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Zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Bodenspekulation stoppen - Agrarstruktur im Land Sachsen-Anhalt sichern 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/3973 

Alternativantrag Fraktion AfD - Drs. 7/4030 

Der Landtag hat die Anträge in der 67. Sitzung am 1. März 2019 zur Beratung an den 

Ausschuss überwiesen. 

In der Vorlage 1 liegt ein Entwurf einer Beschlussempfehlung der Fraktion DIE LINKE 

vom 1. Februar 2021 vor.  

Die Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben ebenfalls einen 

Entwurf einer Beschlussempfehlung vorgelegt; dieser wird in Vorlage 2 geführt.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) bringt vor, die Fraktion DIE LINKE habe sich 

unter anderem auch deshalb, weil mit einer Verabschiedung eines Agrarstrukturgeset-

zes in der aktuellen Legislaturperiode nicht mehr gerechnet werden könne, für eine 

Beratung ihres Antrages in Drs. 7/3973 vom 20. Februar 2019 ausgesprochen. Zudem 

sehe ihre Fraktion nach wie vor akuten Handlungsbedarf zur Sicherung der Agrarstruk-

tur im Land.  

Die im Antrag formulierte Forderung, einen Preisdeckel bei Kauf oder Pacht von land-

wirtschaftlichen Flächen vorzusehen, sei in dem nunmehr vorgelegten Entwurf einer 

Beschlussempfehlung ihrer Fraktion spezifiziert worden, und zwar in der Hinsicht, als 

zur Umsetzung eine Verordnung durch die Landesregierung auf den Weg zu bringen 

sei.  

Ferner plädiere die Fraktion DIE LINKE sowohl im Ursprungsantrag als auch in dem 

vorgelegten Entwurf einer Beschlussempfehlung für einen einheitlichen Vollzug bei der 

Anwendung des Landpachtverkehrsgesetzes, des Grundstücksverkehrsgesetzes und 

des Reichssiedlungsgesetzes durch die zuständigen Behörden. Unter anderem in den 

eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf eines Agrarstrukturgesetzes 

(Drs. 7/6804) sei deutlich geworden, dass es durchaus unterschiedliche Vorgehens-

weisen der zuständigen Behörden gebe und Ermessensspielräume relativ weit ausge-

legt würden. In dem von der Fraktion DIE LINKE vorgelegten Entwurf einer Beschluss-

empfehlung sei auch die Problematik aufgegriffen worden, dass bei versagten Verkäu-

fen nicht alle potenziellen Bewerber gleichberechtigt die Information erhielten, dass 

Land zum Verkauf stehe und deshalb eine Ungleichgewichtung entstehe.  
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Abg. Hannes Loth (AfD) führt an, Anlass des Alternativantrages der Fraktion der AfD 

in Drs. 7/4030 sei das schleppende Voranschreiten bei der Vorlage und Verabschie-

dung eines Agrarstrukturgesetzes für das Land gewesen. 

Da dieses Anliegen der Koalitionsfraktion nach wie vor nicht umgesetzt werde, werde 

seine Fraktion die vorliegenden Entwürfe von Beschlussempfehlungen, die die eigentli-

chen Anliegen des Ursprungsantrages und des Alternativantrages nicht aufgriffen, 

sondern hiermit, so der Abgeordnete weiter, lediglich die Verstrickung in Kleinteiligkei-

ten erfolgen werde, zwar zur Kenntnis zu nehmen, diese aber ablehnen.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) trägt vor, die Themen Bodenmarkt und 

die Gefahren, die der Agrarstruktur durch Preissteigerungen und das Auftreten von 

Spekulanten drohten, seien auch im Jahr 2021 weiterhin aktuell. Diese Entwicklung sei 

mit Sorge zu betrachten und hieraus ergebe sich ein großer Handlungsbedarf.  

Ein zentraler Punkt hierbei sei sicherlich die Frage der Preisgestaltung bei Pacht- und 

Bodenkäufen. Der durch die Abgeordneten der Regierungsfraktionen erarbeitete Ent-

wurf eines Agrarstrukturgesetzes Sachsen-Anhalt habe dazu aus ihrer, Professor 

Dr. Dalberts, Sicht einen guten Vorschlag gemacht. § 8 Abs. 5 des Gesetzentwurfs 

definiere erstmals den Versagungsgrund des groben Missverhältnisses bei Grund-

stückskaufverträgen. Bisher sei diese Frage der Rechtsprechung überlassen worden, 

die einen Preismissbrauch in der Regel erst dann anerkenne, wenn der vereinbarte 

Preis den Marktwert um mehr als 50 % übersteige. Der Entwurf für ein Agrarstruktur-

gesetz gehe an dieser Stelle einen Schritt weiter und sehe vor, die von der Rechtspre-

chung entwickelten Maßstäbe auf 20 % abzusenken. Ohne Zweifel gehe der Gesetz-

entwurf damit an die Grenze dessen, was rechtlich gerade noch möglich sei. Noch wei-

ter zu gehen und die Genehmigung zum Verkauf oder zur Verpachtung zu untersagen, 

wenn der Preis um mehr als 10 % über den ortsüblichen Preis liege, wie dies in dem 

Antrag der Fraktion DIE LINKE gefordert werde, würde mit Sicherheit an den verfas-

sungsrechtlich gewährten Freiheiten im Wettbewerb rütteln und sei daher nicht realis-

tisch. Darüber hinaus wäre es überaus wichtig gewesen, eine Reihe weiterer Aspekte 

zu regeln, etwa zu dem schwierigen Thema Share Deals. 

