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1. Überblick zu den bestehenden Rechten 
und den bisherigen Regelungen zum Verkauf, 
zur Ablösung und zur Verlängerung (Ausgangslage)

Die Stadt hat in der Vergangenheit städtische Grundstücke
für den Mietwohnungsbau im Wege des Erbbaurechts

(EBR) vergeben oder sich – in den 20er und 30er Jahren –
beim Verkauf Wiederkaufsrechte (WKR)1) einräumen las-
sen. Das Ziel war einerseits die Förderung des Wohnungs-
baus, aber auch die Erhaltung von grundstückspolitischen
Einflussmöglichkeiten für die Stadt.

Die Grundstücke liegen verteilt im gesamten Stadtgebiet
in normalen Lagen. Ein Schwerpunkt liegt im Bezirk
Hamburg-Nord. Die mit EBR und WKR zugunsten der
Stadt belasteten Mietwohngrundstücke stellen ein erheb-
liches städtisches Vermögen dar. Bisherige Praxis der Stadt
ist es bei Wahlfreiheit der Betroffenen, 

– den Verkauf der Erbbaurechtsgrundstücke zum aktuellen
Verkehrswert, 

– die Ablösung der WKR gegen Zahlung eines Ablöse-
betrags3)

– generell die Verlängerung dieser Rechte gegen Zahlung
eines Verlängerungsentgelts

zuzulassen.

Nach den bis 1998 geltenden Regelungen war die Verlänge-
rung von EBR und WKR sowie Ablösung von WKR4) auf 
der Basis eines um 50% ermäßigten Bodenwerts möglich. 

Mit diesen Konditionen wurden den Eigentümern bzw.
Wiederkaufsverpflichteten erhebliche Vergünstigungen
eingeräumt bzw. Anreize zur Ablösung gegeben, ohne dass
Gegenleistungen, z. B. eine an den Interessen der Stadt
ausgerichtete Vermietungspraxis, bestanden bzw. gesichert
waren. Die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen waren
zwar bis 1989 an die Bestimmungen des Wohnungsge-
meinnützigkeitsgesetzes, insbesondere Mietpreisbindung
und beschränkte Gewinnerzielung gebunden. Seit 1990
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Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft

Konditionen für den Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken, 

die Ablösung von Wiederkaufsrechten 

und die Verlängerung von Erbbau- und Wiederkaufsrechten – Aktionsmodell und Dauerlösung 

Anzahl der bestehenden EBR und WKR an Mietwohngrundstücken:

Art und Anzahl Wiederkaufsrechte 
der Rechte (Stand 05/03) Erbbaurechte der FHH Gesamtzahl

Anzahl WE2) Anzahl WE2) Anzahl WE2)

Insgesamt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 24.000 283 15.000 747 39.000
Bis 2010 auslaufende Rechte  . . . . . . . 14 1300 95 4600 109 5900

1) Die WKR sind in den 20er und 30er Jahren als Erbbau-
rechtsersatz vereinbart worden. Der Senat wollte mit der
Vergabe unter Vorbehalt der Wiederkaufsmöglichkeit vor
allem das Entstehen hoher Erlöschensentschädigungen bei
Erbbaurechtsablauf vermeiden. Bei WKR hat die Stadt es
selbst in der Hand, die Ausübung zu steuern und damit die
Höhe möglicher Entschädigungen zu begrenzen. Erklärtes
Ziel dieser Senatspolitik in den 20 und 30er Jahren war es
darüber hinaus, den Bodenwertzuwachs durch Ausübung
des Wiederkaufsrechts voll zu Gunsten der Allgemeinheit
abschöpfen zu können, so wie es beim Auslaufen oder der
Verlängerung eines EBR möglich ist.

2) Wohneinheiten; z. T. Schätzungen
3) Die WKR können von der Stadt in einem vertraglich be-

stimmten Zeitraum (meist) im letzten Jahr der 75 bzw. 
99-jährigen Wiederkaufsfrist und gegen Zahlung des da-
maligen Einstandspreises für den Boden und einer Ent-
schädigung von regelmäßig 2/3 des Verkehrswertes für das
Gebäude ausgeübt werden.

4) Die Finanzbehörde hat der KfB seit 1998 keine Vorlagen
mehr nach den bisherigen Konditionen vorgelegt. Die KfB
entscheidet seit 2001 dringliche Vorlagen zur Verlängerung
sowie zur Ablösung auf der Grundlage einer von der KfB
beschlossenen Übergangsregelung, die sich für kurzfristige
Verlängerungen (3 Jahre) an die bisherige Regelung und für
längerfristige Verlängerungen bzw. Ablösungen an die 
vorgeschlagene Neuregelung (Dauerlösung) anlehnt.
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sind sie jedoch frei und ausschließlich ihren Mitgliedern
bzw. Eigentümern verpflichtet. Für andere Erbbau-
berechtigte oder Eigentümer, z. B. Versicherungen, Einzel-
personen, GmbHs bestanden keine Beschränkungen. Sie
waren nur in der Verfügungsmöglichkeit hinsichtlich
eines Verkaufs der Wohnungen als Eigentumswohnungen
durch den ursprünglichen Verkaufszweck gebunden. 

Unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Lage
der Stadt ist es nicht länger vertretbar, Ermäßigungen im
bisherigen Umfang bei der Verlängerung oder Ablösung
ohne Gegenleistungen einzuräumen. Ein bewusster
Umgang mit Vergünstigungen bzw. Kauf-/Ablöseanreizen
erfordert aus Sicht des Senats, Gegenleistungen zu verein-
baren oder die Vergünstigungen andernfalls zu reduzieren.

Die Kommission für Bodenordnung (KfB) hatte bereits
1998 eine Überprüfung der bisherigen Regelungen sowohl
für Mietwohn- als auch Eigenheimgrundstücke angeregt. 

In einem ersten Schritt haben Senat und Bürgerschaft im
Jahr 1999 (siehe Bürgerschaftsdrucksache Nr. 16/2575) die
Ermäßigungen bei der Verlängerung von EBR für Eigen-
heimgrundstücke abgebaut.

2. Hintergrund und Gegenstand der Drucksache

2.1 Verhandlungen über Mietwohngrundstücke

Für die Mietwohngrundstücke sind Ende 1998 erste Ver-
handlungen mit dem Verband norddeutscher Wohnungs-
unternehmen (VNW) und der Arbeitsgemeinschaft Ham-
burgischer Wohnungsunternehmen (AHW)5) über eine
generelle Neuregelung aufgenommen worden. Hinter-
grund hierfür war, den Unternehmen der genossenschaft-
lichen Wohnungswirtschaft wie auch anderen Eigen-
tümern bzw. Erbbauberechtigten einerseits den Kauf bzw.
die Ablösung und Verlängerung zu verträglichen Kon-
ditionen zu ermöglichen, andererseits sollten die stadt-
wirtschaftlichen, fiskalischen und wohnungspolitischen
Ziele des Senats gesichert werden.

Dabei steht für den Senat neben fiskalischen Interessen im
Mittelpunkt, gute Rahmenbedingungen für Wachstums-
impulse gerade auch in der Wohnungswirtschaft zu schaf-
fen und die Voraussetzungen für einen Eigentumserwerb
an von der Stadt nicht benötigten Grundstücken zu ver-
bessern. 

Der VNW/die AHW hatte bereits 1998 ein Verhandlungs-
angebot unterbreitet, das eine umfassende „Ablöseaktion“
bei seinen Unternehmen vorsah. Dieses Angebot hat der
VNW/AHW-Vorstand im Jahre 2002 konkretisiert und
auch die Erbbaurechtsgrundstücke einbezogen. Als Basis
für den Verkaufspreis bzw. Ablösebetrag war allerdings der
auf 60 % ermäßigte Grundstückskostenrichtsatz statt des
bisher geltenden Verkehrswerts vorgeschlagen worden.
Der VNW/die AHW hatte die aus seiner Sicht für Miet-
wohngrundstücke zu hohen Bodenwerte in der Vergangen-
heit wiederholt kritisiert und marktgerechte Abschläge
gefordert.

Im Laufe der seit Ende 1998 geführten Gespräche war
immer deutlicher geworden, dass der – zunächst nicht im
Mittelpunkt stehende – endgültige Verkauf von Erbbau-
rechtsgrundstücken und die Ablösung der WKR zu ver-
günstigten Konditionen und nicht Verlängerungen im
Hauptinteresse der Betroffenen stehen. Angesichts der in
den Grundstücken gebundenen großen Vermögenswerte
und der in der Regel nicht ausreichenden Verzinsung sind
Anreize zum frühzeitigen Verkauf bzw. zur Ablösung weit
vor Ablauf der Rechte auch für die Stadt interessant.

Hierzu sind 2002 konkrete Verhandlungen mit dem
VNW/der AHW über ein zeitlich befristetes Aktions-
modell zum vorzeitigen Eigentumserwerb bzw. zur vor-
zeitigen Ablösung aufgenommen und erfolgreich abge-
schlossen worden.

Das entwickelte Aktionsmodell sieht befristet Abschläge
beim Verkauf bzw. der Ablösung vor, wenn eine hohe
Mindestzahl von Grundstücken bzw. Rechten gleichzeitig
innerhalb eines engen Zeitfensters gekauft bzw. abgelöst
werden und darüber hinaus wohnungspolitische Gegen-
leistungen zugesagt sowie weitgehende Nachleistungs-
verpflichtungen eingegangen werden.

Über den Verhandlungsgegenstand ist auch mit den Ver-
bänden der freien Wohnungswirtschaft (Landesverband
freier Wohnungsunternehmen und dem Grundeigen-
tümerverband Hamburg) gesprochen worden, weil eine
Gleichbehandlung aller Betroffenen beabsichtigt ist.

