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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Möglichkeiten des Grundstücksverkehrsgesetzes ausschöpfen 
 
 
Die Preisentwicklungen auf dem landwirtschaftlichen Grundstücksmarkt und wach-
sendes Kaufverlangen von außerlandwirtschaftlichen Kapitalanlegern sind eine po-
tenzielle Gefahr für die agrarstrukturelle Entwicklung im ländlichen Raum. Insbeson-
dere Landwirte warnen vor den Folgen dieser Entwicklung.  
Forderungen nach einer konsequenteren Ausschöpfung der Möglichkeiten des 
Grundstücksverkehrsgesetzes im Interesse der ortsansässigen Landwirte und der 
Entwicklung der ländlichen Räume werden immer lauter. 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag stellt fest,  

a) dass die bestehenden Vorschriften des Grundstücksverkehrsgesetzes 
(GrdstVG) und des Reichssiedlungsgesetzes (RSiedlG) grundsätzlich geeig-
net sind, den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen durch Nichtlandwirte 
zum Zwecke der Kapitalanlage zu verhindern.  

b) dass unter Beachtung des GrdstVG und des RSiedlG die bestehenden Mög-
lichkeiten bezüglich der Anwendung von Versagungsgründen im Grund-
stücksverkehr kaum ausgeschöpft werden.  

c) dass es für die Klarstellung eines so genannten groben Missverhältnisses zwi-
schen Kaufpreis und Grundstückswert an einer eindeutigen Definition mangelt.  

d) dass darüber hinaus der Erwerb von landwirtschaftlicher Nutzfläche durch Ge-
sellschafter landwirtschaftlicher Unternehmen und landwirtschaftlicher Besitz-
gemeinschaften nicht ausreichend gesetzlich geregelt ist. 

 
2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, eine Verordnung zu erlassen, mit 

der unzulässige Veräußerungsgeschäfte definiert werden und auf deren Grund-
lage die bodenpolitischen Ordnungsbehörden Veräußerungsgeschäfte versagen 
sowie Vorkaufsrechte genehmigen können.  
Insbesondere soll damit erreicht werden, dass  

a) der Erwerb von landwirtschaftlichen Nutzflächen durch Nichtlandwirte ausge-
schlossen,  



2 
 

b) der Flächenentzug von BVVG-Flächen innerhalb von 10 Jahren auf maximal 
10 % beschränkt, 

c) der Kaufpreis auf maximal 120 % des durchschnittlichen ortsüblichen Kauf-
preises begrenzt, 

d) das Vorkaufsrecht für die Landgesellschaft ohne Nachweis eines interessier-
ten Landwirtes ermöglicht und 

e) das Vorkaufsrecht vorrangig den Veredlungsbetrieben und den ortsansässi-
gen Landwirtschaftlichen Unternehmen gewährt wird. 

 
3. Die Landesregierung wird ersucht, durch geeignete Maßnahmen die  Anzeige-

pflicht bei Pachten und Verkäufen von landwirtschaftlichen Flächen durchzuset-
zen, um das Beanstandungsrecht der bodenpolitischen Ordnungsbehörde wir-
kungsvoller zu ermöglichen. Beanstandungsgründe liegen in der Regel vor, wenn 
landwirtschaftliche Flächen/Grundstücke an einen Nichtlandwirt verpachtet oder 
verkauft und damit diese Flächen/Grundstücke einem Landwirt bzw. einer land-
wirtschaftlichen Nutzung entzogen werden oder wenn der Pachtzins nicht in ei-
nem angemessenen Verhältnis zum Ertrag steht. 

 
4. Die Landesregierung wird beauftragt, im Bundesrat initiativ zu werden, mit dem 

Ziel,  
a) dass länderübergreifend vergleichbare Regelungen angestrebt werden. 
b) eine Abkehr von der vorrangig fiskalisch-politischen Privatisierungsstrategie 

und die vorrangige Berücksichtigung agrarstruktureller Belange zu erwirken. 
c) dass wirkungsvolle Maßnahmen festgelegt werden, die dazu beitragen, die 

außerlandwirtschaftliche Flächeninanspruchnahme drastisch zu reduzieren. 
d) durch eine Änderung des Grunderwerbssteuergesetzes die gemeinnützigen 

Siedlungsunternehmen von der Besteuerung zu befreien. 
e) dass der Erwerb von Geschäftsanteilen an landwirtschaftlichen Unternehmen 

zum gesetzlichen Bestandteil der Genehmigungspflicht nach § 2 Abs.1 u. 2 
des GrdstVG erklärt wird. 

 
 
 
Begründung 
 
Die Bewegung am Bodenmarkt hat sich in den zurückliegenden Jahren stetig erhöht. 
Deutlich ist ein zunehmendes Interesse außerlandwirtschaftlicher Akteure bzw. Kapi-
talanleger am Kauf und bei der Pacht von Agrarland zu erkennen. Das führt zu stei-
genden Kauf- und letztlich auch zu immer höheren Pachtpreisen. 
Diese Preise belasten die Landwirte immer stärker oder aber die ortsansässigen 
Landwirte können mit diesen Preisen nicht mithalten. 
Vor allem steht in diesem Zusammenhang die Flächen-Verwertungs- bzw. Privatisie-
rungspraxis der BVVG in besonderer Kritik. Mit Verweis auf bestehende Möglichkei-
ten des Grundstücksverkehrsgesetzes werden Forderungen an die Politik, hier end-
lich regulierend einzugreifen, immer lauter.   
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 