Bedauerlicherweise werde die Verabschiedung eines Agrarstrukturgesetzes für das 

Land Sachsen-Anhalt in dieser Legislaturperiode nicht mehr erfolgen. Aus ihrer, Pro-

fessor Dr. Dalberts, Sicht sei damit eine große Chance vertan worden; da Reformen im 

Bereich der Agrarstruktur im Land dringender denn je erforderlich seien. Mit jedem 

Monat, der verstreiche, hätten außerlandwirtschaftliche Investoren und Spekulanten 

die Gelegenheit, die Lücken der geltenden Gesetzgebung auszunutzen und wertvollen 

Boden zu erwerben. 
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Allerdings sei gerade die Problematik des Anteilskaufs eine besondere Herausforde-

rung, der eben nicht nur landesrechtlich begegnet werden könne. Daher sei in diesem 

Bereich insbesondere vom Bund noch deutlich mehr Unterstützung wünschenswert. 

Sachsen-Anhalt habe Mitte 2019 eine Bundesratsinitiative zum Bodenmarkt gestartet, 

die flankierend zu landesgesetzlichen Regelungen im Agrarstrukturgesetz Maßnahmen 

des Bundes einfordere. Wesentliche Punkte dabei seien zum einen die Abschaffung 

der doppelten Zahlung der Grunderwerbsteuer im Rahmen des Vollzugs des Grund-

stücksverkehrsgesetzes durch die gemeinnützigen Siedlungsunternehmen und zum 

anderen eine deutliche Absenkung der Grenze zur Erhebung von Grunderwerbsteuer 

bei den sogenannten Share Deals. Ziel dieser Initiative sei es, die Attraktivität von 

Share Deals zu verringern. Eine deutliche Absenkung der derzeit bei 95 % liegenden 

Grenze zur Erhebung von Grunderwerbsteuer beim Erwerb von Anteilen an Gesell-

schaften mit Liegenschaftsvermögen werde angestrebt. Der Gesetzentwurf des Bun-

des sehe eine Absenkung von den jetzigen 95 % auf dann 90 % vor; diese Maßnahme 

werde aus ihrer, Professor Dr. Dalberts, Sicht nichts bewirken. 

Interessante Ansätze zeige in diesem Zusammenhang auch ein Antrag der Bundes-

tagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aus dem Jahr 2020, in dem Vorschläge 

zu einer differenzierten quotalen Besteuerung von Share Deals dargestellt seien. Es 

sei zu hoffen, so die Ministerin, dass der Bund möglichst bald zu einer effektiven Lö-

sung für die Agrarstruktur komme. 

Der Forderung nach einer einheitlichen Umsetzung der derzeitigen gesetzlichen 

Grundlagen sei zuzustimmen. Regelmäßige Schulungen der unteren Behörden würden 

daher durchgeführt, in denen auch der aktuelle Stand der Rechtsprechung vermittelt 

werde. Insofern bedürfe es an dieser Stelle keiner zusätzlichen Aufforderung, wie sie in 

dem Antrag und dem Entwurf einer Beschlussempfehlung der Fraktion DIE LINKE for-

muliert sei. 

Das Thema Agrarstruktur müsse in seiner gesamten Breite weiterhin im Fokus der Be-

trachtungen liegen. Dazu gehörten die gesetzlichen Grundlagen, das Steuerrecht und 

sicher auch der Blick auf die Förderung, damit Bodenpolitik aus einem Guss gestaltet 

werden könne. Die Landwirtschaft habe es verdient, ihr in diesem Bereich ein zukunfts-

fähiges Angebot zu machen. Dabei Vorreiter zu sein, solle nach wie vor den Anspruch 

des Landes prägen. 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) zeigt auf, von mehreren Interessenten an 

Grundstückskäufen sei über die letzten Jahre vorgetragen worden sei, dass über mög-

liche Grundstücksverkäufe immer nur ein Teil von Interessenten informiert worden sei. 

Daher sei es angezeigt, im Rahmen von Schulungen der zuständigen Behörden, wie in 

dem Entwurf einer Beschlussempfehlung der Fraktion DIE LINKE aufgezeigt, mehr 

Transparenz in den Verfahren darzustellen. 
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Auch sei es denkbar, so die Abgeordnete, in den Kreisverwaltungen ein Informations-

system, beispielsweise in Form eines RSS-Feeds, zu installieren, zu dem alle Interes-

senten Zugang hätten. Damit könne eine Gleichbehandlung sichergestellt werden.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) sagt zu, dieser Problematik nochmals 

gezielt nachzugehen, in Erfahrung zu bringen, wie die Handhabung in den einzelnen 

