
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/2077-

Einrichtung eines Bodenfonds in Rheinland-Pfalz 

Die Große Anfrage vom 13. Oktober 1992 hat folgenden Wortlaut: 

In der Koalitionsvereinbarung von SPD und F.D.P. heißt es im Kapitei,.Ländlicher Raum": 
"Zum Auffang und zur Sicherung der Bewirtschaftung nicht mehr genutzter Iandwirt~ 
schafdieher und Weinbauflächen ist ein Instrument der Landentwicklung, ggf. ein Land
bevorratungsfonds zu schafrcn, dessen Erlöse und Gewinne zweckgebunden einzusetzen 
sind." 

In der Broschüre zur Konversion (Übcrbrückungsprogramm des Landes zur Bewältigung der 
Folgen der Abrüstung) ist unter Abschnitt 9. Verwertung bisher militärisch genutzter Liegen
schaften" ebenfalls das Thema angesprochen. Es heißt hierzu: 

,.Die Landesregienmg hält an ihrem Vorschlag zur Errichtung eines Bodenfonds zur Ver
wertung bisher militärisch genutzter GrundSlücke Wlter der Voraussetzung fest, daß sich 
neben dem Lmd und den Kommunen der Bund an diesem Bodenfonds beteiligt. Dieser 
Fonds soll sich im wesentlichen aus der Verwertung von Grundstücken und ihrer Belei
hung finanzieren. Das Land wird bei der Veräußerung von landeseigenen militärischen 
Liegenschaften zum Zweck der Durchführung von 1tädtebaulichen Sanierungs- und Ent
wicklungsmaßnahmen, analog der Regelung des Bundes, auf die Erzielung von Planungs
gewinnen verzichten." 

Bestehende Bodenfonds gibt es ebenfalls im benachbarten Ausland, z. B. in Frankreich, aber 
auch in den Bundesländern Baden-Wüntemberg, Bayern und Hessen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welches Instrument der Landentwicklung ist nach der Koalitionsvereinbarung zur 
LandbevorraLung vorgesehen? 

2. Welche Überlegungen gibt es zur finanziellen Unterstützung bzw. Förderung eines 
Bodenfonds? 

3. Weshalb wurden für den Doppelhaushalt 1992/1993 hierfür keine Haushaltsmittel aus
gebracht? Ist dies für einen Nachtragshaushalt vorgesehen? 

4. Gibt es Erhebungen und Vorstellungen dariiber, in wdchem Umfang mit Landbevorra
lungen zu rechnen ist und wie hoch hierfür der Haushaltsansatz ausgewiesen werden 
müßte? 

S. Welche Institution/Stelle des Landes soll den Bodenfonds betreuen und steuern? 

6. Gibt es Vorstellungen darüber, wie die Erlöre und Gewinne aus dem Landbevorratungs
fonds zweckgebunden einzusetzen sind? 

7. Soll der in der Broschüre "Konversion'" angekündigte Bodenfonds mit dem Landbevor
ratungsfonds im Sinne der Koalitionsvereinbarung gekoppelt oder getrennt von dierem 
eingeführt werden? 

8. Gibt es bezüglich des Bodetlfonds nach der oben angeführten Broschüre schon Verhand
lungen mit den Kommunen und dem Bund? 

9. Werden Altcrnativüberlegung(..'fl geprüft, einen Bodenfonds anstelle von Ankaufbasis auf 
Pachtbasis einzurichten? 

1 C. Falls dies der Fall ist, wer soll als Generalpächter auftreten- Land oder Kommunen? 

lJruck: Landtag RhcinlanJ.Pfalz, 7. De1crnber 1992 
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:)as Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat- im Einvernehmen mit dem Mini~terium des Ionern und 
für Sport, dem Ministerium der Finanzen und dem Ministerium für Wirtschah und Verkehr~ die GroBe Anfragenamens der 
;_andcsrcgierung mit Schreiben vom 24. November 1992 wie folgt beantwortet: 