Das Aktionsmodell soll aus Gründen der Gleichbehand-
lung – mit wirtschaftlich vergleichbaren Abschlägen –
auch den Erbbauberechtigten und Wiederkaufsverpflich-
teten mit Eigenheimgrundstücken angeboten werden. 

Neben dem Aktionsmodell ist eine generelle Neuregelung
für die Verlängerung von EBR und WKR sowie die Ab-
lösung von WKR an Mietwohngrundstücken erforderlich.
Diese soll auf der Grundlage der bereits von der KfB
beschlossenen Übergangsregelung – ergänzt um eine
Verlängerungsoption zu den bisherigen Konditionen mit
wohnungspolitischen Bindungen – erfolgen.

Einen detaillierten Überblick zu den bisherigen Kon-
ditionen und den vorgeschlagenen Neuregelungen gibt 
die Übersicht in der Anlage 1.

2.2 Gegenstand der Drucksache

Im Rahmen dieser Drucksache wird über 

– das „Aktionsmodell vorzeitiger Eigentumserwerb“ –
Mietwohngrundstücke (Ziffer 3),

– die Übertragung des Aktionsmodells auf EBR und
WKR an Eigenheimgrundstücken (Ziffer 4),

– die Neuregelung der Konditionen für die Verlängerung
von EBR und WKR sowie die Ablösung von WKR an
Mietwohngrundstücken – Dauerlösung (Ziffer 5)

berichtet und um Zustimmung gebeten.

3. „Aktionsmodell vorzeitiger Eigentumserwerb“ 
– Mietwohngrundstücke 

Grundgedanke des mit dem VNW/AHW-Vorstand ent-
wickelten Modells sollte einerseits ein aus Sicht der Unter-
nehmen attraktiver Kaufpreis bzw. Ablösebetrag auch weit
vor Zeitablauf sein. Andererseits müssen die Konditionen
aus Sicht der Stadt marktgerecht sein und dazu beitragen,
die angestrebten fiskalischen und wohnungspolitischen
Ziele auch zu erreichen.

Die Eckpunkte des mit dem VNW/der AHW erzielten
Ergebnisses sind:

– Der aktuelle Bodenwert gilt weiterhin als Bemessungs-
basis für den Verkaufspreis bzw. das Ablöseentgelt. 

5) Deren Mitgliedsunternehmen ist die überwiegende Zahl
der betroffenen Grundstücke zuzuordnen. 36 Mitglieds-
unternehmen sind betroffen.
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– Der Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken zu 70 % 
des aktuellen Verkehrswerts bzw. die Ablösung von
WKR zu 60 % der Bodenwertdifferenz (aktueller Boden-
wert abzüglich Einstandspreis) wird ermöglicht.

– Befristung des Modells bis 30. Juni 2005. So wird ein
eindeutiger Anreiz zum vorzeitigen Kauf bzw. zur vor-
zeitigen Ablösung geschaffen. Die Betroffenen müssen 
bis zum Ablauf dieser Frist erklären, ob sie sich am 
Aktionsmodells beteiligen wollen. Die im Petitum für 
die haushaltsrechtliche Ermächtigung genannte Frist
(Ende 2005) ist für die Abwicklung (Vertragsabschlüsse/
Beurkundungen) notwendig. 

– Verkauf/Ablösung großer Pakete: 

Grundsätzlich müssen 75 % der Erbbaurechtsgrund-
stücke gekauft und/oder alle WKR abgelöst werden.
Soweit Unternehmen fünf Grundstücke/Rechte oder
weniger haben, müssen alle im Rahmen des Aktions-
modells gekauft/abgelöst werden. 

– Für Verkäufe von Erbbaurechtgrundstücken und Ab-
lösungen von WKR im Aktionsmodell gelten länger-
fristige wohnungspolitische Bindungen (Umwand-
lungsverbot in Eigentumswohnungen, Mietpreis-
bindung Mittelwert Mietenspiegel) und umfassende
Nachleistungsverpflichtungen (bei Nachverdichtung
sowie bei Weiterveräußerung an andere als an VNW/
AHW-Unternehmen).

Die weiteren Einzelheiten sind in der mit dem VNW/
der AHW ausgehandelten Rahmenvereinbarung (siehe
Anlage 2) im Einzelnen festgelegt. 

Der Senat hält das Aktionsmodell aus folgenden Gründen
für sachgerecht und ausgewogen:

– Das Aktionsmodell schafft durch die Höhe der gewähr-
ten Abschläge und seine befristete Geltungsdauer (auch
in Anbetracht der danach auf Dauer geltenden schärfe-
ren Konditionen) einen starken Anreiz, in einem er-
heblichen Umfang Erbbaurechtsgrundstücke zu er-
werben und WKR abzulösen. Dies gilt vor allem 
auch für Rechte, die noch eine längere Laufzeit haben.
Die Stadt kann dadurch mit Einnahmen rechnen, 
die ohne das Aktionsmodell erst später realisierbar
wären.

