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Bauernland in Bauernhand, aber nicht als  
Bauland 

Dieses eher auf eine Wahlveranstaltung passende Motto hat 
durchaus für die hier abzuhandelnde Problematik des landwirt-
schaftlichen Grundstücksverkehrs seine Berechtigung. Dass 
„Bauernland in Bauernhand“ gehört, ist eine der wesentlichen 
Zielstellungen des landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrs 
und hierbei insbesondere des Gesetzes über Maßnahmen zur 
Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe (Grundstückverkehrsgesetz – 
GrdstVG). Es findet sich wieder in dem Versagungsgrund der 
ungesunden Bodenverteilung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 
GrdstVG (vgl. auch nachfolgend S. 68 ff.). Dass für landwirt-
schaftliche Flächen – hier für „Bauernland“ – nicht Preise wie 
für „Bauland“ gezahlt werden dürfen, ist ebenfalls im GrdstVG 
verankert. Dies findet seinen Niederschlag insbesondere in 
dem Versagungsgrund des sog. Preismissverhältnisses in 
§ 9 Abs. 1 Nr. 3 GrdstVG. Um die Verwirklichung dieser Ziele 
ranken sich heute zahlreiche Diskussionen. Sie bilden den 
hauptsächlichen Bereich der Rechtsprechung zum landwirt-
schaftlichen Grundstücksverkehr. 

Dass möglichst viel landwirtschaftlicher Boden in der Land-
wirtschaft verbleiben soll und Landwirte diesen Boden zu 
vertretbaren Preisen erwerben können, ist zunächst der Rolle 
des Bodens für die Landwirtschaft selbst geschuldet. Be-
kanntlich ist der Boden ein besonderer und wichtiger Produk-
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tionsfaktor für die Landwirtschaft. Er ist nicht vermehrbar, an 
den jeweiligen Standort des Landwirts gebunden und dessen 
Existenzgrundlage. Folglich sind die Inhaber landwirtschaft-
licher Betriebe bestrebt, Eigentum an landwirtschaftlichen 
Grundstücken zu erwerben, um somit eine solide wirtschaft-
liche Grundlage für ihren Betrieb schaffen zu können. Aber 
nicht nur die Landwirte selbst, sondern auch außerlandwirt-
schaftliche Investoren haben die Landwirtschaft und den 
landwirtschaftlichen Grund und Boden entdeckt. 

Der landwirtschaftliche Bodenmarkt und damit auch die 
rechtlichen Regelungen zum Grundstücksverkehr sind seit 
geraumer Zeit stärker in den Fokus agrarpolitischer Diskus-
sionen gerückt. Es ist eine Vielzahl von Ursachen, die zur 
wachsenden Bedeutung der Agrarflächen und der stärkeren 
Konkurrenz um Eigentum und Nutzungsmöglichkeiten füh-
ren. Vor allem geht es um folgende Gründe:1 

• Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung der 
Landwirtschaft und damit auch des Bodens als deren 
wichtigstes Produktionsmittel wächst – global aber auch 
regional –, was allgemein zu einer langfristig verbes-

1 Vgl. z. B.: Landwirtschaftlicher Bodenmarkt, Perspektiven und Grenzen der 
Weiterentwicklung des bodenpolitischen Ordnungsrahmens beim Grundstück-
verkehr (Gutachten), Bundesverband der Gemeinnützigen Landgesellschaften 
(BLG, Berlin 2012, s. a. Zusammenfassung und Empfehlungen in BzAR 2012, 
132 ff. ). Aus jüngster Zeit: Schwarz, Investoren in der Landwirtschaft – Chan-
cen und Risiken für den Agrarstandort Deutschland, BzAR 2013, 402 ff.; vgl. 
auch: Schramm/Hahn; Wie mit dem Grundstückverkehrsgesetz umgehen?, 
Bodenmarkt 6, S. 32 ff., 32.
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serten Erlössituation in der Landwirtschaft und damit 
verbunden zu höheren Gewinnerwartungen führt.

• Außerlandwirtschaftliches Kapital sucht in Zeiten der Fi-
nanzkrise und angesichts sehr niedriger Zinsen einen 
„sicheren Hafen“.