Landkreisen erfolge und ob Optimierungsmöglichkeiten an dieser Stelle bestünden. Mit 

ihrer Aussage betreffs der Schulungen der zuständigen Behördenmitarbeiter habe sie 

darstellen wollen, dass auf eine einheitliche Handhabung in den Schulungen hingewie-

sen werde und auch stets die neuesten Urteile vermittelt würden.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup sagt, auch er sehe im Hinblick auf die Transparenz 

bei den Verfahren einen gewissen Handlungsbedarf. Allerdings sei in diesem Zusam-

menhang auch zu bedenken, dass an den Eintritt von Dritten in solche Verfahren im-

mer auch Bedingungen geknüpft seien, nämlich insbesondere die Bedingung der Auf-

stockungsbedürftigkeit. Aus seiner, Daldrups, Sicht sei es notwendig, die Bestimmun-

gen zur Aufstockungsbedürftigkeit näher zu konkretisieren bzw. auch neu zu definie-

ren. Denn in der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass auch Betriebe hiervon profitiert 

hätten, bei denen die Aufstockungsbedürftigkeit durchaus in Zweifel zu ziehen sei. In-

sofern seien die Verfahren nicht gänzlich transparent und für alle offen zu gestalten, 

sondern lediglich für diejenigen, die in der Agrarstruktur aufstockungsbedürftig seien.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) stellt heraus, angesichts der von der Ministerin 

getätigten Aussage, dass ein Versagen der Genehmigung für einen Kauf oder eine 

Pachtung einer landwirtschaftlichen Fläche zu einem Preis, der mehr als 10 % des 

ortsüblichen Preises übersteige, möglicherweise nicht verfassungskonform sei, sei kri-

tisch zu hinterfragen, ob den denn der in den letzten Jahren zu verzeichnende Preis-

anstieg verfassungskonform gewesen sei, zumal es sich um Grund und Boden hande-

le, auf dem Nahrungsmittel produziert würden.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) macht deutlich, die Verfassung setze an 

dieser Stelle sehr enge Grenzen. Angesichts der Tatsache, dass seitens der Recht-

sprechung ein Preismissbrauch in der Regel erst dann anerkennt werde, wenn der 

vereinbarte Preis den Marktwert um mehr als 50 % überschreite, sei der seitens der 

Koalitionsfraktionen in einem Entwurf für ein Agrarstrukturgesetz formulierte Ansatz, 

diese Grenze auf 20 % abzusenken, ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung. 

Nach Einschätzung des MULE sei damit quasi die Grenze der verfassungsrechtlichen 

Möglichkeiten erreicht, zumal Verfassungsgerichte eher auf die Freiheit des Marktes 

setzten.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) merkt an, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN habe sich dafür ausgesprochen, in Bezug auf einen möglichen Preismiss-
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brauch zu regeln, dass bei Kauf oder Pachtung von landwirtschaftlichen Flächen der 

ortsübliche Preis um nicht mehr als 45 % überschritten werden dürfe. Damit solle si-

chergestellt werden, dass es nicht zum Ausverkauf des Bodens komme. 

Allerdings müsse auch gewährleistet werden, dass der Boden quasi nicht zu billig ver-

kauft werde; dies könne beispielsweise passieren, wenn landwirtschaftliche Betriebe in 

Not gerieten. Dass landwirtschaftliche Betriebe zunehmend in ihrer Existenz bedroht 

seien, sei angesichts der Ertragseinbußen der letzten Jahre, die sich unter aufgrund 

der Dürren ergeben hätten, zu beobachten. Die landwirtschaftlichen Betriebe seien 

mitunter in eine gravierende wirtschaftliche Notlage geraten, einige müssten bereits 

Land verkaufen; dies sei bedauerlich.  

Auch wenn zu hoffen sei, dass sich die Erträge mit anderen Maßnahmen und Metho-

den wieder stabilisieren ließen, stünden einige Betriebe vor der Entscheidung, Land zu 

verkaufen. In dieser Situation müsse gewährleistet sein, dass diese Notlage nicht aus-

genutzt werde und die Bodenpreise nicht zu stark sinken würden. Aus diesem Grund 

spreche sich die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für eine Preisuntergrenze aus. 

Dieser Ansatz solle, wenn in der nächsten Legislaturperiode erneut ein Anlauf für ein 

Agrarstrukturgesetz unternommen werde, berücksichtigt werden.  

Ein weiteres Anliegen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei es, zu verhindern, 

dass die landwirtschaftlichen Flächen von überregionalen Akteuren als Spekulations-

objekte genutzt würden. Auch deshalb wäre es begrüßenswert gewesen, im Rahmen 

eines Agrarstrukturgesetzes das Thema Share Deals anzugehen und eine bessere 

Regulierung auf dem Bodenmarkt zu erreichen. Um fairere Bedingungen für die Regi-

on, für den regionalen Bodenmarkt und auch für die regionale Machtkonzentration si-

cherzustellen, solle ein Betrieb nicht mehr als 50 % der Flächen einer Gemarkung be-

sitzen. Dies würde für eine Belebung in der Region sorgen und beispielsweise die 

Neugründung von landwirtschaftlichen Betrieben erleichtern. Dieser regionale Ansatz, 

der eine Verankerung der Betriebe vor Ort in den Blick nehme, treffe bei allen Akteuren 

in diesem Bereich auf Zustimmung und solle bei künftigen Verfahren zur Erarbeitung 

und Verabschiedung eines Agrarstrukturgesetzes für das Land als Leitbild dienen.  

