Zugang zu Land für gemeinwohlorientierte Landwirtschaft!
- Forderungen an die Politik -

I. Unsere Vision einer gemeinwohlorientierten Landwirtschaft in Deutschland
Regional eingebundene, durch die Bürger getragene, kooperative und gemeinwohlorientierte
Landwirtschaft braucht rechtliche Rahmenbedingungen, welche ihr ein zukunftssicheres Arbeiten
erlaubt. Dafür setzen sich die Netzwerke “Flächensicherung” und “Landwirtschaft ist Gemeingut“
mit ihren über 100 angeschlossenen Verbänden und Organisationen ein.
Überhöhte Bodenpreise, massive Flächenkonkurrenz und fehlende Hofnachfolger tragen schon
längst dazu bei, das Höfesterben zu beschleunigen. Ländliche Räume verlieren an Vielfalt,
Lebendigkeit und Attraktivität. Um dem etwas entgegen zu setzen, werden immer mehr von
Bürgerinnen getragene Initiativen aufgebaut. So werden landwirtschaftliche Flächen immer öfter
an regional oder überregional tätige Vereine, Genossenschaften oder gemeinnützige Stiftungen
übertragen oder von diesen erworben. Diese sichern landwirtschaftliche Flächen langfristig und
stellen sie zu günstigen Konditionen für gemeinwohlorientierte Landwirtschaft zur Verfügung,
ohne Profitinteressen. Typische Beispiele für regional eingebundene kooperative
Landwirtschaftsformen sind:
●

Solidarische Landwirtschaft, bei der sich Bürger regional zusammenschließen, um in
Kooperation mit örtlichen Landwirtinnen ihre Nahrungsmittel gemeinsam zu erzeugen. In
nicht wenigen Fällen möchten diese meist als eingetragener Verein landwirtschaftliche Fläche
erwerben;1

●

Gemeinwohlorientierte Landwirtschaft mit dem Ziel, Landwirtschaft in Kombination mit
gemeinnütziger Bildungs-, Naturschutz-, Jugend- oder Behindertenarbeit zu betreiben.
Auf Basis gemeinnützigen Zweckvermögens in der Rechtsform von Gemeinnützigen
Vereinen, Gesellschaften oder Stiftungen können damit regionale Landwirtschaftsstrukturen
erhalten werden;2

●

Gemeinwohlorientierte Bürger-Genossenschaften, -Stiftungen und –Aktiengesellschaften,
in denen sich Bürger zusammenschließen um gemeinsam Land aus der Spekulation zu
nehmen und es dauerhaft und zu günstigen Bedingungen Biohöfen zur Verfügung zu stellen.3

Für gemeinwohlorientierte Landwirtschaftsinitiativen ist eine generationenübergreifende
Perspektive der Bodenbewahrung “für unsere Enkel” selbstverständlich. Sie arbeiten meist im
Pachtverhältnis, um die Weitergabe der Bewirtschaftung an Nachfolger von der Erbfolge
unabhängig zu machen.
Funktionsweise und Nachweis von Beispielen „Netzwerk solidarische Landwirtschaft“
www.solidarische-landwirtschaft.org
2
Netzwerk Landwirtschaft ist Gemeingut, https://www.gemeingut-landwirtschaft.de/angebot-downloads/ ; Studie
„Landwirtschaft ist Gemeingut – Eine politisch-rechtliche Bewertung nach 40 Jahren Praxis“
3
Siehe: Kulturland-Genossenschaft, https://www.kulturland.de; Regionalwert AG Hamburg
www.regionalwert-hamburg.de/ oder wikipedia.org/wiki/Regionalwert_Aktiengesellschaft; Bioboden eG
www.bioboden.de
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Durch die Entstehung vielfältiger Erzeugungs- Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen
erfüllen diese Initiativen viele der staatlichen Aufgaben, wie sie in den Social Development Goals
der UN
beschrieben sind, in herausragender Weise: regionale Ernährungssouveränität,
Armutsbekämpfung, gesunde Lebensmittel, Ernährungsbildung, sauberes Trinkwasser,
menschenwürdige Arbeitsplätze auf dem Land, nachhaltige Städte und Gemeinden, Klimaschutz,
Stärkung des Lebens auf dem Land sowie transparente Infrastruktur und Bürgerbeteiligung.

