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tumsfläche in der Regel an aktive Berufskol-
legen. 

Dass die landwirtschaftlichen Betriebe 
in den neuen Bundesländern ihren Eigen-
tumsanteil so stark erhöhen konnten, ist vor 
allem das Ergebnis der Bodenpolitik seit der 
Wiedervereinigung. Nach der Wiederverei-
nigung wurden rund 1,1 Mio. Hektar enteig-
nete Fläche – das waren 20 % der ostdeut-
schen LF – zunächst in staatliches Eigen-
tum übertragen und an die wirtschaftenden 
Betriebe verpachtet. Diese Fläche wird seit-
dem schrittweise durch die im Auftrag des 
Bundes tätige Bodenverwertungs- und -ver-
waltungs GmbH (BVVG) privatisiert, wobei 
die Pächter zunächst exklusiv zu sehr gün-
stigen Bedingungen kaufen konnten. Erst 

I
n Deutschland befinden sich aktuell 
rund 39 Prozent der landwirtschaft-
lich genutzten Fläche (LF) im Eigen-
tum der Landwirte, der Rest ist ge-
pachtete Fläche. Hinter dieser Zahl 

verbergen sich allerdings sehr unterschied-
liche Entwicklungen in den alten und 
neuen Bundesländern. Während im frühe-
ren Bundesgebiet der Pachtflächenanteil 
seit 1999 von 50,0 auf 52,7 % gestiegen ist, 
ist er in den neuen Bundesländern im glei-
chen Zeitraum von 89,8 auf 74,1 % gesun-
ken (BMELV, 2012, S. 41). Im Westen hängt 
diese Entwicklung mit dem landwirtschaft-
lichen Strukturwandel zusammen: jedes 
Jahr geben rund 3 % der Landwirte ihren 
Betrieb auf; diese verpachten ihre Eigen-

ANDREAS TIETZ

Der Markt für 
 landwirtschaftlichen 
Boden in  
Deutschland – 
Tummelplatz für Investoren?

Boden hat für die Landwirtschaft eine besondere Bedeutung, denn er ist im Gegen-
satz zu allen anderen Produktionsfaktoren vollkommen unbeweglich, das heißt fest an 
seinen jeweiligen Standort gebunden. Darüber hinaus ist die Bodenfläche nicht vermehr-
bar. Im Gegenteil, der Gesamtumfang der für die Landwirtschaft verfügbaren Fläche 
nimmt in Deutschland zwar langsam, aber stetig ab. Die Frage der Eigentumsverteilung 
wird in der Agrarpolitik darum seit jeher mit besonderer Sensibilität behandelt. 
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dem die Durchschnittspreise bis 2007 rela-
tiv konstant bei 9.000 Euro/ha gelegen hat-
ten, sind sie seitdem mit wachsender Dyna-
mik gestiegen. Der Preisanstieg von 2010 
(11.900 Euro/ha) auf 2011 ist mit 14 % der 
größte innerhalb eines Jahres. Zwischen 
den Bundesländern gibt es erhebliche Un-
terschiede im Preisniveau wie auch in der 
Preisentwicklung, wie die untere Abbil-
dung, S. 14, zeigt. Nordrhein-Westfalen und 
Bayern weisen mit Durchschnittswerten 
von mittlerweile über 30.000 Euro/ha die 
höchsten Bodenpreise auf; Rheinland-Pfalz 
liegt dagegen mit rund 9.500 Euro/ha am 
unteren Ende der westdeutschen Bundes-
länder. Während die Preise vor allem in Nie-
dersachsen zuletzt deutlich angestiegen 
sind, sind sie in Rheinland-Pfalz sogar 

seit 2007 wird die noch verbliebene Fläche 
vermehrt durch öffentliche Ausschreibun-
gen vermarktet, an denen sich jeder beteili-
gen kann. 