In den bereits vorliegenden zahlreichen Stellungnahmen zum Entwurf eines Agrar-

strukturgesetzes seien wichtige Hinweise enthalten, die bei einem künftigen Gesetzge-

bungsverfahren genutzt werden könnten. Insofern sei sie, Frederking, guter Hoffnung, 

dass es gelingen werde, einen breiten Konsens für ein künftiges Agrarstrukturgesetz 

zu vereinbaren.  

Bedauerlicherweise seien die Bemühungen, ein solches Gesetzesvorhaben in der ak-

tuellen Legislaturperiode zu realisieren, nicht erfolgreich gewesen; die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN strebe möglichst zeitnah und prioritär eine entsprechende 

Gesetzgebung an.  
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Vor diesem Hintergrund sprächen sich die Koalitionsfraktionen in ihrem Entwurf einer 

Beschlussempfehlung (Vorlage 2) dafür aus, mit Blick auf die nächste Legislaturperio-

de anhand der Stellungnahmen, die zu dem in dieser Legislaturperiode bereits erarbei-

teten Entwurf eines Agrarstrukturgesetzes eingegangen seien, eine gesetzliche Rege-

lung zur Sicherung der Agrarstruktur beim Grundstücksverkehr, beim Landpachtver-

kehr und beim Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen zu erarbeiten.  

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) meint, es sei festzustellen, dass die Debatten, die in 

dieser Legislaturperiode in Bezug auf die Erarbeitung und Verabschiedung eines Ag-

rarstrukturgesetzes geführt worden seien, identisch mit denen seien, die bereits in der 

vergangenen Legislaturperiode geführt worden seien. Insofern befasse sich der Land-

tag nunmehr bereits zum wiederholten Male mit einem solchen Gesetzesvorhaben, 

allerdings ergebnislos.  

Der Abgeordnete macht weiter deutlich, der seitens der Koalitionsfraktionen vorgelegte 

Entwurf einer Beschlussempfehlung sei insofern wenig sinnhaft, als hiermit Beschlüsse 

des Landtages auf den Weg gebracht werden sollten, die gemäß dem Prinzip der Dis-

kontinuität für den Landtag der nächsten Legislaturperiode nicht bindend sein würden. 

Insofern sei eine Aufforderung des Landtages dieser Legislaturperiode an den Landtag 

der nächsten Legislaturperiode vergeblich.  

Der Entwurf einer Beschlussempfehlung der Koalitionsfraktionen sei ferner nicht nach-

vollziehbar, als hierin gefordert werde, regelmäßige Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 

zur Gewährleistung eines einheitlichen und transparenten Vollzugs der geltenden Ge-

setzlichkeiten zu realisieren, laut Aussage der Ministerin derartige Schulungsmaßnah-

men aber bereits stattfinden. 

Abg. Jürgen Barth (SPD) sagt, auch aus seiner Sicht wäre es wünschenswert gewe-

sen, ein Agrarstrukturgesetz für das Land noch in dieser Legislaturperiode zu be-

schließen. Aufgrund der Pandemiesituation und des nahenden Endes der Legislaturpe-

riode könne ein entsprechender Gesetzentwurf jedoch nicht hinreichend diskutiert wer-

den, Anhörungen könnten nur schriftlich durchgeführt werden.  

Das Scheitern eines ähnliches Gesetzgebungsverfahrens in der letzten Legislaturperi-

ode sei nicht mit der jetzigen Situation vergleichbar, da in dieser Legislaturperiode ein 

Gesetzentwurf vorgelegt worden sei, der tiefgründiger und durchdachter als in der Ver-

gangenheit vorgelegte Entwürfe sei. Der in dieser Legislaturperiode erarbeitete Entwurf 

bilde nunmehr Grundlage für ein in der kommenden Legislaturperiode zu beschließen-

des Gesetz. Überdies würden die Koalitionsfraktionen die weiterhin eingehenden Stel-

lungnahmen zum Gesetzentwurf sichten und die Schwerpunktthemen, die darin ange-

sprochen würden, entsprechend berücksichtigen. Im Ergebnis könne der Landtag der 

kommenden Legislaturperiode auf einen Gesetzentwurf zurückgreifen, der auch kurz-

fristig beschlossen werden könne.  
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Dass mit dem seitens der Koalitionsfraktionen vorgelegten Entwurf einer Beschluss-

empfehlung eine politische Willensbekundung des Landtages verfolgt werde, sei zutref-

fend; dem Landtag der kommenden Legislaturperioden entsprechende Ansätze mit auf 

den Weg zu geben, sei keinesfalls schädlich. Die in dem Entwurf einer Beschlussemp-

fehlung enthaltene Formulierung bezüglich der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sei 

ebenfalls als guter Ansatz zu bewerten.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) führt an, dass ein Gesetzgebungsvorhaben zur 

Agrarstruktur in der vergangenen Legislaturperiode gescheitert sei, sei auf das Agieren 

der Fraktion DIE LINKE zurückzuführen, die damals dafür gesorgt habe, dass ein ent-

sprechender Gesetzentwurf nicht in den Landtag eingebracht worden sei. Daher, so 

die Abgeordnete, sei es zu begrüßen, dass sich die Fraktion DIE LINKE nunmehr für 

ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren ausspreche.  