– Ein Modell mit geringeren Abschlägen hat der
VNW/die AHW als nicht geeignet und akzeptabel
zurückgewiesen. Andererseits kam für den Senat eine
Vereinbarung auf Basis des – bisher beim Grundstücks-
verkauf für den sozialen Wohnungsneubau und z. T.
Genossenschaftsneubau geltenden – Grundstücks-
kostenrichtsatzes nicht in Betracht. Die Ausgangsfor-
derung des VNW/der AHW (Verkauf/Ablösung auf der
Basis ermäßigter Grundstückskostenrichtsatz) hätte in
der überwiegenden Zahl der Fälle zu wesentlich höhe-
ren Abschlägen geführt und zudem nicht erwünschte
grundstückspolitische und fiskalische Effekte gehabt
(stärkere Subvention guter Lagen).

– Die Abschläge sind angesichts der quantitativen und
qualitativen Rahmenbedingungen angemessen und
marktgerecht. Es ist üblich, bei Verkäufen „im Paket“
Abschläge zu gewähren. Zudem erhält die Stadt im
Gegenzug flexible wohnungspolitische Einflussmög-
lichkeiten (Zustimmungsvorbehalte für Umwandlung
und Weiterveräußerung) und kann bei nennenswerter
Inanspruchnahme damit rechnen, ihren Aufwand bei
der Verwaltung von EBR reduzieren zu können.

Im Auftrag der Finanzbehörde hat ein Gutachter das 
Aktionsmodell – auch im Vergleich zur Praxis anderer
Erbbaurechtsausgeber – geprüft. Ergebnis des Gutachtens
ist, dass die in den Verhandlungen vereinbarten Abschläge
in der Höhe plausibel, angemessen und marktgerecht sind.

Das Aktionsmodell kommt auch den seit 1998 veränderten
fiskalischen Rahmenbedingungen entgegen und unter-
stützt die stadtentwicklungs- und grundstückspolitischen
Ziele des Senats:

– Die Haushaltslage der Stadt erfordert auch im Bereich
der Erbbaurechtsgrundstücke eine Mobilisierung nicht
benötigter Grundstücke zur Generierung zusätzlicher
Einnahmen. Soweit die bisherigen Verkaufskonditio-
nen dies nicht ausreichend gewährleisten, sind deshalb
zusätzliche Anreize erforderlich. Zwar sind die Erbbau-
rechtsgrundstücke auch bisher gekauft worden, aber in
der Regel erst bei Ablauf des Rechts.

– Das Leitbild des Senats „Metropole Hamburg – wach-
sende Stadt“ sieht die Bereitstellung eines attraktiven
Wohnungsangebots vor. Dazu gehört neben Wohnungs-
neubau auch die Instandhaltung und Modernisierung
der bestehenden Wohnanlagen. Insbesondere mit dem
Aktionsmodell, aber auch mit der Dauerlösung werden
dafür Planungs- und Investitionssicherheit und damit
klare Perspektiven geschaffen. 

– Zudem verfolgt der Senat das Ziel, die Rahmenbedin-
gungen für die Veräußerung von Erbbaurechtsgrund-
stücken und die Ablösung von WKR zu verbessern, um
vermehrt das Volleigentum an den Grundstücken zu
schaffen. Aus diesem Grund sind bereits die 12 sog.
Nichtverkaufsgebiete in der Stadt aufgehoben worden,
in denen bisher Rechte ausschließlich verlängert wor-
den sind. Die befristete Möglichkeit im Aktionsmodell,
unter bestimmten Bedingungen das Volleigentum an
Grundstücken günstiger zu erwerben, wird die Zielset-
zung, den Eigentumserwerb zu fördern, unterstützen.

Der VNW-/AHW-Vorstand hat erklärt, dass er bei seinen
Mitgliedsunternehmen für die attraktiven Bedingungen
des Aktionsmodells werben und ihnen sowie der Stadt Hil-
festellung bei der Umsetzung leisten wird. Er begrüßt die
Planungs- und Investitionssicherheit, die mit der Neure-
gelung für die betroffenen Unternehmen geschaffen wird
und weist darauf hin, dass die genossenschaftlichen Woh-
nungsunternehmen die mit den Zielen der wachsenden
Stadt verbundenen Erwartungen unterstützen wollen.

Der Senat beabsichtigt, das Aktionsmodell auch Erbbau-
berechtigten und Eigentümern von Mietwohngrund-
stücken außerhalb des VNW/der AHW (Privatpersonen/
-eigentümer, Unternehmen) anzubieten (ca. 100 EBR und
190 WKR). 