Seit einigen Jahren häufen sich Mel-
dungen in der Presse, aber auch Verlautba-
rungen von Vertretern der Landwirtschaft 
und der Agrarpolitik, wonach „millionen-
schwere Fondsgesellschaften“, aber auch 
„branchenfremde Konzerne und vermögen-
de Privatleute“ den landwirtschaftlichen 
Boden als attraktive Anlagemöglichkeit ent-
deckt haben (Deggerich, 2010). Dieser Bei-
trag beschäftigt sich mit der Frage, welche 
Rolle nichtlandwirtschaftliche Investoren 
auf dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt 
in Deutschland spielen, und welche Auswir-
kungen dies hat. Dazu wird zunächst ein 
Blick auf den deutschen Bodenmarkt und 
seine Einflussfaktoren geworfen. Anschlie-
ßend wird eine Studie vorgestellt, die das 
Thünen-Institut im vergangenen Jahr zu 
diesem Thema erarbeitet hat (Forstner et 
al., 2011). 

DER LANDWIRTSCHAFTLICHE BODEN-
MARKT IN DEUTSCHLAND

Nach Daten der Statistischen Landes-
ämter wurden im vergangenen Jahr bei 
47.181 Transaktionen insgesamt 114.733 
Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche 
veräußert. Dieser Flächenumfang war in 
den Jahren 2009 und 2010 ähnlich hoch; 
er entspricht rund 0,7 % der gesamten LF 
in Deutschland. Regional weist diese soge-
nannte Bodenmobilität große Unterschiede 
auf (vgl. obere Abbildung, S. 14): in Bayern 
ist sie mit 0,2 % traditionell sehr niedrig, 
während sie in Niedersachsen zwischen 0,5 
und 0,6 % liegt. Weitaus höher ist sie aber 
in den neuen Bundesländern, besonders in 
Mecklenburg-Vorpommern und Branden-
burg, wo der größte Bestand an zu privati-
sierender Nutzfläche vorliegt. 

Der durchschnittliche Kaufpreis hat 
2011 mit rund 13.500 Euro je Hektar LF 
einen neuen Höchststand erreicht. Nach-

»  In den neuen Bun-
desländern lagen 
die Bodenpreise 
lange Zeit weit 
unter 5.000 Euro/
ha. Seit 2007 sind 
sie vor allem in 
Brandenburg und 
Mecklenburg-Vor-
pommern um zum 
Teil mehr als 20 % 
pro Jahr gestiegen.  
«
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Läuft der BVVG-Pachtvertrag aus, so wird 
die Fläche öffentlich ausgeschrieben oder 
dem Betrieb zum Direktkauf (der sich am 
Marktpreis orientiert) angeboten. In jedem 
Fall wird die Weiterbewirtschaftung dieser 
Flächen für den Betrieb deutlich teurer.

WELCHE EINFLÜSSE WIRKEN AUF DEN 
BODENMARKT?

Woran liegt es nun, dass die Boden-
preise in Deutschland (und übrigens nicht 
nur hier) so stark steigen? Hier sind sowohl 
landwirtschaftliche und agrarpolitische 

leicht gesunken. 
In den neuen Bundesländern lagen die 

Bodenpreise lange Zeit weit unter 5.000 
Euro/ha. Seit 2007 sind sie vor allem in 
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpom-
mern um zum Teil mehr als 20 % pro Jahr 
gestiegen. Die Preise in Mecklenburg-Vor-
pommern lagen 2011 mit 11.800 Euro/ha 
erstmals höher als in einem westdeutschen 
Bundesland. Innerhalb von vier Jahren 
haben sie sich mehr als verdoppelt. Dies 
stellt insbesondere für die landwirtschaftli-
chen Betriebe ein Problem dar, die noch viel 
Fläche von der BVVG gepachtet haben. 

Bodenmobilität und Kaufwerte landwirtschaftlicher Grundstücke in ausgewählten Bundesländern

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 3 / Reihe 2.4.
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und Emmann, 2010) aber noch nicht nach-
gewiesen werden. 

Gesamtwirtschaftlich hat die seit bald 
fünf Jahren andauernde Finanz- und Wirt-
schaftskrise viele Kapitalanleger verunsi-
chert. Wertverluste an den Aktienmärkten 
und schwindendes Vertrauen in die Anlei-
hemärkte lassen die Anleger nach Alterna-
tiven suchen. Hinzu kommen ein extrem 
niedriges Zinsniveau bei sicheren Anlage-
formen und die wachsende Angst vor Infla-
tion angesichts fortwährender Bemühun-
gen zur Rettung des Euro. Die hieraus re-
sultierende „Flucht in die Sachwerte“ lenkt 
das Interesse zunehmend auch auf Acker-
land, das nicht nur wertstabil erscheint, 
sondern z. B. im Gegensatz zu Gold auch 
regelmäßige (wenn auch geringe) Erträge 
erwarten lässt. 