Der Aussage des Abg. Wulf Gallert, dass der Entwurf einer Beschlussempfehlung der 

Koalitionsfraktionen insofern sinnfrei sei, als hierin keine konkreten Handlungsempfeh-

lungen gegeben würden bzw. der Landtag dieser Legislaturperiode den Landtag der 

nächsten Legislaturperiode nicht zu bestimmten Verfahren auffordern könne, sei zu 

widersprechen, da bewusst die Formulierung gewählt worden sei, dass sich der Land-

tag dafür ausspreche, dass ein Gesetz erarbeitet werde. Sinnhaft an dieser Aussage 

sei ferner, dass bei zukünftigen Gesetzgebungsverfahren auf die bereits eingegange-

nen Stellungnahmen zum Entwurf eines Agrarstrukturgesetzes in Drs. 7/6804 Bezug 

zu nehmen sei  

Im Hinblick auf die Forderung der Fraktion DIE LINKE, mehr Transparenz bei den Ver-

fahren zu schaffen, werde in dem Entwurf einer Beschlussempfehlung der Koalitions-

fraktionen darauf abgestellt, das vorhandene Potenzial der Akteure auszuschöpfen, 

damit die aufstockungsbedürftigen Interessenten die Möglichkeit hätten, an den Ver-

kaufsvorgängen teilzunehmen.  

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) äußert, es habe sich in der vergangenen Legislaturpe-

riode gezeigt, dass allein die Diskussionen über mögliche per Gesetz geregelte Preis-

begrenzungen am Bodenmarkt für erhebliche Preissteigerungen sorgten, da unter an-

derem sogenannte Lastminute-Verkaufsrunden eingeleitet worden seien. Bereits da-

mals habe sich die Fraktion DIE LINKE für Regelungen per Verordnung ausgespro-

chen; hieran werde nach wie vor festgehalten.  

Die Aussage der Abg. Dorothea Frederking, dass aufgrund des Agierens der Fraktion 

DIE LINKE ein Gesetzentwurf zur Agrarstruktur in der vergangenen Legislaturperiode 

nicht in den Landtags eingebracht worden sei, sei nicht zutreffend; da die Fraktion DIE 

LINKE auch damals nicht über die nötige Mehrheit für ein solches Vorgehen verfügt 

habe. Vielmehr seien die Koalitionsfraktionen damals darin übereingekommen, die Ge-

setzesinitiative der damaligen Landesregierung nicht weiter zu verfolgen.  
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Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) wirft ein, nichtsdestotrotz habe die Fraktion DIE 

LINKE einen entsprechenden Antrag vorgelegt, der vorsah, ein solches Gesetzge-

bungsvorhaben nicht weiter zu verfolgen.  

Abg. Dietmar Krause (CDU) spricht sich dafür aus, dem von den Koalitionsfraktionen 

vorgelegten Entwurf einer Beschlussempfehlung zu folgen, da damit ein zukünftiges 

Gesetz für die Agrarstruktur im Land auf den Weg gebracht werden könne und hierbei 

auch die bereits eingegangenen Positionen berücksichtigt werden könnten.  

Der Ausschuss lehnt den in Vorlage 1 vorliegenden Entwurf einer Beschluss-

empfehlung der Fraktion DIE LINKE (Vorlage 1) bei 2 : 10 : 0 Stimmen ab.  

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag mit 7 : 5 : 0 Stimmen, dem in der Vor-

lage 2 vorliegenden Entwurf einer Beschlussempfehlung der Fraktionen CDU, 

SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu folgen.  

(Die Beschlussempfehlung an den Landtag wird in Vorlage 3 geführt.) 

Die Berichterstattung im Plenum übernimmt der Vorsitzende Bernhard Daldrup. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Zum Dritten Gesetz zur Änderung des Landesjagdgesetzes für Sachsen-Anhalt 

Beschluss Landtag - Drs. 7/4849 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/5160 

Mit dem in der 77. Sitzung am 28. August 2019 gefassten Beschluss des Landtages 

wird die Landesregierung beauftragt, im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten jährlich über Jagdunfälle insbesondere bei der Erntejagd mit jagdlichen Ein-

richtungen auf abgestellten Kraftfahrzeugen zu berichten. 

Die Beschlussrealisierung der Landesregierung in Drs. 7/5160 liegt seit dem 

30. Oktober 2019 vor.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) berichtet, mit dem am 27. September 

2019 in Kraft getretenen Dritten Gesetz zur Änderung des Landesjagdgesetzes Sach-

sen-Anhalt sei das Ziel verfolgt worden, das Jagdrecht im Land Sachsen-Anhalt nach 

dessen grundlegender Novellierung im Jahr 2011 fortzuschreiben und an die aktuellen 

Erfordernisse anzupassen. Ergänzend dazu habe der Landtag von Sachsen-Anhalt in 

seiner 77. Sitzung im August 2019 beschlossen, die oberste Jagdbehörde mit der Rea-

lisierung von Regelungen zu den dem Jagdrecht unterliegenden Tierarten Türkentau-

be, Iltis und Rebhuhn zu beauftragen. 