Dennoch wird diesen Höfen bisher, anstatt sie besonders zu fördern, der Zugang zu Land oder
die Errichtung von Bauvorhaben sogar erschwert. Denn eine Solawi, eine Gärtnerkooperative
oder eine Bürgergenossenschaft passen nicht ins Schema des klassischen bäuerlichen
Familienbetriebs oder des üblichen landwirtschaftlichen Unternehmens. Und Neugründungen
und Einsteigerbetriebe sind immer wieder schlicht zu klein für Förderprogramme.
Das darf so aus unserer Sicht nicht bleiben, es besteht dringender Handlungsbedarf!
II. Was sich ändern muss
1. Änderung des Grundstücksverkehsrechts: Rechtliche Gleichstellung regional eingebundener
gemeinwohlorientierter Landwirtschaftsformen
2. Abgrenzung der zu privilegierenden Landwirtschaftsformen
3. Flächen der öffentlichen Hand bevorzugt an gemeinwohlorientierte Bewirtschafter
4. Bauen im Außenbereich für gemeinwohlorientierte Initiativen erleichtern
5. Förderung für kleinere Projekte und Neueinsteiger
6. Außerfamiliäre Hofnachfolge anerkennen und fördern
Forderung 1: Änderung des Grundstücksverkehrsrechts zur rechtlichen Gleichstellung regional
eingebundener gemeinwohlorientierter Landwirtschaftsformen
Trotz der auf Bundesebene bestehenden Regelungen des Grundstücksverkehrsgesetzes
(GrdStVG) hat in den letzten Jahrzehnten ein tiefgreifender Wandel in der Agrarstruktur
stattgefunden, der von weiten Kreisen in der Bevölkerung, von Verbänden, Politik und
Verwaltung als negativ erlebt wird und durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist:
●

Außerlandwirtschaftliche Investoren erwerben verstärkt Agrarflächen; der Anteil
außerlandwirtschaftlicher Erwerber liegt inzwischen schätzungsweise bei ⅓, in den
östlichen Bundesländern regional noch höher.

●

Die Flächenkonzentration in den Händen weniger kaufkräftiger Eigentümer verhindert
den Zugang zu Land für gemeinwohlorientierte Bodenträger und regional ansässige
Landwirte;

●

Ausschluss regionaler kooperativer Landwirtschaftsformen (SoLaWi, Regionalwert AG,
Kulturland eG, BioBoden eG etc.) vom Erwerb landwirtschaftlicher Flächen durch die
Privilegierungsregelung des Grundstücksverkehrsgesetzes.

●

Die Kaufpreise für landwirtschaftliche Flächen stiegen
Bundesdurchschnitt um 187,2 %4.

●

Der Grundstücksverkehr entzieht sich durch Anteilsverkäufe (share deals) zunehmend
dem Genehmigungserfordernis des GrdStVG, weil dies nur die Genehmigung des
unmittelbaren Grundstückserwerbs kennt und nicht des mittelbaren, bei dem nur die
Anteile an Gesellschaften veräußert werden, die Land besitzen.