Gründe als auch die geänderten ökonomi-
schen Rahmenbedingungen anzuführen. 

Die Märkte für landwirtschaftliche Pro-
dukte verzeichnen seit einigen Jahren ein 
steigendes Niveau. Die Weltmarktpreise für 
die wichtigsten Agrarerzeugnisse Weizen 
und Mais stiegen in den Jahren 2007/2008 
auf zuvor unerreichte Höhen; sie fielen in 
der darauf folgenden Weltwirtschaftskrise 
zwar ebenso rasch wieder, doch aktuell 
haben sie das Niveau von 2008 wieder er-
reicht. Aufgrund der zunehmenden welt-
weiten Nachfrage nach Nahrungs- und En-
ergiepflanzen bei weltweit kaum noch zu 
erweiternden Anbauflächen sind die mei-
sten Experten von einem langfristig anstei-
genden Agrarpreisniveau überzeugt. Damit 
gerät die Landwirtschaft stärker in das 
Blickfeld von Finanzanlegern. Allerdings 
wird dabei leicht übersehen, dass parallel 
auch die Kosten für landwirtschaftliche Be-
triebsmittel (vor allem Treibstoffe und Dün-
gemittel) angestiegen sind, sodass die Ge-
winne pro Hektar Ackerbau langfristig 
nicht unbedingt höher liegen. 

Die fortdauernde EU-Subventionie-
rung von landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen in Form von produktionsunabhängi-
gen Direktzahlungen ist ein verlässlicher 
Grundsockel bei der Kalkulation tragbarer 
Bodenpreise. Viel stärker wiegt aber speziell 
in Deutschland die Subventionierung der 
Biogaserzeugung aufgrund des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes (EEG). Hohe Strom-
einspeisevergütungen, die zudem über die 
nächsten 20 Jahre festgelegt sind, bieten In-
vestoren ein hohes Maß an Planungssicher-
heit, das die Landwirtschaft bisher nicht 
kannte. Der Anbau der benötigten Biomas-
se, insbesondere Silomais, erzielt eine 
Grundrente, die mit Weizen- oder Rapsan-
bau auch beim derzeitigen Preisniveau 
nicht zu erzielen ist (Zimmer et al., 2011). 
Dass die wachsende Biogasproduktion 
einen Einfluss auf die Pachtpreise in den 
betroffenen Regionen hat, liegt nahe. Ein 
eindeutiger Zusammenhang konnte in bis-
herigen Studien (z. B. Theuvsen, Plumeyer 

»  Die hieraus resul-
tierende „Flucht in 
die Sachwerte“ 
lenkt das Interesse 
zunehmend auch 
auf Ackerland, das 
nicht nur wertstabil 
erscheint, sondern 
z. B. im Gegensatz 
zu Gold auch regel-
mäßige (wenn auch 
geringe) Erträge 
erwarten lässt. «
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rungsmitteln und agrarischen Rohstoffen, 
wobei ein messbarer Nutzen für die betrof-
fene Region – in Form von Infrastrukturin-
vestitionen oder Arbeitsplätzen für die ein-
heimische Bevölkerung – eher die Ausnah-
me zu sein scheint.

WELCHEN EINFLUSS HABEN NICHT-
LANDWIRTSCHAFTLICHE INVESTOREN 
IN DEUTSCHLAND?

Im Jahr 2010 wurde das Thünen-Insti-
tut durch das Bundesministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (BMELV) beauftragt, eine Bestands-
aufnahme über die Aktivitäten nichtland-
wirtschaftlicher Investoren auf dem 
landwirtschaftlichen Bodenmarkt vorzuneh-
men sowie deren Auswirkungen auf die 
Agrarstruktur und ländliche Räume abzu-
schätzen (Forstner et al., 2011). Da die Da-
tenquellen zum Bodenmarkt nicht nach 
Käufertypen differenzieren, fußte die Un-
tersuchung im Wesentlichen auf Experten-
gesprächen und vier regionalen Fallstudien 
(davon drei in den neuen Bundesländern), 
in denen Landwirte und Institutionen vor 
Ort zu dieser Thematik befragt wurden. 