4. Übertragung des Aktionsmodells auf EBR und WKR 
an Eigenheimgrundstücken

Aus Gründen der Gleichbehandlung und vor dem Hinter-
grund der finanziellen Lage der Stadt möchte der Senat
auch den Erbbauberechtigten und Wiederkaufsverpflich-
teten an Eigenheimgrundstücken folgende Abschläge im
Rahmen eines Aktionsmodells in vergleichbarer wirt-
schaftlicher Größenordnung anbieten:

– Der Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken soll für 
85 % des Verkehrswerts und 

– die Ablösung von WKR zu 70 % der Bodenwertdifferenz
(aktueller Bodenwert abzüglich Einstandspreis) 

ermöglicht werden. 
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Die Abschläge sind geringer, weil Bindungen und Ver-
pflichtungen, wie sie bei den Mietwohngrundstücken 
vereinbart werden, hier nicht zum Tragen kommen 
(z. B. Umwandlungsverbot, Mietpreisbegrenzung). Ein
Abschlag für die Paketbildung entfällt ebenfalls, weil die
Eigentümer und Erbbauberechtigten i. d. R. nur über ein
Eigenheimgrundstück verfügen. An den Konditionen des
Aktionsmodells können die Eigentümer und Erbbau-
berechtigten partizipieren, die – wie bei den Mietwohn-
grundstücken – bis 30. Juni 2005 ihre Bereitschaft zum
Kauf bzw. zur Ablösung erklären (Abwicklungsfrist bis
zum 31. Dezember 2005). Betroffen sind rd. 4800 Erbbau-
berechtigte und rd. 60 Eigentümer von Grundstücken mit
WKR zugunsten der Stadt. 

Die bereits beschlossene Dauerregelung für EBR im
Eigenheimbereich bleibt vom Aktionsmodell unberührt.
Die Bemessungsbasis für die Verlängerung und Ablösung
von WKR an Einfamilienhausgrundstücken (außerhalb
des Aktionsmodells) soll als Dauerlösung von 50 % auf 
80 % der Differenz zwischen aktuellem Bodenwert und
Einstandspreis angehoben werden.

5. Neuregelung der Konditionen für die Verlängerung 
von EBR und WKR sowie die Ablösung 
von WKR an Mietwohngrundstücken – Dauerlösung

Der Senat hat sich bei der Dauerlösung von folgenden
Grundgedanken leiten lassen:

– Auch zukünftig wird die Stadt den Verkauf bzw. die
Ablösung und die Verlängerung von EBR bzw. WKR
anbieten (Wahlfreiheit), soweit nicht ausnahmsweise
übergeordnete stadtentwicklungspolitische oder einzel-
fallbezogene Gründe entgegenstehen.

– Nach Auslaufen des Aktionsmodells und außerhalb des
Aktionsmodells (während der Laufzeit des Aktions-
modells, falls für die Betroffenen dessen Bedingungen
nicht in Frage kommen) werden im Rahmen einer auf
Dauer angelegten Lösung Ermäßigungen der bis-
herigen Größenordnung (50 %) bei Verlängerungen nur
bei Berücksichtigung wohnungspolitischer Bindungen
(insbesondere Belegungsrechte) eingeräumt. Ohne
wohnungspolitische Bindungen wird die Bemessungs-
basis für das Verlängerungsentgelt auf 80 % des Boden-
werts angehoben.

– Wer volle Handlungsfreiheit bzw. Eigentum auf Dauer
außerhalb des Aktionsmodells haben möchte, muss bei
der Ablösung von WKR mehr bezahlen als zuvor. Beim
Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken wird weiterhin
der volle Verkehrswert gefordert.

Das Angebot verschiedener Verlängerungsoptionen (mit/
ohne Vermieterbindungen) ermöglicht auch Erbbau-
berechtigten bzw. Eigentümern, die aus finanziellen oder
anderen Gründen die Grundstücke nicht kaufen bzw. die
WKR nicht ablösen können oder wollen, ihre EBR bzw.
die Wiederkaufsfristen weiterhin zu ermäßigten Kondi-
tionen verlängern zu lassen.

Im Einzelnen sind folgende Regelungen vorgesehen:

Bei Erbbaurechtsverträgen:

– Beibehaltung des um 50 % ermäßigten Bodenwerts 
als Bemessungsbasis für Verlängerungen, wenn vom
Eigentümer/Erbbauberechtigten Vermieterbindungen
für den halben Verlängerungszeitraum eingegangen
werden (Einräumung von Belegungsrechten im Umfang
von 50 % der Wohnungen des Objektes, anteilig für

Dringlichkeitsbewerber; Mietpreisbindung in Höhe
des Mittelwerts Mietenspiegel). Ein Anteil von max. 
50 % der eingegangenen Verpflichtungen kann dabei
auch in anderen vergleichbaren Objekten/Wohnungen
des Vermieters erfüllt werden. 

– Anhebung der Bemessungsbasis auf 80 % des aktuellen
Bodenwerts für die Verlängerung von EBR ohne Ver-
mieterbindungen.

– Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken wie bisher zum
vollen Bodenwert, gegebenenfalls abzüglich eines sog.
Bodenwertanteils des Erbbaurechts.

Bei WKR an Grundstücken:

– Beibehaltung des bisherigen Ablösebetrags (Hälfte des
Bodenwertzuwachses) als Bemessungsbasis für Ver-
längerungen, wenn vom Eigentümer Vermieterbin-
dungen wie bei den Erbbaurechtsverträgen eingegangen
werden.

– Anhebung des Ablösebetrags für WKR auf 80 % der Dif-
ferenz „aktueller Bodenwert/Einstandspreis auf den
Boden“ (bisher 50 %), wenn das WKR mindestens fünf
Jahre vor Ablauf abgelöst wird. Die Einführung einer
Frist für die Ablösung von WKR zum ermäßigten Ablö-
sebetrag von 80 % der Bodenwertsteigerung unterstützt
die rechtzeitige Planung auf beiden Seiten. Bei einer
kürzeren Restlaufzeit als fünf Jahre soll der Ablöse-
betrag in der Regel 100 % der Differenz „aktueller
Bodenwert/Einstandspreis auf den Boden betragen.“
Die Fünf-Jahres-Frist soll allerdings erst für Rechte 
gelten, die ab dem Jahr 2009 ablaufen.

– Das Verlängerungsentgelt ohne Vermieterbindungen
für WKR wird auf der Basis dieses nunmehr auf 80 %
erhöhten Ablösebetrags bemessen.

Darüber hinaus ist vorgesehen, künftig bei Verkäufen/
Ablösungen außerhalb des Aktionsmodells grundsätzlich
nur noch ein 5-jähriges Umwandlungsverbot (statt bisher
15 Jahre) zu vereinbaren. Für den gesamten Verlänge-
rungszeitraum wird bei beiden Verlängerungsoptionen 
die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen 
ausgeschlossen.

Der Senat hält die Dauerlösung, die auch bereits im 
Rahmen der Übergangsregelung von Vertragspartnern
akzeptiert worden ist, aus folgenden Gründen für sach-
gerecht und ausgewogen:

– Für finanziell weitgehend auf den bisherigen Kondi-
tionen basierende Ermäßigungen gelten zukünftig 
wohnungspolitische Verpflichtungen der Erbbaube-
rechtigten/Eigentümer, deren Umfang und wirtschaft-
liche Auswirkungen gut verkraftbar sind und die Ver-
fügbarkeit der Objekte nicht über Gebühr beeinträch-
tigen. Die vorgesehenen Bindungen stellen aus Sicht
des Senats keine unangemessene Belastung dar und 
lassen auch weiterhin eine wirtschaftliche Vermietung
zu. Die Belegungsrechte sind sukzessive – im Rahmen
der Mieterfluktuation – und nur z. T. im jeweiligen
Objekt einzuräumen, sodass keine dramatischen Ver-
änderungen der Mieterstruktur zu befürchten sind.

– Die für bindungsfreie Verlängerungen von EBR/WKR
und die Ablösung von WKR vorgeschlagene Anhebung
der Bemessungsbasis auf 80 % ist angesichts der recht-
lich möglichen 100 %igen Abschöpfung des Bodenwerts
bzw. Bodenwertzuwachses vertretbar.
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– Die Ablösung von WKR wird wirtschaftlich den Kondi-
tionen beim Verkauf eines Erbbaurechtsgrundstücks
(außerhalb des Aktionsmodells 100 % des Bodenwerts)
angenähert. 

– Dabei wird das z. T. als wertmindernd empfundene
Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswohnun-
gen von bisher 15 Jahren auf künftig 5 Jahre reduziert.
Damit wird auch eine Harmonisierung mit der Dauer
der vereinbarten Umwandlungsverbote bei der Ver-
äußerung von im Eigentum der Stadt stehenden Miet-
häusern und Wohnungen (3. Tranche: siehe Bürger-
schaftsdrucksache Nr. 17/1491) erreicht.

In den mit den Verbänden geführten Gesprächen ist bei
der Dauerlösung zunächst die Anhebung der Bemessungs-
grundlage für Verlängerungen und für die Ablösebeträge
kritisiert worden. Die Verbände beklagten nur unzurei-
chende Mieterhöhungsmöglichkeiten zur Finanzierung
der Belastung und daraus resultierende Einschränkungen
bei der Modernisierung und dem Neubau, da den Unter-
nehmen nur begrenzt Mittel zur Eigenfinanzierung zur
Verfügung stünden. Darüber hinaus wurde angekündigt,
dass die Unternehmen kritischer als bisher prüfen würden,
von welchen Objekten sie sich trennen und sie an die Stadt
zurückgeben müssten. Vor dem Hintergrund des nun auch
vorgesehenen Aktionsmodells und erster schon getroffe-
ner Ablösevereinbarungen auf der Basis 80 % (im Rahmen
der Übergangslösung) haben sich diese Aspekte relativiert.