Die Große Anfrage zur ..,Einrichtung eines Bodenfonds in Rheinland-Pfalz"' bezieht sich auf zwei grundsätzlich verschiedene 
Ziele, die in keinem unmittclban·n Zusammenhang stehen. Die in der Einleitung der Großen Anfrage umschriebene Zielrich
IU!lb eines Bodenfonds aus der Koalitionsvereinbarung von SPD und F.D.P. be:r.ieht sich auf den landwirtschaftlichen Bereich. 
'.>.·ährznd dc: in der ßrosch:.i:r ":<.onvcrsion- Überbrückungsprogramm des Landes zur Bewältigung der Folgen der Abrü
~ wn~-:·' "cr~e!>chlaf';'~ne Bod(:nf~)r.ds zur Verw<:rtung bisher militärisch genutzter Grundstücke eine von mehreren Maßnahmen 
,Justc!lt, U!T: die Sti · lcgt;ng vcn i\ lilitärstandorteu., den Abi'.ug vonTruppenund den Abbau von zivilen Arbeitsplätzen bei den 
s~reitkrähen aktiv :·u bewälugcn und die begonnene Umstrukturierung fortzuführen. Vor diesem I Iintergrund ist die Beant
\'ortun~ Jer Großen Anfragr Z'.l differenzieren. 

]c:"cits <;<.:it n-.:nrncJ r Ll\1 Z\:anzitdahr'.!n ist die Einrichtung eines Bodenhmds in Rheinland-Pfalz Gegenstand der parlamenta
: isc b.:ill·.riirtcrung \Sit?.ung des Landt.tges Rhelnland-Pfalz am 24. Mai 1973, Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und For
:.ten am 1 C·. Dezember 1973, Antrag der Fraktion der CDU vom 4. Juli 1985- Drucksache 10/1605, Antrag der Fraktion der 
SPD vom 22. Augu-.t 1985- Drucksache 10/1686). Die Einrichtung eines Bodenfonds wurde bis zu dem Regierungswechsel am 
21. Mai 1991 aus. agrarstrukture!lcr, ökologischer und infrastruktureller Sicht nicht einheitlich beurteilt. Vor dem Hintergrund 
kn.1ppcr Haushaltsmittd, des erforderlichen hohen Startkapitals und der Umstellung der Förderkonditionen für den Boden
zwischenerwerb im Rahmen dn Gemeinschaftsaufgabe zur., Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes• von 
iiffentlichcn Darlehen auf die Ccwähmng eines Zuschusse:; in 1 löhe von 4 v. H wurde die Einrichtung eines Bodenfonds bis
~311?; nicht vollzogen. 

Ji': Lin:rdirage11 w~rdcn wie fc!1-;t beantwortet: 

_jJ;tcr lkrUcksichtigung der in der Einleitung dargelegten Gesichtspunkte hat die Landesregierung am 11. Mai 1992 ein .,Land
'::us(;h· t:nJ Pachtf1lrderungsprogramm für die Land- und Forstwirtschaft" (MinBl. S. 247) als Instrument der Landentwick
ung -- zusätzlich :r.··.l den bereits bestehenden Möglichkeiten der Bodenordnungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz 

'lnd d('n Bevorratungsmöglichkeiten nach dem Reichssiedlungsgesetz i. V. m dem Grundstückverkehrsgesetz- eingerichtet. 
Di,:s:."s Programm besteht aus folgenden vier Unterprogrammen: 

H.ird{•;ung des f, ciwilligen Landtausches (auf Eigentums- oder Pachtbasis), 

J·ordcrung da Bildung rationeller Bewirtschaftungseinheiten, 

l·orderung der V crpachtung durch Prämien und 

]"örd( rung der \i l.!rp;~cbwq:; ;L der lh"lJenordnung nach dem Flurbereinigungsgesetz durch Übemalune von Beitragslcistun
gcn. 

Dieses Instrument der Landentwicklung zeichnet sich durch seine schnelle Durchführbarkeit, seine Transparenz und die Merk
male kooperativen Verwaltungshandeins als besonders .kunden-und bürgerorientierte• Dienstleistung für den ländlichen 
Raum aus. Als Landentwicklungsinstrument kommt diesem Programm insbesondere auch zur Umsetzung der sogenannten 
"flankierenden Maßnahmen" im Rahmen der EG-Agrarreform, denen die Landesregierung Priorität einräumt, eine besondere 
Bedeutung zu. Hierzu gehören z. B. die Aufforstung landwirtschaftlicher Nutzflächen, die Förderung umweltfreundlicher 
!andwiJtschaftlichcj Produktionsverfahren und der Aufbau von Biotopverbundsystemen. Darüber hinaus dient dieses Instru
ment der Förderung der Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und urnfaßt in Form des frei
willigen Landtausches alle Maßruhmcn, die den ländlichen Raum neu ordnen und gestalten. 

