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Anfrage zu Erbbaurechtsgrundstücken der Stadt Leverkusen

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Richrath, 

die Namen der früheren Erbbaurechtsnehmer*innen kommen aus einer Zeit, in der das Wohnen noch nicht 

als Ware angesehen und Wohnungsbau gemeinnützig gefördert wurde, um - besonders nach dem 2. 

Weltkrieg - Wohnraum schaffen zu können. Lange erfüllten die staatlich geförderten Bauten ihre Aufgabe, 

günstigen Wohnraum zu schaffen und anzubieten. Dann wurden die Wohnungsbaugesellschaften am Ende 

des letzten Jahrhunderts in großen Teilen an heute börsenorientierte Immobilienunternehmen wie z.B. die 

Deutsche Wohnen, die LEG Immobilien, die TAG Immobilien, die Grand City Properties, die Gagfah verkauft. 

Die Entwicklung der Gagfah ist hierbei beispielhaft: Sie fusionierte 2015 zur deutschen Annington und somit

zum größten börsenorientierten Immobilienkonzern Deutschlands. Worauf dann wenig später die 

Umbenennung in „Vonovia“ erfolgte. 

Bei vielen dieser Erbpachtgrundstücke hat es die Kommunalpolitik in der Bundesrepublik über Jahrzehnte 

versäumt, nicht nur die sozialen Interessen der Bürger zu schützen, sondern auch die ökonomischen 

Interessen ihrer Stadt zu verfolgen und bei einer sich bietenden Gelegenheit zumindest in Betracht zu 

ziehen, Wohnungsbestände zurückzukaufen, um sie wieder ihrer ursprünglichen sozialen Bindung zuführen 

zu können.  

Dass dies bei den Leverkusener Erbpachtgrundstücken ähnlich verlief, geht aus den Ausführungen Abschnitt



I „Evaluation der Lage“ und II „Operative Erbbauzinserhöhungen während der Vertragslaufzeit“ (S. 5 – 7) des

neuen Erbbaurechtskonzeptes hervor, dass „bei den Leverkusener Erbbaurechten (…) nur sehr wenig 

passiert ist“ und in „den meisten Fällen ein Missverhältnis von mehreren tausend Euro vorliegt, dass 

bedingt durch fehlende Wertsicherungsklauseln in den 50er Jahren“ die Erbbauzinsen „auch heute noch 

derartig niedrig sind, dass sie kaum den Verwaltungsaufwand abdecken.“ 

Über Jahrzehnte wurden Chancen sowohl für die Mieter sozial als auch für die Stadt ökonomisch zu handeln

vertan. Dass Leverkusen mit durchschnittlichen 787.00 € pro Jahr pro Erbbaugrundstück „sehr bescheiden“ 

dasteht, kann man wohl sagen, wenn man weiß, dass sich hinter einem Objekt ganze Siedlungen, wie z. B. 

der Aquilapark verbergen können, es also auf einem Erbpachtgrundstück durchaus weit mehr als 500 

Mietobjekte geben kann. Die Feststellung, dass da „ein Missverhältnis von mehreren 1000 € vorliegt“, ist da 

noch sehr geschmeichelt, denn wenn man den erhobenen Erbbauzins auf die Anzahl der Wohnungen und 

deren Mietpreis umrechnet, ergibt sich ein deutliches Bild, nämlich dass ein großer Teil der Mieten dazu 

verwendet werden kann, die Dividenden der Aktionäre zu erhöhen, statt zumindest zu einem kleinen Teil 

der Stadt Leverkusen dem Erbbaugrundstücksinhaber zur Verfügung zu stehen.

Leverkusen arbeitet nun mit dem neuen Erbbaurechtskonzept Versäumnisse aus der Vergangenheit auf, 

wobei es besonders auf die Erbbaurechtsnehmer und deren Entgegenkommen ankommt, ob das Konzept 

nicht nur das Erbbaurecht der Zukunft sozial für die Erbbaurechtsnehmer und ökonomisch für die Stadt 

gestaltet. 

Es ist zu begrüßen, dass mit der Verabschiedung des neuen Erbbaurechtskonzeptes ein längst überfälliger 

Schritt getan wurde, der den Erbbauzins - auch für bestehende Erbbaurechte situativ - den realen 

Gegebenheiten anpassen wird.

Wir bitten um die Beantwortung weiterer Fragen zum Erbbaurechtskonzept:

1. Welche Leistungen und Risiken hat die Stadt bislang stillschweigend hingenommen? (vergl. S. 5)

2. Welcher Ausgleich durch die Erbbauchrechtsnehmer wird in Zukunft erwartet? (vergl. S. 6)

3. Da Mietverhältnisse einen Ansatz zur Anpassung des Erbbauzinses bieten.

a) Wie kann die Stadt einen möglichen Ansatz überprüfen, wenn ihr die Anzahl der vermieteten 

Wohnungen nicht bekannt ist? (vergl. Antwort auf Frage 9 2. Fragenkatalog)

b) Wurde überprüft, ob in Erbaurechtsverträgen ein festgeschriebener Mietzins überschritten 

wurde? (vergl. S. 6)



c) Wurden im Falle einer Überschreitung Verhandlungen aufgenommen, um den Erbbauzins zu 

erhöhen?

4.  Gibt es aktuell Heimfallansprüche? Falls ja, wie beabsichtigt man sie zu kompensieren? (vergl. S. 7)

5.  Überprüft die Stadt als Erbbaurechtsgeber den baulichen Zustand nicht geförderter Wohnungen? 

(vergl. Heimfallansprüche S. 7)

6.  Gibt es aktuell Verhandlungen mit der Vonovia hinsichtlich des Mietzinses, nach dem Wegfall der 

sozialen Bindungen der Wohnungen 2027? 

7. Gibt es Überlegungen zu Verdichtungen? (vergl. S. 9/10)

8. Zur Erneuerung der Erbbaurechte ab Seite 15: Wie gedenkt man in Zukunft mit „juristischen 

Personen mit Gewinnabsicht“ umzugehen? 

9. Gibt es Möglichkeiten, die WGL verstärkt in die Vergabe von Erbbaurechtsverträgen einzubinden?

10. Welche Aspekte nimmt Berlin bei der Auswahl der Erbbauberechtigten über das Finanzielle hinaus 

mit in die Waagschale? (vergl. S. 21)

11. Was versteht man unter WEG-Erbbaurechten? (= Wohnungseigentum?)

12. Welche Sorgen ergeben sich im Hinblick auf das Ende der Vertragslaufzeit von mit WEG 

-Erbbaurechten in mehrgeschossigen Häusern? (vergl. S. 21)

13. Hat es schon Verhandlungen mit Erbbaurechtsnehmern gegeben, um den Erbbauzins mittels 

Verlängerung der Vertragslaufzeit auf ein angemessenes Niveau zu bringen? (vergl. S. 22)

14. Wir erachten eine regelmäßige - jährliche - Information der Mandatsträger über den Sachstand und 

den Erfolg des neuen Erbbaurechts für sinnvoll. 

Mit freundlichen Grüßen

Gisela Kronenberg Monika Ballin-Meyer-Ahrens

Ratsgruppe Die Linke FDP-Fraktion
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