6. Finanzielle Abschätzung (Auswirkungen) 
der Neuregelung 

Die Neuregelung wird zu Einnahmesteigerungen führen.
Eine Abschätzung der finanziellen Auswirkungen ist aller-
dings nicht möglich, da nicht prognostiziert werden kann,
in welchem Umfang im Rahmen des Aktionsmodells 
Erbbaurechtsgrundstücke verkauft oder WKR abgelöst
werden und zu welchem Zeitpunkt EBR und WKR im 
Rahmen der Dauerlösung verlängert oder abgelöst werden.
Darüber hinaus ist insbesondere die nicht abschätzbare
Entwicklung der Bodenwerte maßgeblich für die zukünf-
tigen Einnahmen im Grundstock für Grunderwerb und 
im Haushalt.

7. Gesamtbewertung und Fazit 

Insgesamt rechnet der Senat damit, dass eine erhebliche
Zahl von Wohnungsunternehmen und sonstigen Erbbau-
berechtigten/Eigentümern Käufe oder Ablösungen im
Rahmen des Aktionsmodells anstreben wird. Auch bei den
verbleibenden EBR und WKR ist im Rahmen der Dauer-
lösung überwiegend – je nach Situation der Betroffenen –
mit Verkäufen/Ablösungen und Verlängerungen (mit und
ohne Bindungen) zu rechnen.

Sollte es dennoch im Einzelfall zum Auslaufen des EBR
oder zur Ausübung des WKR und zur Entschädigung der
Gebäude kommen, bleiben die Rechte der Mieter uneinge-
schränkt. Die Stadt würde in die Mietverträge eintreten.
Die Verwaltung der Objekte könnte durch ein städtisches
Wohnungsunternehmen oder einen gewerblichen Ver-
walter erfolgen. Finanziell würde der Stadt trotz Zahlung
der 2/3 Gebäudeentschädigung (und bei WKR zusätzlich
des Einstandspreises für den Boden) Vermögen zuwach-

sen, das durch Verkauf oder Bestellung eines EBR ganz
oder teilweise realisiert werden könnte.

Die haushaltsrechtlich gemäß § 63 LHO dem Grunde nach
gebotene Anhebung der Bemessungsbasis auf den vollen
Bodenwert bzw. die volle Abschöpfung des Bodenwert-
zuwachses bei WKR (ohne Gegenleistungen) würde 
– gemessen an der bisherigen Handhabung – nach Auf-
fassung des Senats eine nicht angemessene Erhöhung
bedeuten.

8. Petitum 

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle

– der geplanten Neuregelung der Konditionen für den
Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken, die Ablösung
von Wiederkaufsrechten und die Verlängerung von 
Erbbau- und Wiederkaufsrechten an Mietwohn- und
Eigenheimgrundstücken – Aktionsmodell und Dauer-
lösung – zustimmen,

– Artikel 23 a des Haushaltsbeschlusses 2003 vom 
11. Dezember 2002 wie folgt ergänzen:
2. Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landeshaushalts-

ordnung wird im Rahmen des Aktionsmodells bei
Mietwohngrundstücken die Veräußerung von Erb-
baurechtsgrundstücken zu 70 % des aktuellen Boden-
wertes und die Ablösung von Wiederkaufsrechten zu
60 % des Bodenwertzuwachses bis zum 31. Dezember
2005 zugelassen.

3. Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landeshaushaltsord-
nung wird im Rahmen des Aktionsmodells bei Eigen-
heimgrundstücken die Veräußerung von Erbbau-
rechtsgrundstücken zu 85 % des aktuellen Boden-
wertes und die Ablösung von Wiederkaufsrechten zu
70 % des Bodenwertzuwachses bis zum 31. Dezember
2005 zugelassen. 

4. Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 5
der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass
den bisherigen Erbbauberechtigten bzw. Eigen-
tümern bei der Verlängerung von Erbbaurechten und
Wiederkaufsrechten an Mietwohngrundstücken eine
Verlängerungsoption mit Vermieterbindungen für
den halben Verlängerungszeitraum auf der Basis
eines um 50 % ermäßigten aktuellen Bodenwertes
bzw. auf der Basis von 50 % des Bodenwertzuwachses
eingeräumt wird. 
Für die Verlängerung von Erbbaurechten und Wie-
derkaufsrechten ohne Vermieterbindungen sowie für
die Ablösung von Wiederkaufsrechten außerhalb des
Aktionsmodells wird eine Bemessungsbasis von 80 %
des aktuellen Bodenwertes bzw. des Bodenwertzu-
wachses zugelassen. 
Die Bemessungsbasis für die Verlängerung und Ab-
lösung von Wiederkaufsrechten an Eigenheimgrund-
stücken außerhalb des Aktionsmodells wird von 50 %
auf 80 % der Bodenwertsteigerung angehoben. 
Für die Ablösung von Wiederkaufsrechten mit einer
Restlaufzeit unter fünf Jahren (bei allen Wohngrund-
stücken) beträgt die Bemessungsbasis – für Rechte,
die ab dem Jahr 2009 ablaufen – 100 % des Boden-
wertzuwachses.
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Begründung:

Nummer 2 und 3

Mit den veränderten Konditionen sollen während der 
Geltungsdauer des Aktionsmodells zusätzliche Finanzmit-
tel für den Haushalt bzw. Grundstock für Grunderwerb 
mobilisiert und die Modernisierungsbereitschaft der Ver-
mieter und Eigentümer unterstützt werden (vgl. Druck-
-sache 17/3050).