In V crbiJldung mit den bereits b{'stehenden Möglichkeiten der LandbeYorratung, und zwar 

Jcs Ankaufs vo.1 "Ökofläch-':!n .. im Rahmen von FlurbcreinigungsverfahJ"Cn mit einem Umfang von durchschnittlich 
11 0 ha/j ahr, 

des Bodenzwischenerwerbs irn Rahmen von Bodenordnungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz mit einem Umfang 
von durchschnit:lich 338 ha/_f-1hr, sowie 
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- durch die Intervention nach dem Gmndstückverkehrsgesctz und den noch vorhandenen Vorratsflächen aus der Boden
reformaufgrund der Tätigkeit der Landsiedlung Rheinland-Pfalz Gmbl 1 

sieht die Landesregierung derzeit keine weitere Veranlassung, über diese Landentwicklungsinstrumente hinaus zusätzlich einen 
Bodenfonds einzurichten. Es ist zweckmäßig, zunächst die Wirkung des Land tausch- und Pachtförderungsprogrammes für die 
Land- und Forstwirtschaft abzuwarten, um zur gegebenen Zeit über die Einrichtung eines zusätzlichen Landentwicklungs
instruments in Form eines Bodenfonds zu befinden. 

Zu Frage 2: 

Nach Ansicht der Landesregierung können die Aufgaben eines Bodenfonds- wie zu Frage 1 bereits ausgeführt- von dem 
Landtausch- und Pachtförderungsprogramm für die Land- und Forstwirtschaft und den übrigen, dort genannten Bevorra
tungsinstrumenten in flexiblerWeise vorgenommen werden. Die einzelnen Bedingungen für die finanzielle Unterstützung des 
Landtausch-und Pachtförderungsprogramms für die Land- und Forstwirtschah sind im einzelnen aus der bezeichneten Ver
waltungsvorschriftvom 12. Mai 1992 (MinBI. S. 247) ersichtlich. 

Zu Frage 3: 

Aus den zu den Fragen 1 und 2 dargelegten Gründen wurden und werden für den Doppelhaushalt 1992/1993 keine Haushalts
mittel für einen Bodenfonds ausgebracht. Stattdessen wurden für das Landtausch- und Pachtförderungsprogramm für die 
Land- und Forstwirtschaft im Doppelhaushalt 1992/1993 jeweils 700 000,- DM veranschlagt. Zusätzlich zu diesen Mitteln sind 
die Haushaltsmittel für den Ankauf von ,..Ökoflächen• im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren mit einem Umfang von je 
1,35 Mio. DM/jahr veranschlagt worden. Die Ausübung des siedlungsrechtlichen Vorkaufsrechts nach dem Reichssiedlungs· 
gesetz i. V. m. dem Grundstückverkehrsgesetz wird ohne Bindung öffentlicher Mittel über die Kulrurämter als zuständige Sied
lungsunternehmen unmittelbar an den Enderwerber abgewickelt. Für den Bodenzwischenerwerb im Rahmen der Bodenord
nungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz kommen durchschnittlich 1,7 Mio. DM öffentliche Darlehen jährlich zum 
Einsatz. 

Zu Frage 4: 

Durch die erwähnten Landentwicklungsinstrumente kann die Landbevorratung weitgehend vermieden werden, da mit den 
bezeiclmeten Instrumenten die Flächenmobilisierung und -verwendung (Flächenmanagement) ohne Bindung öffentlicher Mit~ 
tel verhältnismäßig kurzfristig je nach örtlichem Bedarf durchgeführt werden können. Insofern erübrigen sich gegenwärtig 
Erhebungen darüber, in welchem Umfang Landbevorratungen erforderlich sind. 

Zu Frage 5: 

In Ermangelung einer Landgesellschah könnte nach den Vorstellungen der Landesregierung - ebenso wie die gegenwärtige 
Abwicklung des Land tausch- und Pachtförderungsprogramms für die Land- und Forstwirtschaft- ein zu einem späteren Zeit
punkt eventuell einzurichtender Bodenfonds von der Landeskulrurverwaltung als zuständiger Flurbereinigungs- und Sied
lungsverwalrung verwaltet werden. Die Kulturämter verfügen aufgrundihrer langjährigen Tätigkeit im Bereich der ländlichen 
Bodenordnung und der ländlichen Siedlungüber vielfältige und bewährte Erfahrung auf diesem Gebiet seit der Einrichtung und 
dem Vollzug des Reichssiedlungsgesetzes im Jahr 1919 und im Bezug auf die ländliche Bodenordnung sogar noch weitaus län
ger. 