Die Umsetzung der ursprünglich im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen in § 23 

des Landesjagdgesetzes bezüglich der Verwendung von Bleischrot sei für die nächste 

Novelle des Gesetzes vorgemerkt worden. Die Landesregierung sei beauftragt worden, 

dem Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten jährlich über Jagdunfälle 

insbesondere bei der Erntejagd mit jagdlichen Einrichtungen auf abgestellten Kraftfahr-

zeugen zu berichten. 

Im Oktober 2019 sei seitens der Landesregierung eine diesbezügliche Stellungnahme 

zur Beschlussrealisierung ergangen. In der heutigen Sitzung solle dem Ausschuss zur 

Umsetzung des Beschlusses bzw. zum aktuellen Sachstand berichtet werden.  

Der Forderung des Landtages, durch Verordnung für die Tierart Türkentaube eine 

ganzjährige Schonzeit festzulegen, sei durch die Änderung des § 19 Abs. 3 der Durch-

führungsverordnung zum Landesjagdgesetz Sachsen-Anhalt entsprochen worden. 

Aufgrund des landesweit starken Rückgangs der Art sei die Aufhebung der Jagdzeit 

weder zeitlich befristet noch regional begrenzt worden. Die Änderungen der Durchfüh-

rungsverordnung seien am 22. Juni 2020 in Kraft getreten.  
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Wie schon in der Stellungnahme vom Oktober 2019 zur Beschlussrealisierung erläu-

tert, sei der Forderung des Landtages zur Verlängerung der Verordnung zum temporä-

ren Abschussverbot für den Iltis zunächst für ein weiteres Jahr bereits im Vorfeld durch 

Verlängerung des seit dem 16. Oktober 2014 bestehenden Abschussverbotes für den 

Iltis bis zum 15. Oktober 2024 entsprochen worden. Das Landesverwaltungsamt als 

obere Jagdbehörde habe die diesbezügliche Verordnung vom 8. August 2019 im 

Amtsblatt am 17. September 2019 bekanntgegeben.  

Es sei erfreulich, dass es der oberen Jagdbehörde in Kooperation mit dem Landes-

jagdverband gelungen sei, die Jägerschaft zu einem landesweiten freiwilligen Jagdmo-

ratorium für die Tierart Rebhuhn aufzufordern. Bereits in der Gesetzgebungsphase zur 

Dritten Änderung des Landesjagdgesetzes hätten sich der Landesjagdverband Sach-

sen-Anhalt und die oberste Jagdbehörde über das freiwillige Moratorium zum Rebhuhn 

ausgetauscht. Ebenso sei dieses Thema Gegenstand einer gemeinsamen Sitzung im 

November 2019 gewesen. Aufgrund der breiten Zustimmung in der Jägerschaft sei der 

freiwillige Jagdverzicht de facto umgehend erfolgt. Dieses sehr wichtige Anliegen des 

Landtages sei durch die Delegierten auf dem Landesjägertag am 26. September 2020 

in Magdeburg dann auch offiziell beschlossen worden.  

Weiterhin zu begrüßen sei die geforderte Umsetzung der ursprünglich im Gesetzent-

wurf vorgesehenen Änderungen in § 23 Abs. 2 Nr. 3 des Landesjagdgesetzes; sie be-

inhalte das generelle Verbot für die Verwendung von Bleischrot an und auf Gewässern 

und werde mit der Vierten Änderung des Landesjagdgesetzes in Kraft treten. 

Der Berichterstattung zu Jagdunfällen sei die Bemerkung vorangestellt, dass eine Re-

gelung der Erntejagd in der Dritten Änderung des Landesjagdgesetzes vorgenommen 

worden sei. Mit dem Gebrauch jagdlicher Einrichtungen auf abgestellten Kraftfahrzeu-

gen bei der Erntejagd sei eine Erhöhung der Sicherheit bei der Jagd angestrebt wor-

den. Durch ebenerdiges Stehen der Schützen könne ein besserer Kugelfang gewähr-

leistet werden. Auch seien die Schützen nicht mehr durch wehrhaftes Wild gefährdet, 

an ihren Stand gebunden und würden von den Maschinenführern besser wahrgenom-

men. In den Debatten im Ausschuss zu dieser Thematik sei mitunter die Befürchtung 

kundgetan worden, dass es durch den Gebrauch jagdlicher Einrichtungen auf abge-

stellten Kraftfahrzeugen möglicherweise auch zu mehr Unfällen kommen könne. Aus 

der Unfallstatistik der in diesen Fällen zuständigen Sozialversicherung für Landwirt-

schaft, Forsten und Gartenbau ließen sich jedoch keine Hinweise auf möglicherweise 

vermehrt aufgetretene Jagdunfälle ableiten.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) sagt, es sei erfreulich, dass ein freiwilliges 

Jagdmoratorium für das Rebhuhn vereinbart worden. Sie möchte wissen, ob sich be-

reits feststellen lasse, dass sich die Art aufgrund dessen stabilisiert habe bzw. ob es 

bereits zu einem Aufwuchs gekommen sei.  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/LAN/58  öffentlich  03.02.2021 
____________________________________________________________________________ 

13 

Staatssekretär Dr. Ralf-Peter Weber (MULE) äußert, hierzu könne er keine detaillier-

te Auskunft gebe, werde aber entsprechende Erkundigungen einholen. Zu bedenken 

sei, dass die Zeitdauer des Jagdmoratoriums möglicherweise auch noch zu kurz sei, 

um entsprechende Auswirkungen ableiten zu können. Die Jagdstrecke beim Rebhuhn 

habe vor dem freiwilligen Jagdmoratorium drei Stück im Land Sachsen-Anhalt betra-

gen.  