zwischen 2007 und 2019 im

Destatis: Verkäufe landwirtschaftlicher Grundstücke nach Ländern im Jahr 2021; Stand: 04.11.2021.
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Baupreise-Immobilienpreisindex/Tabellen/verkaeufe-landwirtschaftlicher
grund.html
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Um hier Abhilfe zu schaffen, müssen die Landesgesetzgeber tätig werden, die seit 2006 für den
landwirtschaftlichen Grundstücksverkehr zuständig sind. Dabei müssen sie insbesondere die
Themen Flächenkonzentration, Kaufpreise, Privilegierung kooperativer Landwirtschaftsformen
und Anteilsverkäufe regeln. Insbesondere in den neuen Bundesländern wird an entsprechenden
Entwürfen gearbeitet.
Unser zentrales Anliegen ist dabei die rechtliche Gleichstellung regional eingebundener
gemeinwohlorientierter
Bodenträger
mit
aktiven
Landwirten
im
Sinne
des
Grundstücksverkehrsrechtes aufgrund ihrer positiven Beiträge zu einer gesunden
Agrarstruktur!

Forderung 2: Abgrenzung zu privilegierender Landwirtschaftsformen
Hierbei muss eine Abgrenzung der zu privilegierenden Landwirtschaftsformen von anderen
Personenvereinigungen oder Stiftungen erfolgen, die ebenfalls selbst keine Landwirtschaft
betreiben, deren Grunderwerb aber nicht im Sinne einer gesunden Agrarstruktur liegt. Hierzu
kann zur Privilegierungsvoraussetzung gemacht werden, dass
●

durch geeignete rechtliche Vereinbarungen eine landwirtschaftliche Nutzung sicherzustellen
ist, welche den Zielen der Verbesserung der regionalen Agrarstruktur entspricht,

●

eine mindestens 12jährige Pachtdauer zu gewähren ist, die sich bei Nichtkündigung um
jeweils mindestens 6 Jahre verlängert,

●

ein Pachtzins zu vereinbaren ist, der unterhalb einer marktüblichen Kapitalrendite auf den
Bodenpreis liegt,

●

sich die Eigentumsträger in ihren Statuten oder durch grundbuchliche Sicherung verpflichtet
haben, keine möglichen Gewinne aus einer Wiederveräußerung der Flächen an
Gesellschafterinnen oder Berechtigte auszuschütten.

Forderung 3: Flächen der öffentlichen Hand bevorzugt an gemeinwohlorientierte Bewirtschafter
Die noch vorhandenen Flächen der Bundesverwaltungs- und verwertungs GmbH (BVVG) müssen
in eine Bundesstiftung überführt werden, die explizit den Zugang zu Land für regional
eingebundene ortsansässige Betriebe, Existenzgründer und Quereinsteigerinnen ermöglicht.
Die Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen im Besitz von Kommunen, Ländern oder des
Bundes sollte nach agrarstrukturellen Kriterien erfolgen und Junglandwirtinnen, Neugründern
sowie kleinere und mittlere insbesondere ökologisch wirtschaftende bäuerliche Betriebe
begünstigen. Wir regen die Einführung von kommunalen Bodenfonds an.

Forderung 4: Bauen im Außenbereich für gemeinwohlorientierte Bewirtschafter erleichtern
Im Bereich der gemeinwohlorientierten kooperativen Landwirtschaft sind häufig viele Menschen
an der Wertschöpfung im Rahmen von Betriebsgemeinschaften beteiligt. Es wird mehr
Wohnraum benötigt als für den Familienbetrieb oder für traditionelle Agrarunternehmen. Liegt
der Hof im Außenbereich, so führt dies oft zu Problemen mit dem an dieser Stelle zu engen
Baurecht.
Außerdem handelt es sich bei den genannten Landwirtschaftsformen oft um Neueinsteiger und
Betriebsgründer. Hier kommt es zu baurechtlichen Problemen mit dem zu engen Begriff der
Landwirtschaft, wenn z.B. eine Solawi auf ihren Flächen im Außenbereich Gewächshäuser und
Wirtschaftsgebäude erstmals neu errichten will. Gemeinwohlorientierte Träger haben andere
Ziele und arbeiten daher nach anderen wirtschaftlichen Maximen (z.B. Versorgungsorientierung)

als der übliche Betrieb. Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Gründungsvorhabens stellt sich
daher anders dar, als es üblich ist.