• Der Flächenverlust durch Siedlung, Verkehr, Gewerbe 
und einen falsch gesteuerten Naturschutzausgleich trifft 
auf zunehmenden landwirtschaftlichen Flächenbedarf. 

• Speziell in den ostdeutschen Bundesländern kommt 
hinzu, dass die BVVG Bodenverwertungs- und -verwal-
tungs GmbH (BVVG) einerseits einen großen (ehemals 
„volkseigenen“) Flächenpool auf den Markt bringt und 
andererseits mit ihrer Privatisierungspraxis wesentlich 
zum Preisanstieg beiträgt.

Die vom Statistischen Bundesamt ausgewiesenen Preise 
landwirtschaftlicher Grundstücke sind in den letzten sieben 
Jahren enorm gestiegen und das nicht nur in Ostdeutsch-
land, sondern in den letzten Jahren fast deutschlandweit. 
Selbst in den typischen Hochpreisregionen Süd- und West-
deutschlands scheint es – wenn auch bei geringerem Flä-
chenumsatz – keine Bremse bei der Preisentwicklung zu ge-
ben. Das verdeutlicht insbesondere die neueste Bodensta-
tistik für die Kaufwerte von Agrarland 2013. Hiernach wurden 
für das Jahr 2013 mit durchschnittlich 22.267,00 €/ha für das 
frühere Bundesgebiet und mit 15.411,00 €/ha für die neuen 
Länder die bislang höchsten Kaufwerte für Agrarland ausge-
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wiesen. Damit stiegen die Bodenpreise im früheren Bundes-
gebiet gegenüber 2007 auf 136 % bzw. in den neuen Ländern 
auf 232 %.2 Schon von daher scheint der Wunsch und der 
Versuch verständlich zu sein, auf den landwirtschaftlichen 
Grundstücksverkehr verstärkt Einfluss zu nehmen. Allerdings 
zeigt sich bereits hier, dass die Meinungen im Hinblick auf 
eine direkte staatliche Einflussnahme auf die Preisbildung 
am landwirtschaftlichen Bodenmarkt auseinandergehen und 
sich die Umsetzung der rechtlichen Regelungen zum Grund-
stücksverkehr, insbesondere in Grundstückverkehrsgesetz 
und Reichssiedlungsgesetz (RSiedlG), schwieriger gestaltet 
als zunächst angenommen. 

Dies liegt einmal darin begründet, dass die oben genannten 
Tendenzen auf dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt auf un-
terschiedliche Konstellationen und Motive für Investitionen in 
die Landwirtschaft im Allgemeinen und in den landwirtschaft-
lichen Grund und Boden im Besonderen zurückzuführen 
sind. Hinzu kommen unterschiedliche Auffassungen in der 
Politik zu Ziel und Zweck dieser Regelungen und vor allem zu 
den jeweils konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der Ag-
rarstruktur im Sinne des GrdstVG. Es ist daher sinnvoll und 
notwendig, zunächst die unterschiedlichen Interessen und 
Motive auf dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt aufzuhellen 

2 Vgl. näher Siegmund; Kaufwerte für Agrarland 2012, Regional stark gestiegene 
Preise, Bodenmarkt 6, S. 4 ff. sowie im gleichen Heft ab S. 43 Die Statistik zum 
Bodenmarkt, Veräußerungen und Kaufwerte für die Bundesrepublik Deutsch-
land sowie die einzelnen Länder, Tietz/Forstner; Der Wettlauf ums Land, DLG-
Mitteilungen 3/2014, S. 15
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und dann den Focus auf diese gesetzlichen Regelungen vor 
allem im GrdstVG und RSiedlG zu richten. 

Erst dann soll gezeigt werden, wie Rechtsprechung und -an-
wendung immer wieder vor neue Fragen gestellt werden,3 
die vom Gesetzgeber nicht berücksichtigt wurden, und meist 
auch nicht berücksichtigt werden konnten. Sie beruhen auf 
neuen agrarstrukturellen Entwicklungen, wie sie sich aus 
der Veränderung der Betriebsgrößen, aus der Verflechtung 
und Kooperation in der landwirtschaftlichen Produktion so-
wie aus gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen ergeben. 
Die Auswirkungen der deutschen Einheit spielen dabei eine 
wichtige Rolle. Insbesondere in den Neuen Ländern geriet 
die Flächenvermarktung durch die BVVG immer mehr in 
das Spannungsfeld zwischen Wettbewerbs-, Haushalts- und 
Bewertungsvorschriften.4 Das wiederum hat unmittelbare 
Auswirkungen auf die von uns bewusst in den Mittelpunkt 
gerückte Genehmigung bzw. Genehmigungsversagung im 
Allgemeinen und im Zusammenhang mit der Verwertung der 
ehemals volkseigenen Flächen in den neuen Ländern durch 
die BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH5 im 
Besonderen. 