Abg. Hannes Loth (AfD) zeigt auf, laut Antwort der Landesregierung in Drs. 7/7216 

auf seine, Loths, Kleine Anfrage hin, seien im Jagdjahr 2019/20 in Sachsen-Anhalt ins-

gesamt sieben Rebhühner im Altmarkkreis Salzwedel erlegt worden.  

Da Erhebungen zum Bestand des Rebhuhns im Land aus dem Jahr 2009 stammten 

und keine aktuellen Erhebungen seitdem durchgeführt worden seien, könnten keine 

Aussagen zu den Auswirkungen des freiwilligen Jagdmoratoriums für diese Tierart ge-

troffen werden.  

Abg. Jürgen Barth (SPD) teilt mit, in dem in der Altmark liegenden Revier, in dem er 

zur Jagd gehe, würden bereits seit zehn Jahren keine Rebhühner mehr erlegt. Seit 

mittlerweile zehn Jahre sei ein stabiler Bestand von zwei Rebhuhngruppen in der Alt-

mark auszumachen; ein Zuwachs des Bestandes sei bislang nicht festzustellen.  

Abg. Hannes Loth (AfD) möchte wissen, wie sich die Jagdstrecke beim Iltis darstelle, 

und meint, da diese Tierart Bestandteil des Fellwechselprogramms sei, müssten ent-

sprechende Daten hierzu vorliegen.  

Er erkundigt sich außerdem nach der vorgesehenen Änderung des Jagdrechts auf eu-

ropäischer Ebene, insbesondere nach dem Vorhaben, dass nicht nur an Gewässern, 

sondern auch in Feuchtgebieten das Jagen mit Bleischrott nicht mehr zulässig sein 

solle.  

Ein Vertreter des MULE sagt zu, entsprechende Erhebungen zum Iltis nachzureichen. 

Er weist darauf hin, dass für diese Tierart seit dem Jahr 2014 ein Abschussverbot gel-

te.  

Zur vorgesehenen europäischen Regelung, auch in Feuchtgebieten das Jagen mit 

Bleischrot zu untersagen, sei ein Übergangsmoratorium von zwei Jahren festgelegt 

worden. Diesbezüglich wäre eine Regelung im Bundesjagdgesetz im Zuge dessen No-

vellierung hilfreich.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) kommt auf den Änderungsantrag der Fraktion 

DIE LINKE zum Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Landesjagdgeset-

zes für Sachsen-Anhalt (Vorlage 1 zu Drs. 7/6996) zu sprechen. Hierin, so zeigt sie 
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auf, werde beantragt, § 23 Abs. 2 Nr. 3 um ein Jagdverbot mit Bleischrot auch in 

Feuchtgebieten zu ergänzen.  

Ferner plädiere die Fraktion DIE LINKE dafür, § 2 um einen Absatz 4 zu ergänzen, in 

dem geregelt werde, dass bei einer Bewegungsjagd auf Schalenwild die Jagdaus-

übungsberechtigten eines nicht an der Jagd beteiligten Jagdbezirkes verpflichtet seien, 

das unbeabsichtigte Überjagen von Jagdhunden dreimal jährlich zu dulden, wenn 

ihnen die Jagd mindestens zwei Wochen vorher angezeigt worden sei. Diese Ände-

rung des Landesjagdgesetzes, so die Abgeordnete, solle zu mehr Akzeptanz beitra-

gen.  

Abg. Hannes Loth (AfD) bezweifelt, dass dies zur Erhöhung der Akzeptanz von Über-

jagungen beitrage, da derjenige, dem das Jagdrevier gehöre, sich möglichweise 

dadurch gegängelt fühle, dass er ein Überjagen in seinem Revier durch Jagden, die in 

mehreren umliegenden Revieren stattfänden, zu dulden habe.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) sagt, entsprechende Beantragungen müssten 

erfolgen und letztlich stelle die vorgeschlagene Änderung auf eine Begrenzung eines 

möglichen Überjagens ab.  

Der Ausschuss erklärt den Beschluss in Drs. 7/4849 für erledigt.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

Verschiedenes  

Förderung des Herdenschutzes 

Der Ausschuss kam auf Anregung des MULE darin überein, eine Berichterstattung des 

MULE zur Förderung des Herdenschutzes in der heutigen Sitzung entgegenzunehmen.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) berichtet, im Jahr 2020 habe nicht allen 

Anträgen auf Förderung des Herdenschutzes entsprochen werden können, da die da-

für vorgesehenen Haushaltsmittel aufgebraucht gewesen seien. Die beantragten Mittel, 

die im Jahr 2020 nicht mehr hätten ausgereicht werden können, könnten in der fünften 

Kalenderwoche des Jahres 2021 zur Verfügung gestellt werden, und zwar aus dem 

Budget, das eigentlich für die Förderung des Herdenschutzes im Jahr 2021 vorgese-

hen gewesen sei. Dies habe wiederum zur Folge, dass im laufenden Haushaltsjahr 

nicht genügend Mittel zur Förderung des Herdenschutzes zur Verfügung stünden.  

