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Wortlaut der Kleinen Anfrage 2741 vom 06.03.2013: 
 
 
Entwicklung der Brandenburgischen Agrarstruktur 
 
 
Der Bauernbund Brandenburg hat im Januar 2013 eine Untersuchung über den Ein-
fluss von Investoren veröffentlicht. Demnach kommen derzeit 10 bis 15 Prozent der 
Agrarsubventionen in Brandenburg nicht ortsansässigen Landwirten zugute, sondern 
auswärtigen Kapitalanlegern, mit steigender Tendenz. Rund 21 Millionen Euro, mehr 
als 5 Prozent der Agrarsubventionen im Land, gehen bereits heute an nur sieben 
Holdings von Investoren, die Agrarbetriebe in etwa 50 Dörfern bewirtschaften. 
 
Der Landrat des Landkreises Märkisch-Oderland Gernot Schmidt (SPD) hat im No-
vember 2012 auf einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung in Müncheberg die 
Konzentration des Bodeneigentums in den Händen großer Kapitalgesellschaften als 
„gefährliche Entwicklung“ bezeichnet. Drei Konzerne würden bereits zehn Prozent 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche seines Landkreises kontrollieren und zwar „an 
der Politik im Land und in der Region vorbei“. 
 
Der Bundestagsabgeordnete Hans-Georg von der Marwitz (CDU) hat im Januar 
2013 in einem Interview mit der Zeitschrift top agrar  erklärt, die Agrarstrukturentwick-
lung in Ostdeutschland drohe „völlig aus dem Ruder zu laufen“. Die Übernahme von 
Betrieben durch anonyme Kapitalgesellschaften oder ortsfremde Investoren vollziehe 
sich in großem Umfang .Marwitz weiter: „Wer von Einzelfällen spricht, verkennt die 
Situation in weiten Teilen Ostdeutschlands.“ 
 
In einer Untersuchung der gegenwärtigen Strukturen und Entwicklungstendenzen in 
der Brandenburger Landwirtschaft im Ländervergleich im Auftrag der Enquetekom-
mission Aufarbeitung ist sogar von „neofeudalen Besitzverhältnissen“ die Rede. Die 
großbetriebliche Struktur in der Brandenburger Landwirtschaft biete ein Einfallstor für  
Investoren, die kurzfristige Gewinninteressen über eine ökologisch und ökonomisch 
nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums stellen. 
 
 
 
 



Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Wie beurteilt die Landesregierung die beschriebene Entwicklung? Liegen ihr 
Erkenntnisse vor, die das dargestellte Ausmaß relativieren würden? Hat sie 
eigene Nachforschungen angestellt, um die Entwicklung besser einschätzen 
zu können?  

 
2. Sieht die Landesregierung ein Problem in der Entwicklung oder ist es für sie 

unerheblich, ob sich die ortsansässigen Landwirtschaftsbetriebe im Eigentum 
ortsansässiger Landwirte befinden oder im Eigentum auswärtiger Kapitalanle-
ger? 

 
3. Wie wirkt sich die Entwicklung nach Einschätzung der Landesregierung auf 

die ländlichen Regionen, insbesondere auf Wertschöpfung, Einkommen und 
regionale Kreisläufe aus? 

 
4. Würde die Landesregierung die Forderung nach einer Kappung der Agrarsub-

ventionen unterstützen, wenn den Betrieben die Möglichkeit eingeräumt wür-
de, sich zu teilen, und zugleich sichergestellt wäre, dass dieselben Gesell-
schafter nicht bei mehreren Betrieben einen Antrag stellen dürfen? 

 
5. Welche anderen wirksamen Maßnahmen hat die Landesregierung bereits er-

griffen oder plant sie, um der oben genannten Entwicklung zu begegnen? 
 
Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Infrastruktur und Land-
wirtschaft die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 
Frage 1: 
Wie beurteilt die Landesregierung die beschriebene Entwicklung? Liegen ihr Er-
kenntnisse vor, die das dargestellte Ausmaß relativieren würden? Hat sie eigene 
Nachforschungen angestellt, um die Entwicklung besser einschätzen zu können?  
 