Zu Frage 6: 

Unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen, die sichangesichtsder jüngsten EG-Agrarreform mittelfristig nicht wcsentlid 
ändern werden, wäre eine wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken aus einem Landbevorratungsfonds nicht zu erwarten. 
Vielmehr würden erhebliche öffentliche Mittel durch einen Bodenfonds gebunden, die an anderer Stelle dringend benötigt wer
den (z. B. die Umsetzung der genannten "flankierenden Maßnahmen• der EG-Agrarreform). Eine weitere Senkung des Boden
preisniveausistangesichts der Entwicklungstendenzen in der EG-Agrarpolitik ohnehin sehr wahrscheinlich. Deshalb wäre mit 
Gewinnen aus einem Landbevorratungsfonds ni<.:ht zu rechnen. 

Gleichwohl hat die Landesregierung Vorstellungen darüber, wie die Erlöse und Gewinne aus einem Bodenfonds -falls ein sol
cher Fonds bestünde- zweckgebunden einzusetzen wären.1n diesem Falle würde ein sogenannter revolvierender Fonds gebil
det. Dies hätte zur Folge, daß die Erlöse eines derartigen Fonds in Formeines Kreislaufs jeweils zum Ankauf neuer Grundstük
ke verwendet würden. Bei steigenden Grundstückspreisen würde der Fonds expandieren; unter den gegenwärtigen, dargestell
ten Rahmenbedingungen wäre der Fonds ein Verlustgeschäft und auf dauerhafte Unterstützung seitens des Landes angewiesen. 
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Zu Frage 7: 

Die Landesregierung hat bereits in ihrer Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU vom 11. März 1992 zur Frage 
eines Bodenfonds für Konversions-Liegenschaften Stellung genommen ( Landtagsdrucksache 12/1413 ). Darin ist dargelegt, daß 
die von der Landesregierung bereits im Herbst t 991 entwickelten Vorstellungen zur Bildung eines oder mehrerer gemeinsamer 
Konversions-Liegenschaftsfonds vom Bund abgelehnt worden sind. Auf die Antwort zu den dortigen Fragen 37 bis 39 wird 
insoweit Bezug genommen. 

Unabhängig davon wäre eine Zusammenfassung von Konversions-Liegenschaftsfonds mit einem allgemeinen Landbevorra
tungsfonds zur Landentwicklung nicht geeignet, um die sehr speziellen Aufgaben der Konversion zu lösen. Falls es zu einer Bil
dung von Konversions-Liegenschaftsfonds gekorrunen wäre, hätten diese getrennt von dem Landbevorratungsfonds als eigen·· 
ständige Fonds gebildet und verwaltet werden müssen. 

Zu Frage 8: 

In vielfältigen Verhandlungen der Landesregierung mit der Oberfmanzdirektion Koblenz (Abteilung Bundesvermögensver
waltung) hat sich gezeigt, daß der Bund, nachdem er die Auflage des von ihm zugesagten Bundes-Konversionsprogramms wei
terhin verweigert, die Konversion ehemals militärisch genutzter Liegenschaften lediglich als Angelegenheit der Fiskal-Verwal
tung und des Vollzugs des§ 63 der Bundeshaushaltsordnnng betrachtet. Die Bildung eines Bodenfonds aus Konversions-Lie
genschaften scheitert daher bereits an der grundsätzlich ablehnenden Haltung des Bundes. 

Neben dem derzeit nicht abschätzbaren Altlastenrisiko ist ferner festzustellen, daß der Bund freigewordenen Militärliegen
schaften durchweg die Qualität von Gewerbeflächen beimißt. Unter diesem Gesichtspunkt verlangt der Bund bei den Verkaufs
verhandlungen ohne Rücksicht auf die fehlende baurechtliche Beplanung der Flächen Kaufpreise in einer Höhe, die einem Zwi
schenerwerb durch das Land mit dem Ziel der Zuführung in einen zentralen Bodenfonds nicht realistisch erscheinen lassen. 

