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TOP 2 Herausforderungen auf dem Bodenmarkt 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

entsprechend der Zusage in der Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und 

„ Weinbau am 14. Mai 2020 erhalten Sie zu vorgenanntem Tagesordnungspunkt den 

beigefügten Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Volker Wissing 
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Sprechvermerk 

Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 14. Mai 2020 

TOP 2 Herausforderungen auf dem Bodenmarkt 

Antrag der Fraktion AfD nach§ 76 Abs. 2 GOL T 

- Vorlage 17 /6253 -

Anrede, 

angesichts der Vielzahl der in dem Antrag angesprochenen Themen 

kann ich hier nur einen kursorischen Überblick bieten . . 

Zunächst hat mich aber die im Antrag wiedergegebene Aussage : der 

Bundeslandwirtschaftsministerin etwas befremdet: der Bund hätte seine 

Hausaufgaben gemacht. Welche Hausaufgaben? Als guter Schüler 

weiß ich , dass nur dort Hausaufgaben zu machen sind , wo sie einem 

aufgegeben sind . Im Bereich des landwirtschaftlichen Bodenmarktes 

braucht der ·Bund keine Hausaufgaben zu machen. Die ganzen 

Regelungskompetenzen wurden 2006 im Zuge der 

Föderalismusreform I den Ländern übertragen. Der landwirtschaftliche 

Grundstücksverkehr, das landwirtschaftliche Pachtwesen sowie das 

Siedlungs- und Heimstättenwesen unterliegen · 

mehr der konkurrierenden Gesetzgebung 

Zuständigkeit liegt jetzt bei den Ländern. 

Der landwirtschaftliche Bodenmarkt ist in 

seit dieser Zeit nicht 

des Bundes. Die 

den letzten Jahren 

bundesweit verstärkt in das Blickfeld der Öffentlichkeit geraten. Das gilt 

sowohl für den Kauf wie auch für die Pacht landwirtschaftlich genutzter 

Flächen. Dies hängt insbesondere mit dem deutlichen Anstieg der Kauf

und Pachtpreise dieser Flächen zusammen. Diese Entwicklungen 

beeinflussen auch den landwirtschaftlichen Bodenmarkt in Rheinland

Pfalz. In Rheinland-Pfalz sind in den letzten Jahren die Preise ebenfalls 

angestiegen. Im bundesweiten Vergleich ist aber keine wirklich 

außergewöhnliche Entwicklung erkennbar. 
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Nur.wenige Zahlen dazu: 

Rheinland-Pfalz: 

};-> Anstieg im Zeitraum 2015 bis 2018 UITl 7,5%, 

};-> Anstieg im Zeit~aum 2017 bis 2018 um 2,3%. 

Deutschland insgesamt: 

};-> Anstieg im Zeitraum 2015 bis 2018 um 23,2%, 

};-> Anstieg im Zeitraum 2017 bis 2018 um 5,9%. 

Der in einigen Bundesländern deutliche Preisanstieg sowie 

Befürchtungen, dass immer mehr Nichtlandwirte landwirtschaftliche 

Flächen kaufen , führten zu Forderungen, . die auf dem 

landwirtschaftlichen Bodenmarkt vorhandenen „Lenkungsinstrumente" 

anzupassen. Dabei steht insbesondere das Grundstückverkehrsgesetz 

im Mittelpunkt. Deswegen haben die Amtschefinnen und Amtschefs der 

Agrarressorts · bereits 2014 eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur 

Bodenmarktpolitik (BLAG) eingesetzt. Die Arbeitsgruppe, in der auch 

Rheinland-Pfalz vertreten war, hat 2015 ihren Bericht vorgelegt. 

Rheinland-Pfalz hat die Ergebnisse der BLAG mit dem Berufsstand 

diskutiert und war sich sch_nell 111it diesem einig , dass keine neuen 

Lenkungsinstrumente oder andere Eingriffe in den Markt notwendig 

sind . Wichtiger als neue Regelungen ist die konsequente Anwendung 

der zur Gestaltung des Bodenmarktes vorhandenen Instrumente. In 

diesem. Sinne wurden mehrere Fortbildungsveranstaltungen mit den 

Landkreisen als Genehmigungsbehörden, der Landwirtschaftskammer 

als landwirtschaftliche Berufsvertretung, den DLR' en als 

Siedlungsbehörde sowie Richterfortbildungen der zuständigen 

Landwirtschaftsrichter durchgeführt. 

Sie sehen: das Land hat seirie Hausaufgaben gemacht. Es bedarf hier 

keiner Belehrung durch den Bund, der ja auch nicht in der 

. Verantwortung steht. 

Bundesweit hat bisher lediglich Baden-Württemberg von dieser seit 

2006 bestehenden gesetzgeberischen Möglichkeit Gebrauch gemacht. 