Ergebnis der Studie war, dass die Frage 
nach der Relevanz und den Auswirkungen 
von Aktivitäten nichtlandwirtschaftlicher 
Investoren in erster Linie davon abhängt, 
wie man diese definiert. Nach folgenden 
Typen wurde in der Studie unterschieden:

Große Finanzinvestoren oder Fondsge-
sellschaften, die landwirtschaftliche Fläche 
kaufen, sind auf dem deutschen Boden-
markt nicht zu finden. Das handelbare Flä-
chenpotenzial und die relativ kleinteiligen 
Grundstücksstrukturen in Deutschland 
sind für solche Investoren wenig attraktiv, 
und das Preisniveau ist für deren Renditeer-
wartungen schlichtweg zu hoch.

Relativ häufig gibt es dagegen in den 
ostdeutschen Fallregionen vermögende 
(ehemalige) Nichtlandwirte, die – meist 
schon in den 1990er Jahren – einen ganzen 
landwirtschaftlichen Betrieb gekauft haben 

Auf internationaler Ebene ist der groß-
flächige Ankauf landwirtschaftlich nutzba-
rer Ländereien vornehmlich in Entwick-
lungsländern durch Finanzinvestoren und 
Konzerne aus Industrieländern („land grab-
bing“) ein breit diskutiertes Phänomen. In 
dem Projekt „Land Matrix“ mehrerer ent-
wicklungspolitischer Institutionen wurden 
mindestens 403 großflächige Landkäufe 
mit einem Gesamtumfang von über 
20 Mio. Hektar dokumentiert (Anseeuw et 
al., 2012). Diese betreffen hauptsächlich 
afrikanische, daneben auch südostasiati-
sche und lateinamerikanische Staaten. Die 
Käufe werden dort begünstigt durch schwa-
che Institutionen und ungeklärte Eigen-
tumsrechte am Boden. Die meisten dieser 
Landkäufe zielen auf den Export von Nah-

»  Das handelbare 
Flächenpotenzial 
und die relativ 
kleinteiligen Grund-
stücksstrukturen in 
Deutschland sind 
für solche Investo-
ren wenig attraktiv, 
und das Preisni-
veau ist für deren 
Renditeerwartun-
gen schlichtweg zu 
hoch. «



17

z
u

m
 t

h
e
m

a
A

N
D

R
E

A
S

 T
IE

T
Z

unter anderem versagt, wenn der Kauf zur 
„ungesunden Verteilung von Grund und 
Boden“ führt. In solchen Fällen kann ein 
Vorkaufsrecht ausgeübt werden, wenn ein 
landwirtschaftlicher Betrieb die betreffende 
Fläche zum vereinbarten Preis kaufen 
möchte. Die in den letzten Jahren deutlich 
gestiegene Zahl der Prüffälle nach GrdstVG 
lässt auf das gestiegene Interesse von Nicht-
landwirten am Bodenkauf schließen. Infol-
ge der öffentlichen Diskussion ist aber auch 
die Sensibilität der Genehmigungsbehör-
den gegenüber solchen Kaufinteressenten 
gestiegen.

Der starke Anstieg der Bodenpreise ist 
– wie in den Fallstudien bestätigt wurde – in 
erster Linie auf die Konkurrenz der land-
wirtschaftlichen Betriebe untereinander zu-

und diesen seitdem selbst bewirtschaften 
oder durch einen Verwalter bewirtschaften 
lassen. Solche Investoren werden überwie-
gend positiv beurteilt, vor allem wenn sie in 
den Betrieb investiert und Arbeitsplätze er-
halten haben, keine aggressive Konkurrenz 
auf dem Pachtmarkt darstellen und sich 
auch für die dörfliche Sozialstruktur enga-
gieren.

