergaben sich ganz ähnlich für 2015 als marktgerechte Erbbauzins-
sätze für Einfamilienhäuser 1,6%, für Mehrfamilienhäuser 2,1% (hier: bewusst nur
Abrundung auf eine Stelle hinter dem Komma); der Zinssatz für Baufinanzierungen
(20-jährige Zinsbindung) lag 2015 ungefähr bei 2,0%.

5 Schlussfolgerungen

Kommunen werden, um bzgl. Kommunalwirtschafts- und Beihilferecht auf „Num-
mer Sicher“ zu gehen, oft einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständi-
gen mit der Ermittlung eines marktgerechten Erbbauzinssatzes betrauen. I.d.R. leiten
diese die bewertungsrelevanten Daten anhand von Modellen aus dem Markt ab und
wenden die betreffenden Daten im selben Modell wieder auf das Bewertungsobjekt
an (Modellkonformität).

Bei der Ermittlung eines marktgerechten Erbbauzinssatzes handelt es sich je-
doch nicht um eine klassische Bewertungsaufgabe, die nach diesem Schema an-
gegangen werden könnte. Die unmittelbare Ermittlung eines marktgerechten Erb-
bauzinses ist zumindest in der gegenwärtigen Situation i. d.R. nicht unmittelbar aus
dem Markt heraus möglich. Stattdessen empfehlen sich – ähnlich wie bei Unter-
nehmensbewertungen – zumindest derzeit noch anderweitig ökonomisch gestützte
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Ableitungen des Erbbauzinssatzes. Diese können aus dem Kapitalmarkt geschehen
oder sich an Tragfähigkeitsüberlegungen orientieren. Sie müssen also nicht auf das
hier dargestellte CAPM beschränkt sein. Zumal das CAPM auch beim Einsatz für
die Unternehmensbewertung und der Ermittlung von Kapitalkostenforderungen von
Unternehmen wegen seiner strengen Voraussetzungen nicht ohne Kritik geblieben
ist, bedarf es in Zukunft ohnehin weiterer Tests der hier vorgenommenen Aussagen
mit anderen Methoden (z.B. Monte-Carlo-Simulationen). Die vorliegend dargestell-
ten Berechnungen legen jedoch nahe, dass zumindest derzeit bei Erbbaurechten für
Einfamilienhäusern die Orientierung am 20-jährigen Satz für Baufinanzierungen ein
Anhaltspunkt für einen marktgerechten Erbbauzinssatz darstellen kann; bei Mehrfa-
milienhäusern sollte der Satz um ca. einen halben Prozentpunkt darüber liegen.

Zumindest die kapitalmarktorientierten Modelle dürften jedoch vielen öffentlich
bestellten und vereidigten oder zertifizierten Sachverständigen nicht geläufig sein.
Selbst wenn dies der Fall ist, stehen sie vor dem Problem, dass die Heranziehung
kapitalmarktorientierter Verfahren sich bislang nicht in der Praxis etabliert hat und
deren Anwendung somit mit Haftungsrisiken verbunden ist. Somit droht nach wie
vor eine unsachgemäße – weil zu hohe –, für Investoren unattraktive Ableitung der
Erbbauzinssätze aus dem Primärmarkt.

Damit aus der Anwendung solcher Verfahren keine kommunalwirtschafts- und
beihilferechtlichen Bedenken abgeleitet werden können, wäre dem Gesetz- bzw.
Verordnungsgeber anzuraten, mit Blick auf die kommunal- und beihilferechtlichen
Dimensionen des Vergaberechts die Ermittlung eines marktgerechten Erbbauzinssat-
zes zu regeln. Dabei sollten jenseits von Mark-to-Market-Verfahren auch geeignete
ökonomisch basierte Methoden und empirisch abgesicherte Daumenregeln zugelas-
sen werden, sofern die Datenlage – was bislang der Regelfall ist – eine unmittelbare
Ableitung eines marktgerechten Erbbauzinssatzes aus dem Markt nicht zuverlässig
ermöglicht. Die Auswahl der betreffenden Modelle sollte dabei aber offen gelassen
werden. Auch die Kommunalaufsichtsbehörden sollten derartige Verfahren akzep-
tieren oder zumindest tolerieren.

Interessenkonflikt D. Löhr gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

6 Anhang

6.1 Zur Parametrisierung des verwendeten Modells (2007–2021)

Der exemplarischen Darstellung der Werte für einen marktgerechten Erbbauzinssatz
liegt der 15-Jahres-Zeitraum 2007 bis 2021 zugrunde. Für das letzte Jahr waren
allerdings einige Daten nur unvollständig verfügbar bzw. mussten teilweise geschätzt
werden.

Die über die Daten von Market-Risk-Premia.com (2020) und Infront Analytics
(2021) ermittelten Kapitalkostenforderungen (Tab. 2 in Kapitel 4.2.) der ersten Stufe
der Ableitung (Prämisse: vollkommener und vollständiger Kapitalmarkt) wurden
anhand der Kapitalkostenstudien der KPMG (2017, 2018, 2020, 2021) überprüft,
die sich allerdings nur teilweise auf Deutschland beziehen bzw. für Immobilien
ohne methodische Brüche nur für kürzere Zeiträume verfügbar sind. Die KPMG
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Tab. 3 Aktuelles gewichtetes Beta (Peer Group, Dezember 2021)

Unleveraged β Marktkapi-
talisier

Zeitpunkt: 11.12.2021

1J 3J Gewichtet
(3J.)