. Das war 2009. Die dortige Landesregierung beschloss zeitnah nach 

Überführung der Rechtsmaterie in Landesrecht im Ressortbereich 

Landwirtschaft mit dem ·Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der 

Agrarstruktur in Baden-Württemberg (Agrarstruktur-



verbesserungsgesetz - ASVG) von den neuen Kompetenzen Gebrauch 

zu machen. Unmittelbarer Anlass war der zunehmende Ankauf 

landwirtschaftlich genutzter Flächen durch Schweizer Landwirte, die 

aufgrund der besonderen Marktgegebenheiten in der Schweiz dE:utlich 

höhere Preise zahlen konnten. Gegriffen hat diese Regelung nur sehr 

begrenzt. Inhaltlich handelt es sich bei diesem 

Agrarstrukturverbesserungsgesetz in wesentlichen Teilen um eine 

additive Zusammenfassung der bisher vorhandenen Regelungen . 

Nach meinem Kenntnisstand wird in verschiedenen . Ländern 

(insbesondere in ostdeutschen Ländern) über eigene gesetzliche 

Regelungen diskutiert. Über solche Diskussionen hinaus ist bisher von 

keinem Bundesland ein entsprechendes Landesgesetz erlassen 

worden . 

Die bestehenden Instrumente reichen derzeit in Rheinland-Pfalz aus, 

um Gefahren auf dem landwirtschaftlichen · Bodenmarkt für die 

Landwirtschaft und deren Entwicklung abzuwehren. 

Wir sind hier auch in einem ständigen Austausch mit der 

Landwirtschaft. Wir sind uns mit den Vertretern der rheinland„ 

pfälzischen Landwirtschaft einig , dass keine neuen 

Lenkungsinstrumente oder andere Eingriffe in den Markt notwendig 

sind . Wichtiger als neue Regelungen ist die kOnsequente Anwendung 

der zur Gestaltung des Bodenmarktes vorhandenen Instrumente. 

Wichtig ist in dem Zusammenhang auch , dass wir uns um das Thema 

Flächenverbrauch kümmern. Hier müssen alle Anstrengungen 

unternommen werden , um mit intelligenten Lösungen zu einer 

deutlichen Reduzierung zu kommen , z. B. mit produktionsintegrierten 

Kompensationsmaßnahmen oder durch Bodenordnungsverfahren. 

Die im Antrag angespr.ochenen Anteilsverkäufe spielen in Rheinland

Pfalz noch keine Rolle. Regelungen dazu dürften schwierig sein. Sie 

berühren Handels- und Aktienrecht. Nicht ohne Grund haben die 

ostdeutschen Länder gerade hier Probleme, Regelungen zu finden , die 

rechtlich Bestand haben . 

Das Kapitel Siedlungsgesellschaft in Rheinland-Pfalz wurde Mitte der 

neunziger Jahre durch Auflösung der Landsiedlung Rheinland-Pfalz 

beendet. Die Aufgaben wurden auf die damaligen Kulturämter und 

heutigen Dienstleistungszentren ländlicher Raum übertragen. 
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Lassen Sie mich abschließend etwas zum Thema Pacht sagen. 

Pachtflächen sind für die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz wichtig . 

Rd. 65 Prozent der bewirtschafteten Fläche sind gepachtet. 

Bei den Pachtpreisen haben wir in Rheinland-Rfalz keine 

außergewöhnliche Situation . Die Pachtpreise sind in den letzten Jahren 

kontinuierlich angestiegen. landesweit und im Vergleich zu anderen 

Ländern gab der Anstieg keinen Anlass in diesen Markt einzugreifen . 

Ausschlaggebend für die Höhe des Pachtpreises ist die Rentabilität der 

Flächennutzung. Aktuelle Pachtpreissteigerungen sind _ vor allem auf . 

verbesserte Erlöserwartungen zurückzuführen . In , Abhängigkeit 

verschiedener landwirtschaftlicher und außerlandwirtschaftlicher 

Einflüsse · (EEG-geförderte Biogasanlagen, Verwertung von 

Wirtschaftsdünger, · Flächenverbrauch , Ausgleichsflächen) , die sich 

. gegenseitig überlagern und/oder kumulieren können , resultieren große 

regionale Unterschiede. Lokale oder regionale Effekte überlagern dabei 

die allgemeine Pachtpreisentwicklung in einem Bundesland . 

Bod~m ist für die Landwirtschaft einer der wichtigsten 

Produktionsfaktoren und der Boden ist nicht vermehrbar. Deswegen 

werden wir den landwirtschaftlichen Bodenmarkt stets im Auge 

behalten und handeln, wenn es erforderlich ist. Und das werden wir

nicht alleine tun , sondern ·gemeinsam mit der Landwirtschaft. 

Vielen Dank! -
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