Daneben gibt es (auch in der westdeut-
schen Fallregion) Nichtlandwirte, die einzel-
ne Flächen zum Zweck der Geldanlage kau-
fen. Solche Käufe sind nach Auslegung des 
deutschen Grundstückverkehrsgesetzes 
(GrdstVG) nur genehmigungsfähig, wenn 
die Fläche langfristig an einen ortsansässi-
gen Landwirt verpachtet wird. Bodenkäufe 
werden oft sogar im Einvernehmen mit 
dem bewirtschaftenden Landwirt vollzogen, 
wenn dieser mangels Liquidität die Fläche 
nicht selbst kaufen kann. Agrarstrukturell 
ändert sich durch solche Investoren zumin-
dest kurz- bis mittelfristig kaum etwas.

Es wurden drei überregional aktive In-
vestoren identifiziert, die ganze Betriebe in 
verschiedenen ostdeutschen Regionen mit-
hilfe branchenfremden Kapitals kaufen. 
Jeder dieser Investoren hat mittlerweile 
mehr als 20.000 Hektar gekauft bzw. ge-
pachtet, die unter zentraler Steuerung von 
mehr oder weniger eigenständigen Tochter-
betrieben bewirtschaftet werden. Die Beur-
teilung dieser Einzelfälle fällt uneinheitlich 
aus: einerseits wird der Kapitalzufluss in 
den (häufig sanierungsbedürftigen) über-
nommenen Betrieben gewürdigt, anderer-
seits wird auf die fehlende regionale Veran-
kerung, den Abbau von Arbeitsplätzen und 
die teils starke Ausrichtung der Betriebe auf 
Biogasproduktion mit Mais-Monokulturen 
hingewiesen.

Generell wurde in der Studie deutlich, 
dass das GrdstVG Landwirte in vielen Fällen 
vor der Konkurrenz durch Nichtlandwirte 
am Bodenmarkt schützt. Laut diesem Ge-
setz bedarf der Kauf einer landwirtschaftli-
chen Fläche ab einer gewissen Größe der 
behördlichen Genehmigung. Diese wird 

»  Laut diesem Gesetz 
bedarf der Kauf 
einer landwirt-
schaftlichen Fläche 
ab einer gewissen 
Größe der behördli-
chen Genehmi-
gung. Diese wird 
unter anderem ver-
sagt, wenn der Kauf 
zur „ungesunden 
Verteilung von 
Grund und Boden“ 
führt.«



0
4

 /
 2

0
12

18

K
IR

C
H

E
 im

 lä
n

d
lic

h
en

 R
au

m

Bioenergieerzeugung wurde nicht unter-
sucht. Als direkte Käufer landwirtschaftli-
cher Flächen haben nichtlandwirtschaftli-
che Investoren jedenfalls bislang in 
Deutschland keine große Bedeutung.   «
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rückzuführen. Vor allem die Förderung der 
erneuerbaren Energien hat die Zahlungsbe-
reitschaft vieler Landwirte deutlich erhöht. 
Hinzu kommen in den neuen Bundeslän-
dern die im Jahr 2007 geänderten Privati-
sierungsregeln von Flächen im Bundesei-
gentum. Die öffentliche Ausschreibung von 
Flächen durch die BVVG hat zu einer höhe-
ren Transparenz auf dem Bodenmarkt ge-
führt und damit auch den Wettbewerb be-
flügelt. Dies sorgt für eine öffentliche Auf-
merksamkeit, die der deutsche Bodenmarkt 
vorher nie hatte. 

Die Untersuchung hinterließ aber 
auch offene Fragen. So konnte nicht geklärt 
werden, welche Bedeutung der Einstieg von 
Investoren in landwirtschaftlichen Betrie-
ben „hinter den Kulissen“ (durch Übernah-
me von Geschäftsanteilen bei Betrieben in 
der Rechtsform juristischer Personen) hat; 
dies wird aktuell in einer nachfolgenden 
Studie bearbeitet. Auch der indirekte Ein-
fluss von Energiekonzernen auf die lokalen 
Bodenmärkte bei massivem Ausbau der 

»  Auch der indirekte 
Einfluss von Ener-
giekonzernen auf 
die lokalen Boden-
märkte bei massi-
vem Ausbau der 
Bioenergieerzeu-
gung wurde nicht 
untersucht.  «