3 Insbesondere in den Briefen zum Agrarrecht (BzAR) wird die Rechtsprechung 
zum GrdstVG seit vielen Jahren umfangreich dokumentiert und kommentiert. 
Zuletzt siehe: Schramm, Neueste Rechtsprechung zur Genehmigung nach dem 
Grundstückverkehrsgesetz, BzAR 2013, 82 ff.; Schramm/Dammholz, Neue 
Rechtsprechung zum GrdstVG, BzAR 2012, 3 ff.; beide m. zahlr. w. N.; Netz; 
GrdstVG, Praxiskommentar, 6. Aufl. 2013, Schramm/Hahn, FN 1, S. 32 ff. 

4 Vgl. Müller/Kittler; Bodenbewertung und Kaufpreisstatistik in Bodenmarkt 6, 
S. 12 ff.

5 Vgl. im Einzelnen Beschluss des BGH v. 29.11.2013; BzAR 2014, S. 104 ff. 
sowie nachfolgend unter Abschn. C. und D.
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Da zwischen den Maßnahmen zur Verbesserung der Agrar-
struktur und den in § 9 GrdstVG geregelten Gründen für eine 
Versagung der Genehmigung ein direkter Zusammenhang 
besteht (vgl. nur § 9 Abs. 2), hierzu aber unterschiedliche 
Auffassungen existieren, ist es nicht verwunderlich, dass 
auch in der obergerichtlichen Rechtsprechung unterschiedli-
che Auffassungen zur Auslegung der einzelnen Versagungs-
gründe existieren. Dadurch wird die Tätigkeit der Genehmi-
gungsbehörden sowie der das siedlungsrechtliche Vorkaufs-
recht ausübenden Siedlungsunternehmen eher erschwert 
als erleichtert. Diese Unsicherheiten machen auch vor der 
Entscheidungsfindung der Landwirte aller Unternehmensfor-
men nicht halt. 

Mit dem Leitfaden möchten wir den Versuch unternehmen, 
insbesondere den Landwirtschaftsunternehmen bei der Um-
setzung ihres Vorhabens zum Erwerb landwirtschaftlicher 
Flächen unter Berücksichtigung der konkreten rechtlichen 
Gestaltungsräume behilflich zu sein. Dabei werden wir uns 
auf die aktuellen Entscheidungen zu den einzelnen Versa-
gungsgründen konzentrieren und hieraus entsprechende 
Handlungsempfehlungen ableiten, die sich für uns in der täg-
lichen Beratungspraxis als besonders wichtig herauskristalli-
siert haben. Einbezogen hierin sind auch unsere Erfahrungen 
aus Seminaren und Vortragsveranstaltungen mit Vertretern 
von Landesministerien, Siedlungs- und Genehmigungsbe-
hörden, Siedlungsunternehmen sowie mit bereits berufser-
fahrenen Studenten im Rahmen von Lehrveranstaltungen 
zum Fachgebiet „Agrarrecht“ an der Hochschule Anhalt. 
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Die Autoren bedanken sich im Übrigen für Anregungen, Er-
fahrungen aus dem Kreise ihrer Kollegen. 

Besonderen Dank auch an unsere Mitarbeiterin, Frau Annett 
Salomon, die die Autoren bei der Erstellung des Manuskripts 
unterstützt hat.

Das Manuskript wurde im Juni 2014 abgeschlossen. Inso-
weit ist der Praxisratgeber auf dem Stand der Gesetzgebung/
Rechtsprechung bis einschließlich Juni 2014. 

Potsdam im Juni 2014 

Dr. habil. Lothar Schramm Dr. Thomas Hahn 