Zu Frage 1: 
Die Landesregierung beurteilt die dargestellte Situation differenziert. Einerseits wer-
den bestimmte Aspekte der Agrarstruktur, z.B. der wachsende Einfluss der Energie-
produktion auf Basis des Biogases   durchaus kritisch gesehen, andererseits sichern 
Investitionen den Erhalt landwirtschaftlicher Unternehmen und erhalten damit Ar-
beitsplätze im ländlichen Raum.  
 
Die Landesregierung erhofft sich weiterführende Erkenntnisse aus einem aktuellen, 
noch nicht ganz fertiggestellten Gutachten im Auftrag des BMELV Dieses For-
schungsprojekt , in der  das Land eingebunden ist, beschäftigt sich mit Auswirkungen 
nicht landwirtschaftlicher Investitionen auf die Entwicklung des Bodemarktes und will  
entsprechende  Rückschlüsse ziehen. 
 
 
Frage 2: 
Sieht die Landesregierung ein Problem in der Entwicklung oder ist es für sie uner-
heblich, ob sich die ortsansässigen Landwirtschaftsbetriebe im Eigentum ortsansäs-
siger Landwirte befinden oder im Eigentum auswärtiger Kapitalanleger? 



 
Zu Frage 2: 
Die Landwirtschaft ist der Wirtschaftszweig in Ostdeutschland, der auch nach der 
Wende überwiegend in der Hand ortsansässiger Landwirte geblieben ist.  
Die Eigentümer landwirtschaftlicher Unternehmen haben innerhalb des Rechtssys-
tems der Bundesrepublik Deutschland die Entscheidungsfreiheit, Gesellschafteran-
teile zu kaufen oder zu verkaufen. Ein Eingreifen der Landesregierung wäre, selbst 
wenn sie davon Kenntnis hätte, nicht möglich. Moralische Wertungen zum Handeln 
der Eigentümer trifft die Landesregierung nicht. Unabhängig davon bringt sich das 
Land in die bundesweiten Diskussionen für praktikable Lösungen ein. 
 
 
Frage 3: 
Wie wirkt sich die Entwicklung nach Einschätzung der Landesregierung auf die länd-
lichen Regionen, insbesondere auf Wertschöpfung, Einkommen und regionale Kreis-
läufe aus? 
 
Zu Frage  3: 
Konkrete Analysen über diese Auswirkungen liegen der Landesregierung derzeit 
nicht vor. Hierfür gibt es keine gesicherten bzw. zugänglichen Daten. 
Die Landesregierung wird sich mit den Ergebnissen des Forschungsprojektes des 
BMELV  befassen. 
 
Frage 4: 
Würde die Landesregierung die Forderung nach einer Kappung der Agrarsubventio-
nen unterstützen, wenn den Betrieben die Möglichkeit eingeräumt würde, sich zu 
teilen, und zugleich sichergestellt wäre, dass dieselben Gesellschafter nicht bei meh-
reren Betrieben einen Antrag stellen dürfen? 
Falls Nein: Warum nicht? 
 
Zu Frage 4: 
Nein, die Landesregierung wird eine Kappung in keinem Fall unterstützen. 
Ein Hektar ist ein Hektar. Darin besteht auch volle Übereinstimmung mit den Agrar-
ministern aller Bundesländer und mit der Bundesregierung. 
Die Teilung von wirtschaftlich erfolgreichen Struktureinheiten ist betriebswirtschaftlich 
unsinnig. 
 
 
Frage 5: 
Welche anderen wirksamen Maßnahmen hat die Landesregierung bereits ergriffen 
oder plant sie, um der oben genannten Entwicklung zu begegnen? 
 
Zu Frage 5: 
Das Grundstücksverkehrsrecht enthält ausreichende Handlungsmöglichkeiten für die 
entsprechenden Behörden im Land. Aus Sicht der  Landesregierung geht es insbe-
sondere darum  die gegebenen rechtlichen  Möglichkeiten des Grundstückverkehrs-
rechtes im Vollzug konsequent anzuwenden.. 
 
Mit dem Bund sollen Möglichkeiten erörtert werden, wie ggf. das Gesellschaftsrecht, 
das ist  alleinige Bundesgesetzgebungskompetenz, modifiziert werden kann.  
 