Quelle

TAG 0,40 0,33 4066 1342 https://www.infrontanalytics.com/fe-
de/DE0008303504/TAG-Immobilien-
AG/beta

TLG 0,05 0,79 3832 3027 https://www.infrontanalytics.com/fe-
de/DE000A12B8Z4/TLG-Immobilien-
AG/beta

Vonovia 0,53 0,35 43.968 15.389 https://www.infrontanalytics.com/fe-
de/DE000A1ML7J1/Vonovia-SE/beta

GSW 0,46 0,36 7360 2650 https://www.infrontanalytics.com/
fe-de/DE000GSW1111/GSW-
Immobilien-AG/beta

Deutsche
EuroShop

0,24 0,52 996 518 https://www.infrontanalytics.com/
fe-de/DE0007480204/Deutsche-
EuroShop-AG/beta

Patrizia 0,39 0,79 2101 1660 https://www.infrontanalytics.com/fe-
de/DE000PAT1AG3/PATRIZIA-AG/
beta

Dt. Woh-
nen

0,30 0,25 17.224 4306 https://www.infrontanalytics.com/
fe-de/DE000A0HN5C6/Deutsche-
Wohnen-SE/beta

Hamborner 0,09 0,24 873 210 https://www.infrontanalytics.com/fe-
de/DE0006013006/Hamborner-REIT-
AG/beta

Alstria 0,19 0,55 3926 2159 https://www.infrontanalytics.com/fe-
de/DE000A0LD2U1/alstria-office-
REIT-AG/beta

LEG 0,31 0,28 10.010 2803 https://www.infrontanalytics.com/fe-
de/DE000LEG1110/LEG-Immobilien-
AG/beta

Gewichteter Durchschnitt 94.356 0,36

verwendete über den Durchschnitt der Jahre einen um 1,0% höheren Basiszinssatz
als Market-Risk-Premia.com, dafür aber um 1,3% niedrigere Marktrisikoprämie.

Auf die Marktrisikoprämie wurde ein unleveraged Beta (Asset-Beta) angelegt. Im-
mobilien-Betas können hierzulande u. a. aufgrund einer zwischenzeitig veränderten
Industrieklassifikation für die Vergangenheit unmittelbar nur teilweise herangezo-
gen werden. Sie liegen aber generell deutlich tiefer als die von KPMG abgeleiteten
Durchschnitts-Betas bei den in ihren Kapitalkostenstudien untersuchten Branchen.
Die wenigen aus den KPMG-Studien unmittelbar ablesbaren Immobilien-Betas be-
trugen im Durchschnitt rd. 70% der Durchschnitts-Betas. Das von Wollny (2021)
ermittelte europäische Branchenbeta lag noch einmal deutlich darunter (ca. 61%).
Für Dezember 2021 wurde aus einer deutschen Peer Group mit einem jedoch nur
sehr geringen Stichprobenumfang (n= 10) ein unleveraged Beta von 0,36 abgeleitet
(Tab. 3), was ca. 43% des Durchschnittsbetas der von KPMG untersuchten Branchen
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Tab. 4 Überschlägige Indikation marktgerechter Erbbauzinssätze über die Zeit hinweg

Jahre rf
(in
%)

ˇ MRP
(in
%)

˛ γ
(in
%)

! z Nachr.:
Zinss.
Baufinanz
(in %)

EFH
(in %)

MFH
(in %)

2007 4,25 0,54 6,68 EFH:
50%
MFH:
60%

–1,43 EFH:
0,70%
MFH:
0,80%

5,3 5,8 4,8

2008 3,98 0,58 6,55 –1,48 5,1 5,6 4,9

2009 3,22 0,53 6,68 –1,44 4,3 4,7 4,5

2010 2,79 0,48 6,60 –1,42 3,7 4,1 3,9

2011 2,62 0,52 7,77 –1,48 3,8 4,3 4,0

2012 1,57 0,51 8,33 –1,49 2,9 3,4 3,1

2013 1,61 0,53 6,90 –1,46 2,7 3,2 3,0

2014 1,15 0,50 6,90 –1,35 2,2 2,7 2,5

2015 0,50 0,51 6,83 –1,33 1,6 2,1 2,0

2016 0,06 0,51 7,88 –1,31 1,5 2,0 1,6

2017 0,37 0,52 6,72 –1,33 1,5 1,9 1,8

2018 0,42 0,50 7,35 –1,37 1,6 2,1 1,3

2019 –0,26 0,50 8,07 –1,26 1,2 1,7 0,9

2020 –0,53 0,50 8,06 –1,16 1,0 1,5 1,1

2021 –0,31 0,50 7,23 –1,27 1,0 1,4 1,1

Durch-
schnitt

1,43 0,52 7,24 50%/
60%

–1,37 0,70%/
0,80%

2,6 3,1 2,7

entspricht. Um Ausschläge zu glätten, wurde dabei auf ein 3-Jahres-Beta zurückge-
griffen.

