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Tagesordnungspunkt  
Festlegung des Nachlasses beim Grundstückserwerb durch Berücksichtigung 
von Kindern 
 
Beschlussvorschlag  
Der Stadtrat stimmt  der in der Drucksache 247 vorgestellten Handhabe bei der 
Gewährung eines Nachlasses bei Grundstückserwerb durch Berücksichtigung 
von Kindern (Kinderbonus) zu. 
 
Sachverhalt/Rechtslage/Begründung  
Mit der DS 214 vom 28.06.2005 beschloss der Stadtrat die Gewährung eines 
Kinderbonus in Höhe von 2.500 € für junge Familien als Erwerber eines 
städtischen Wohnbaugrundstückes für jedes Kind unter 18 Jahren. 
Aufgrund damaliger Schwierigkeiten bei der Vermarktung städtischer 
Baugrundstücke wollte man jungen Familien die Bauentscheidung erleichtern. 
Es sollten auch gerade junge Familien gefördert werden, um den Bestand von 
Kindergärten und Grundschulen im Stadtgebiet sicherstellen zu können. 
Da in den vergangenen Jahren die Nachfrage nach Baugrundstücken wieder 
gestiegen ist, sind die Konditionen aus der damaligen DS nicht mehr 
zeitgemäß. Zudem hat sich die Haushaltsituation der Stadt zunehmend 
verschlechtert, so dass in allen Bereichen Sparpotenziale ausgeschöpft werden 
müssen. Unter Maßnahmen-Nr. 124 hat der Rat in seiner Sitzung vom 
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12.05.2015 der Verwaltung den Auftrag erteilt, einen konkreten Vorschlag zur 
Umsetzung zu erarbeiten. 
Hierbei ist weiterhin abzuwägen zwischen dem Ziel der Gewinnung junger 
Familien und der Erfordernis der Haushaltskonsolidierung. Mit dem 
Kinderbonus fällt sicherlich nicht die endgültige Entscheidung für den Kauf 
eines Baugrundstückes, jedoch kann so im Abgleich mit benachbarten 
Kommunen ein gewisser Anreiz geschaffen werden.  
Daher scheint ein Kinderbonus in Höhe von 1.000 € je Kind durchaus 
vertretbar. 
So wurde beispielsweise in dem aktuellen Baugebiet „Wisselmannweg/Nördlich 
der Landwehr“ bisher ein Bonus von insgesamt 32.500 € angerechnet. Für die 
noch zur Verfügung stehenden Flächen könnte noch ein Bonus in Höhe von 
rund 15.000 € gewährt werden. Diese Summe würde sich durch die 
Reduzierung des Kinderbonus auf ca. 5.000 - 6.000 € verringern. 
Bisher wurde der Bonus für Kinder bis zum 18. Lebensjahr gewährt, da jedoch 
junge Familien insbesondere in der Zeit, in der die Kinder in den Kindergarten 
bzw. zur Grundschule gehen, gefördert werden sollen, sollte der Kinderbonus 
auf Kinder bis zum 10. Lebensjahr begrenzt werden. 
Die Förderung soll für Ehepaare bzw. in einer eheähnlichen Wohn- und 
Lebensgemeinschaft lebende Personen gelten, soweit die Kinder dauerhaft im 
Haushalt der Familie leben. 
Grundsätzlich ist der Kinderbonus ausschließlich bei bereits geborenen Kinder 
zu berücksichtigen; die Vorlage eines Schwangerschaftsnachweises bei einer 
anstehenden Geburt reicht nicht aus.  
Mit diesem Vorschlag kann das vom Rat erwartete Einsparvolumen vollständig 
erzielt werden. 
 
Neben dem Kauf des Grundstückes besteht für Interessierte die Möglichkeit ein 
Grundstück über die Bestellung eines Erbbaurechtes zu bekommen. Bei der 
Berechnung des Erbbauzinses wurde bisher der Kinderbonus ebenfalls 
berücksichtigt. Da Erbbauberechtigte jederzeit die Möglichkeit haben, dass 
Grundstück zu kaufen, soll im Falle eines späteren Grunderwerbs lediglich ein 
Nachlass von ebenfalls max. 1.000 € je Kind bis zum 10. Lebensjahr 
berücksichtigt werden, wobei die Nachlasshöhe des bereits ermäßigten 
Erbbauzinses unter Berücksichtigung des Abzinsungseffektes gegenzurechnen 
ist. Hierdurch soll eine Gleichstellung zwischen Erbbauberechtigten und 
Grunderwerbern erfolgen.  
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Zusammenfassend wird daher folgende Handhabe vorgeschlagen: 
 

- Bei Grundstücksankäufen wird ausschließlich für dauerhaft im Haushalt 
lebende Kinder bis zum 10. Lebensjahr ein Nachlass von je 1.000 € auf 
den Kaufpreis gewährt. 

- Im Falle eines Erbbaurechtes wird bei der Berechnung des Erbbauzinses 
der maßgebende Grundstückswert für dauerhaft im Haushalt lebende 
Kinder ebenfalls um je 1.000 € bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres 
reduziert. 

- Grundsätzlich gilt für die Ermittlung des Kinderbonus der Tag der 
Beurkundung des Vertrages. Es werden ausschließlich bereits geborene 
Kinder berücksichtigt. 

- Im Falle eines Grundstücksankaufes bei bestehenden Erbbauverträgen 
kann ein Nachlass von bis zu 1.000 € je im Haushalt lebendem Kind 
berücksichtigt werden. Bei diesen Fällen ist zu ermitteln, welcher Betrag 
als Nachlass auf den Erbbauzins nach dem geltenden Erbbauvertrag 
tatsächlich gewährt worden wäre (abgestellt auf das jeweilige Alter des / 
der Kinder zum Zeitpunkt der Beurkundung des Erbbauvertrages) und 
welcher Betrag als Nachlass auf den Erbbauzins in Anbetracht der 
bisherigen Laufzeit des Erbbauvertrages bereits gewährt wurde. Maximal 
kann der Nachlass 2.500 €, zukünftig 1.000 € unter Berücksichtigung 
des Abzinsungseffektes betragen. 
Beispiel:  
abgezinster Gesamtnachlass auf den Erbbauzins von 850 € in Anbetracht 
des Alters der Kinder zum Zeitpunkt der Beurkundung des 
Erbbauvertrages und dem Tag, an dem die Nachlassvoraussetzungen 
entfallen  
bereits erfolgter Nachlass in Anbetracht der Laufzeit     =  250 € 
denkbarer Preisnachlass auf den Grundstückskaufpreis =  600 €. 
 

Die vorgestellte Handhabe ist unmittelbar nach dem Tag der Beschlussfassung 
durch den Stadtrat umzusetzen und betrifft somit auch laufende 
Grundstücksanfragen für den Bereich des Neubaugebietes „Wisselmannweg“. 

 
 
  

 
H a a r m a n n  
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