Nummer 4

Mit der außerhalb des Aktionsmodells vorgesehenen Dau-
erlösung werden bei der Ablösung von Wiederkaufsrechten
bisherige Ermäßigungen abgebaut. Das Gleiche gilt für die 
Verlängerung von Erbbaurechten und Wiederkaufsrechten 
an Mietwohngrundstücken, wenn keine Vermieterbindungen
eingegangen werden (vgl. Drucksache 17/3050).
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 Bisherige 
Konditionen 

Aktionsmodell bis 
31.12.2004 (Erklärungsfrist, 
Abwicklungsfrist bis 
31.12.2005) 
 

Dauerlösung  
  
(ohne Bindungen) 

Dauerlösung  
  
(mit Bindungen) 

Verkauf von 
Erbbaurechts-
grundstücken 

Kaufpreis: 
100 % Verkehrswert 

Mietwohngrundstücke: 
Kaufpreis: 70% Verkehrswert, 
wenn mindestens 75 % der 
Grundstücke gekauft werden.  
 
Eigenheimgrundstücke:  
85 % Verkehrswert, ohne 
weitere Bedingungen 

Kaufpreis: 
100 % Verkehrswert 

entfällt 

Ablösung von 
Wiederkaufs-
rechten 

Ablösebetrag: 
50 % der 
Bodenwertsteigerung 
(aktueller Bodenwert 
abzgl. Einstands-
preis)  

Mietwohngrundstücke: 
Ablösebetrag: 
60 % der 
Bodenwertsteigerung 
(aktueller Bodenwert abzgl. 
Einstandspreis), wenn alle 
Rechte abgelöst werden.  
 
Eigenheimgrundstücke:  
70 % der 
Bodenwertsteigerung, ohne 
weitere Bedingungen 

Miet- und 
Eigenheimgrundstücke: 
Ablösebetrag 80 % der 
Bodenwertsteigerung 
(aktueller Bodenwert 
abzgl. Einstandspreis), 
wenn die Restlaufzeit 
mindestens 5 Jahre 
beträgt, sonst 100 %, 
allerdings betrifft diese 
Frist nur Rechte, die 
nach dem Jahr 2008 
ablaufen.  

entfällt  

Verlängerung 
von Erbbau-
rechten 

Bemessungsbasis: 
aktueller Bodenwert 
zu 50 %  
Erbbauzins 5 %  

entfällt Mietwohngrundstücke: 
Bemessungsbasis:  
80 % des aktuellen 
Bodenwert,   
Erbbauzins 5 %  
 
Eigenheimgrundstücke: 
siehe Bürgerschaftsdrs. 
Nr. 16/2575 

Bemessungsbasis: 
50 % des aktuellen 
Bodenwerts, 
Erbbauzins 5 %  

Verlängerung 
von 
Wiederkaufs-
rechten 

Bemessungsbasis: 
50 % der 
Bodenwertsteigerung 
(aktueller Bodenwert 
abzgl. 
Einstandspreis)  
Verlängerungszins-
satz 5 %  

entfällt 
 

Bemessungsbasis:  
80 % der 
Bodenwertsteigerung  
(aktueller Bodenwert 
abzgl. Einstandspreis) 
Verlängerungszinssatz 
5 % 

Bemessungsbasis: 
50 % der Boden-
wertsteigerung  
(aktueller Bodenwert 
abzgl. Einstands-
preis) 
Verlängerungszins-
satz 5 % 

Umwandlungs-
verbot von Miet- in 
Eigentums-
wohnungen 

Bei Verkauf und 
Ablösung 15 Jahre 

Auf Standdauer der Gebäude 
(maximal 30 Jahre) 

Bei Verkauf und 
Ablösung 5 Jahre, 
ansonsten für den 
Verlängerungszeitraum 

Für den 
Verlängerungs-
zeitraum 

Sonstige 
Bindungen 

Keine Mietpreisbindung (Mittelwert 
Mietenspiegel), 
Nachleistungsverpflichtung 

Keine 
 

50 % Belegungs-
rechte im 
Objekt/Bestand 
entsprechend der 
Mieterfluktuation, 
davon anteilig 
Dringlichkeitsbewer-
ber, Mietpreis-
bindung (Mittelwert 
Mietenspiegel) 

 

Anlage 1
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