Die Relation des von Wollny (2021) ermittelten Beta und dessen Relation zum
KPMG-Wert entspricht damit sowohl dem Median wie auch annähernd dem Mittel-
wert aus den drei Quellen und wird vorliegend über die Jahre unverändert in gerun-
deter Form (60% des KPMG-Durchschnitts-Betas) auf das KPMG-Branchendurch-
schnitts-Beta angelegt. Damit wird unterstellt, dass sich das Immobilien-Beta über
die Zeit hinweg im Gleichlauf mit dem betreffenden Durchschnitts-Beta bewegt. Die
Abschläge vom Beta aufgrund der Risikoverschiebung auf den Erbbaurechtnehmer
(Variable α) wurden aufgrund vorläufiger eigener Untersuchungen vorgenommen
(Löhr 2020, S. 271–274). Auch hier besteht noch weiterer Untersuchungsbedarf,
v. a. in Abhängigkeit von unterschiedlichen Vertragsgestaltungen.

Bezüglich des Wertsicherungsabschlages (γ) wurde auf die Erwartungen bezüg-
lich der künftigen Preissteigerungen abgestellt, da die tatsächliche Steigerungsrate
des Verbraucherpreisindex (VPI) – zumal ungeglättet – hierfür wegen ihrer rela-
tiv hohen Volatilität wenig geeignet ist. Die Markterwartungen können über den
ECB Survey of Professional Forecasters (2021) erfasst werden (Bezug: Harmoni-
sierter Verbraucherpreisindex, HVPI). Dieser wird vierteljährlich für die Eurozone
erhoben. Die vom ECB Survey of Professional Forecasters geschätzten Preissteige-
rungsraten lagen im langjährigen Durchschnitt (seit 2000) um ca. 0,5% oberhalb
der tatsächlichen Steigerungsraten des VPI in Deutschland. Um diesen Prozentsatz
wurde die Schätzung nach unten korrigiert und danach als Wertsicherungsabschlag
zugrunde gelegt. Die Gedanken dahinter:

K
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Regelmäßig wird die Anpassung des Erbbauzinses auf die Verbraucherpreisstei-
gerungsraten indiziert. Der Wertsicherungsabschlag (γ) muss die diesbezüglichen
Erwartungen abbilden, wobei – angesichts der sonstigen Unsicherheiten und Un-
schärfen – die Unterschiede zwischen den erwarteten HVPI und VPI vernachlässigt
werden können. In die tatsächliche Rendite gehen zwar auch die Bodenwertstei-
gerungen mit ein; diese reichen (allein schon wegen der geringen Elastizität des
Bodenangebots) i. d.R. auch deutlich über die Steigerung der Verbraucherpreise hi-
naus. Dieser Teil der Rendite fließt jedoch zunächst nicht in Cash zu und unterliegt
erhöhten Unsicherheiten. Eine Anpassung des Erbbauzinses in Bezug auf die Bo-
denwertsteigerungen wird für Wohnerbbaurechte als nicht zulässig angesehen bzw.
durch die Kappungsgrenze des § 9a ErbbauRG verhindert. Durch die Beschränkung
der Wertkorrektur auf die Inflationserwartungen wird somit implizit unterstellt, dass
die Bodenwertsteigerungen die Rendite des Erbbaurechtgebers überhaupt nicht be-
einflussen. Diese Annahme ist also sehr konservativ.

Weil sich der Wertsicherungsabschlag auf die Verbraucherpreisentwicklung be-
zieht, kann auch auf einen Zuschlag für die künftigen Anpassungsrückstände des
Erbbauzinses verzichtet werden, die sich aufgrund der unterschiedlichen Dynamik
von Bodenwerten und Verbraucherpreisen ergeben.

Bei den Zuschlägen (ω) wegen Marktunvollkommenheiten (Illiquidität und Ver-
waltungskosten) wurde für Einfamilienhäuser Sänze (2017) gefolgt (0,70%), für
Mehrfamilienhäuser wurde aufgrund des hier dünneren Marktes der Zuschlag ein
wenig höher angesetzt (0,80%). Diese Werte wurden mangels weitergehender In-
formationen über den Betrachtungszeitraum unverändert belassen.

Die Zusammenfassung der erläuterten Daten und das Ergebnis der überschlägi-
gen Ermittlung der marktgerechten Erbbauzinssätze stellt Tab. 4 dar. Der Anspruch
für die vorliegend ermittelten Erbbauzinssätze kann nur die Darstellung einer Grö-
ßenordnung sein, in deren Rahmen sich ein marktgerechter Erbbauzinssatz bewegen
muss. Es kann nicht der Anspruch auf vollkommene Exaktheit erhoben werden. In
Zukunft sind hier weitergehende Forschungen notwendig.

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Li-
zenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in
jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ord-
nungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen
vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten
Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betref-
fende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung
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