Im übrigen wird auf die Ausführungen in der Unterrichtung der Landesregierung ,.Zuführung freiwerdender militärischer Lie
genschaften an eine zivile Folgenut2'.ung" (Landtagsdrucksache 12/1962) verwiesen. 

Zu Frage 9: 

In der Agrarstrukturverbesserung spielt die Landpacht eine an Bedeutung zunehmende Rolle. 

Durch die historisch bedingte Erbsitte der Realteihmg sind die landwirtschaftlich genutzten Flächen der meisten landwirt
schaftlichen Betriebe in Rheinland-Pfalz in zahlreiche kleine und verstreut über die Gemarkungen liegende Bewirtschaftungs
flächen aufgeteilt. Der überwiegende Teil dieser Flächen befindet sich inzwischen im Eigentum von Nichtlandwirten, die ihre 
Flächen Landwirten mittels Pacht zu Besitz und Nutzung überlassen. Mit steigender Betriebsgröße nimmt der Anteil der 
gepachteten Flächen deutlich zu, wie die folgende Übersicht über die Besitzverhältnisse der landwirtschahliehen Betriebe in 
Rhcinland-Pfalz zeigt: 

Landwirtschaftlich genutzte 
Fläche der Betriebe in ha 

unter 1 
I bis 2 
2 bis 5 
5 bis 10 

10 bis 20 
20 bis 30 
30 bis 50 
50 und mehr 

Landwirtschaftliche Betriebe 
mit selbstbewirtschafteter 

gepachteter LF in v. H. 

11,6 
15,5 
23,9 
32,9 
43,8 
52,5 
56,2 
64,1 

Gerade die entwicklungsfähigen Betriebe über 50 ha LF bewirtschahen oft mehrere hundert Besitzstücke mit entsprechend 
negativen Auswirkungen auf die Produktionskosten und die Umwelt. Vor diesem Hintergrund ist eine wirksame Agrarstruk
turverbesserung ohne Einbeziehung der Pachtflächen nicht möglich. Eine rationelle Erzeugung (Senkung der Produktions
kosten, Verbesserung der Arbeitsbedingungen) und eine Produktionsumstellung unter Einbeziehung der Produktionsverfah
ren der umweltschonenden Landbewirtschaftung sind nur auf zusammenhängenden landwirtschaftlichen Nutzflächen mög
lich. Daher ist die möglichst ZÜgige Fortführung ländlicher Bodenordnungsverfahren für die Agrarstrukturverbesserung unver
zichtbar. 
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Den Anforderungen der Agrarstrukturverbesserung unter besonderer Berücksichtigung der Pachtfläche wird das neue Land-
tausch- und Pachtförderungsprogramm für die Land- und Forstwirtschah in besonderer Weise gerecht, da die Pacht in allen 
vier erwähnten Unterprogrammen des Landtausch-und Pachdörderungsprogramms einen wesentlichen Bestandteil darstell! 
und bei den Unterprogrammen 2 bis 4 sogar in dessen Mittelpunkt steht. Eine weitere Förderung der Pacht in Form cim"· 
Bodenfonds auf Pachtbasis ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erforderlich. 

Zu Frage 10: 

Nach dem Land tausch- und Pachtförderungsprogramm für die Land- und Forstwirtschaft kann im Rahmen der Förderung der 
Bildung rationeller Bewirtschaftungseinheiten nach Nr. 3.3, vierter Anstrich, die Gemeinde, die Verbandsgemeinde oder der 
I.andkreis als Generalpächter auftreten und die Bewirtschaftungsflächen wie eine Verpächtergemeinschaft verpachten. Durch 
die Institution des Generalpächters wird in Gebieten mit besonders ungünstiger Agrarstruktur - hohe Besitzzersplitterung, 
kleinflächige Flurstücke, ungünstige Flurstücksform und schlechte Erschließung - die zusätzliche Errichtung eines Boden
fonds auf Pachtbasis entbehrlich. Bezüglich der Förderung der Bildung rationeller Bewirtschaftungseinheiten werden die 
genannten kommunalen Gebietskörperschaften den übrigen Zuwendungsempfängern im Rahmen desLandtausch-und Pacht
förderungsprogrammes für die Land- und Forstwirtschaft gleichgestellt. 

Schneider 
Staatsminister 
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