Forderung 5: Förderung für kleinere Projekte und Neueinsteiger
Gebraucht werden Förderprogramme „Zugang zu Land“ auf Bundes- und Landesebene, um
Beratung und Coaching für Betriebsneugründer und Betriebsabgebende auszubauen, die
außerfamiliäre Hofnachnachfolge (siehe Pkt.6) besser zu unterstützen sowie alternative Ansätze
für den Zugang zu Land zu stärken.
Es braucht auch eine breit angelegte Investitionsförderung für Neu-Einsteigerinnen nach Vorbild
von Sachsen-Anhalt, jedoch mit angepassten Fördermöglichkeiten auch für kleinere Betriebe,
deren Jahresumsatz unter 200.000 Euro liegt.
In diesem Zusammenhang ist die Begrenzung von Förderprogrammen auf “Junglandwirte”
unterhalb eines bestimmten Alters zu hinterfragen, denn gerade auch berufserfahrene
Quereinsteigerinnen der Generation 40-50 Jahre können erfolgreich Betriebe gründen und
übernehmen, wenn sie auf entsprechende Förderung bauen können.
Regionale und ökologisch produzierte Lebensmittel müssen über die öffentliche Beschaffung
(Schulen, Kitas, Kantinen etc.) viel stärker nachgefragt werden. Die hierfür notwendigen
Anpassungen der Vergaberichtlinien müssen umgesetzt werden.

Forderung 6: Außerfamiliäre Hofnachfolge anerkennen und fördern
Höfe werden inzwischen im Generationswechsel mehrheitlich nicht mehr aus wirtschaftlichen,
sondern aus sozialen Gründen aufgegeben: keines der eigenen Kinder ist bereit, den Hof zu
übernehmen. Dies deutet sich schon viele Jahre vorher an, die Höfe investieren daher weniger
und sind nicht mehr zukunftsfähig aufgestellt. Auslaufende Betriebe sind zudem weniger
motiviert, ihren Boden generationenübergreifend zu schützen und zu bewahren.
Gleichzeitig möchten junge Leute eine landwirtschaftliche Berufsperspektive ergreifen. In
höheren landwirtschaftlichen Ausbildungs- und Studiengängen kommt teilweise über die Hälfte
der Absolventinnen nicht mehr vom Hof. Diese Quereinsteiger sehen sich vor unüberwindbare
Hürden beim Zugang zu Grund und Boden gestellt. Die Gesellschaft verbaut ihnen selber das
Potenzial, ihren dringend benötigten Beitrag für eine positive agrarstrukturelle Entwicklung zu
leisten.
Die außerfamiliäre Hofübernahme kann ein Königsweg des Zugangs zu Grund und Boden für diese
Menschen sein. Zahlreiche rechtliche, soziale und auch mentale Hindernissen stehen dem heute
noch im Weg. Wir fordern ein breites, sinnvoll und sorgfältig angelegtes Förderprogramm für
außerfamiliäre Hofübernahmen. Hierzu gehören
-

wirtschaftliche, vor allem aber prozessuale Beratungsangebote für Übernehmende und
Abgebende
wirtschaftliche Garantien zur Altersversorgung der abgebenden Generation, um das
Risiko der Hofabgabe an “Fremde” zu verringern
eine Informations-Offensive unter abgebenden Landwirtsfamilien in Zusammenarbeit mit
den landwirtschaftlichen Berufsverbänden
eine Image-Offensive “Traumberuf Landwirt/in” in der breiten Öffentlichkeit.

Die Trägerorganisationen des Netzwerks Landwirtschaft ist Gemeingut
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und mehr als 100 weitere gemeinwohlorientierte Trägerorganisationen von Höfen.

Die Trägerorganisationen des Netzwerks Flächensicherung
(www.zugangzuland.de)