Ein Grund dafür, dass Herdenschutzmittel im größeren Umfang als geplant im Jahr 

2020 in Anspruch genommen worden seien, sei, dass die finale Genehmigung der EU 

für die Inanspruchnahme von GAK-Mitteln zur Förderung des Herdenschutzes, insbe-

sondere für das Freischneiden der Zäune und den Unterhalt der Herdenschutzhunde, 

bislang noch nicht wie angekündigt vorliege. Die Finanzierung dieser Herdenschutz-

maßnahmen erfolge nach wie vor durch Landesmittel, zumal sich die Bedingungen bei 

einer Förderung durch GAK-Mittel für die Schäferinnen und Schäfer aufgrund der Rest-

riktionen des Bundes schlechter darstellten.  

Im Ergebnis des Wolfsmonitoring sei ferner ein Anstieg von Wolfsrissen bei Kälbern 

festgestellt worden, der in dieser Dimension nicht zu erwarten gewesen sei. Daher sei-

en auch Anträge auf Förderungen des Herdenschutzes für Kälber, Gatterwild und 

Pferde bewilligt worden. Dies habe wiederum zu einem Anstieg der gewährten Förde-

rungen in 2020 geführt. Eine weitere Steigerung der Förderungen in der bisherigen 

Dimension in diesem Bereich sei nicht zu erwarten, da einmal realisierte Herden-

schutzmaßnahmen, wie der Bau von Zäunen, eine gewisse Zeitdauer wirkten.  

Aus den genannten Gründen beabsichtige das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft 

und Energie, eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 440 000 € beim Ministerium 

der Finanzen zu beantragen, um weitere Anträge auf Förderung von Herdenschutz-

maßnahmen bewilligen zu können. Es wäre zu begrüßen, wenn der zuständige Fach-

ausschuss dieses Anliegen positiv begleite. 

Vorsitzender Bernhard Daldrup bittet darum, dass dem Ausschuss eine Statistik über 

sämtliche im Jahr 2020 registrierten Wolfrisse vorgelegt werde. 
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Er stellt heraus, das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie sei in der jet-

zigen Situation durchaus in der Lage, zumal es sich bei der Förderung des Herden-

schutzes um eine Aufgabe des Artenschutzes handele, hierfür Mittel zur Verfügung zu 

stellen.  

Abg. Hannes Loth (AfD) meint, die Förderung des Herdenschutzes mit Mitteln, die 

seitens des MULE für den Artenschutz vorgesehen seien, sei durchaus zu überdenken. 

Ob dies möglich sei, solle seitens des Ministeriums geprüft werden. Der Abgeordnete 

plädiert außerdem dafür, dass dem Ausschuss Übersichten über die bewilligten För-

dermaßnahmen, über nicht bewilligte Förderanträge sowie über die Kosten des Wolf-

kompetenzzentrums übermittelt werden. 

Ferner solle seitens des Ministeriums dargelegt werden, inwiefern eine Deckung der 

überplanmäßigen Ausgaben erfolgen könne.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) sagt die Übermittlung der nachgefragten 

Informationen zu.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup stellt fest, der Ausschuss erkenne die Sinn- und 

Zweckmäßigkeit der Förderung von Herdenschutzmaßnahmen an, hinsichtlich der 

Frage der Finanzierung der Maßnahmen bestünden unterschiedliche Auffassungen 

des Ministeriums und des Ausschusses.  

Anfragen an das MULE 

Auf Nachfragen der Abgeordneten hin sagt Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert zu, 

dem Ausschuss kurzfristig Informationen zu den folgenden Themenschwerpunkten 

zukommen zu lassen: 

 Verbringung von Bovine Virusdiarrhoe (BVD) geimpfter Tiere 

 Afrikanische Schweinepest  

 Tularämie (Hasenpest), Bedeutung für den Gesundheitsschutz des Menschen  

Der Ausschuss kommt darin überein, in der nächsten Sitzung unter einem ge-

sonderten Tagesordnungspunkt mit dem Titel „Tierkrankheiten in Sachsen-

Anhalt“ Berichterstattungen der Landesregierungen zu den genannten Themen 

sowie zur Aviären Influenza (Geflügelpest) entgegenzunehmen.  

Auf eine Frage der Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) hin bietet Ministerin Prof. 

Dr. Claudia Dalbert (MULE) an, in den kommenden Sitzungen des Ausschusses fort-
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laufend zur Übertragung der Pflicht zur Beseitigung bestimmter tierischer Nebenpro-

dukte (Tierkörperbeseitigung) zu berichten.  

Nächste Sitzung 

Vorsitzender Bernhard Daldrup teilt mit, die nächste Sitzung des Ausschusses finde 

am 17. März 2021 statt.  

Schluss der Sitzung: 11:05 Uhr.  
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