
An:

Ministerin Susanna Karawanskij

Staatssekretär Thorsten Weil

Thüringer Ministerium für Infrastruktur 

und Landwirtschaft (TMIL)

Stellungnahme der AbL Mitteldeutschland zum vorgestellten Entwurf 
des Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) 
für einen Kriterienkatalog zur Vergabe der landeseigenen Flächen

06.07.2022

Sehr geehrte Frau Ministerin Karawanskij, sehr geehrter Herr Staatssekretär 
Weil,

laut Ihres uns am 25. März 2022 in einem Verbändegespräch vorgestellten Ent-
wurfs sowie Ihres Vermerks 31-7214/28-11-41216/2022 vom 30.Mai 2022 kop-
peln sie den Kriterienkatalog für die Verpachtung der landwirtschaftlichen Flä-
chen im Besitz des Freistaats Thüringen an einen On/Off-Katalogs, der den Ver-
gabekriterien vorgeschaltet wird und darüber entscheidet, ob eine Fläche nach
diesen Verpachtungskriterien ausgeschrieben wird oder nicht. 

Unseren Berechnungen nach führt  die Anwendung des On/Off-Katalogs dazu,
dass zwischen 60 und 100 % der landeseigenen Flächen jedoch gar nicht ausge-
schrieben werden. 

Diese Berechnung ergibt sich aus der Zusammennahme der Punkte B11 und
B12 im Vermerk 31-7214/28-11-41216/2022: 

1.) Es sollen nur Flächen ausgeschrieben werden, die größer als 10 ha sind und
auf Nachfrage teilten Sie uns mit, dass das nur 140 von 366 Pachtverträgen be-
trifft. 

2.) Gleichzeitig sollen nur die Flächen neu ausgeschrieben werden, die von Be-
trieben bewirtschaftet werden, die laut Kriterienkatalog weniger als 10 Punkte
erhalten würden. Sie schreiben, dass das etwa die Hälfte der derzeit pachtenden
Betriebe betrifft. 

Rechnen wir das zusammen: Nur 140 von 366 Pachtverträgen werden nach Ver-
gabeverfahren neu geschlossen (10 ha Regel), davon verbleibt noch einmal die
Hälfte bei dem Altpächter (10-Punkte Regel), dann werden am Ende nur 20 %
der landeseigenen Flächen nach dem von Ihnen angestrebten Vergabeverfahren
ausgeschrieben. Dabei haben wir noch nicht einmal die anderen Kriterien des
On/Off Katalogs  betrachtet,  die  auch dazu  führen  können,  dass  Flächen  gar
nicht erst ausgeschrieben werden. Weil wir hier mit der Annahme von Durch-
schnittswerten rechnen, gehen wir letztlich davon aus, dass im bestmöglichen
Fall 60 % und im schlimmsten Fall 100% der landeseigenen Flächen gar nicht
ausgeschrieben werden.
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Für uns ist das vollkommen unverständlich und steht dem Ziel eines solchen Kri-
terienkatalogs, die öffentlichen Flächen des Landes Thüringen gemeinwohlori-
entiert zu vergeben, diametral entgegen. Wo ist hier der politische Gestaltungs-
wille der Landesregierung, wenn aufwändig Vergabekriterien erstellt  werden,
die letztlich nur für einzelne Ausnahmen gelten sollen? Warum werden 50 % der
pachtenden Betriebe (10-Punkte Regel) überhaupt nicht angefasst?

Weitere Fragen sind:

1.) B4: Betrifft diese 5%-Regelung nur Flächenentzug durch öffentliche Maßnah-
men und Pachtflächen aus dem staatlichen landwirtschaftlichen Grundbesitz?
Wir verstehen das so, dass der Flächenentzug von privaten Pächter:innen hier-
bei nicht berücksichtigt wird. Ist das korrekt?

2.) B8: Dieser Punkt ist uns weiterhin unklar. Auf welche "Erläuterungen der
Ziffer 8" beziehen Sie sich hier? Ab wann ist die Zersplitterung "so stark", dass
der Nachteil für die regionale Agrarstruktur unverhältnismäßig groß wäre?

3.) Warum gibt es diese komplizierte Kopplung von Bepunktung und Wichtung?
Es wäre letztlich einfacher zu verstehen, wenn es nur eine gestaffelte Punktzahl
pro Kriterium zu erreichen gäbe und man nicht noch extra die Wichtung einbe-
ziehen müsste. Diese ließe sich auch durch die Bepunktung ausdrücken. 

Unsere Forderungen an den Kriterienkatalog sind:

1.) Ein Verfahren, welches sicher stellt, dass mindestens 80 % der landeseige-
nen Flächen neu ausgeschrieben werden.

2.) Ein Interessenbekundungsverfahren, das sicher stellt, dass alle die Chance
haben, sich über Pachtausschreibungen zu informieren.

--> Wir verstehen ihre finanziellen Bedenken an diesem Punkt gar nicht. RSS-
Feeds sind kostengünstig und erreichen einen großen Personenkreis.

3.) Ein Sonderkündigungsrecht in den Pachtverträgen, welches greift, wenn ein
Betrieb an eine Holding verkauft wird sowie den Ausschluss von Holdings aus
dem Pachtverfahren zu landeseigenen Flächen. 

--> Sie lehnen diesen Vorschlag bisher ab mit dem Verweis auf das kommende
Thüringer Agrarstrukturgesetz. Aber erstens gibt es bisher kein solches Gesetz.
Zweitens ist dieser Ausschluss auf der Verwaltungsebene einfach umzusetzen.
Drittens wäre dies ein starkes politisches Zeichen, dass es Ihnen ernst ist mit
dem Schutz der Thüringer Agrarstruktur vor außerlandwirtschaftlichen Investo-
ren.

Wir freuen uns sehr, wenn wir hierzu in naher Zukunft ins Gespräch kommen
und wir zu einem guten Ergebnis für die Thüringer Agrarstruktur kommen.

Mit besten Grüßen,
Anne Neuber
für die AbL Mitteldeutschland
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