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Erstes Gesetz zur Umsetzung der Föderalismusreform und
zum Bürokratieabbau im Geschäftsbereich des Ministeriums
für Ernährung und Ländlichen Raum

A .  Z i e l s e t z u n g

Ziel des Gesetzes ist es, in Umsetzung der Föderalismusreform I die zur Verbesse-
rung der Agrarstruktur weiterhin benötigten Instrumentarien und Verfahrensvor-
schriften des Grundstückverkehrsgesetzes und des Landpachtverkehrsgesetzes des
Bundes sowie des als Bundesrecht fortgeltenden Reichssiedlungsgesetzes in ba-
den-württembergisches Landesrecht zu überführen und mit den bestehenden lan-
desrechtlichen Ausführungsgesetzen und Durchführungsverordnungen in einem
Landesgesetz zusammenzufassen. Dadurch können zwei Gesetze und drei Verord-
nungen aufgehoben und die Zahl der Einzelnormen auf rund ein Drittel des seit -
herigen Normenbestands reduziert werden. Die Vereinheitlichung der bisher in
Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtverkehrsgesetz getrennt geregelten Ver-
fahrensvorschriften und ihre Harmonisierung mit dem Verwaltungsverfahrensrecht
ist ein weiteres zentrales Anliegen dieses Gesetzes. Ein weiteres Anliegen des Ge-
setzes ist es, einem Problem im Bereich der Schweizer Grenze zu begegnen, das
durch die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entstanden ist und dort
zu einer erheblichen Gefahr für die Agrarstruktur führt.

Weitere Ziele des Gesetzes sind die Umsetzung verschiedener Vorschläge zum
Bürokratieabbau im Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz und die Schaffung
der erforderlichen Voraussetzungen für die Umsetzung von Rechtsakten der Eu-
ropäischen Gemeinschaft im Fischereigesetz sowie die Anpassung verschiedener
Vorschriften an geänderte Rechtsnormen und aktuelle Probleme.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Der Schwerpunkt des Gesetzes liegt in der Verankerung der bisher im Bundes-
recht bereitgestellten Instrumente zur Verbesserung der Agrarstruktur (die Ver -
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sagung der Genehmigung zur Veräußerung eines land- oder forstwirtschaftlich
genutzten Grundstücks, die Erteilung der Genehmigung unter Auflagen und Be-
dingungen, die Beanstandung eines Landpachtvertrags sowie die Ausübung des
Vorkaufsrechts durch das gemeinnützige Siedlungsunternehmen in Fällen, in de-
nen die Genehmigung zu versagen wäre) im Landesrecht. Ihre Anwendung hat
sich in langjähriger Praxis eingespielt. Zielrichtung und Wortlaut der Versagungs-
und Beanstandungsgründe werden deshalb unverändert beibehalten, um keinen
Anlass zu geben, das Bundesverfassungsgericht und den Bundesgerichtshof mit
längst geklärten Rechtsfragen von neuem zu befassen.

In das Gesetz wird der mit dem Gesetz zur Abwehr von Gefahren für die
Agrarstruktur vom 19. Dezember 2005 (GBl. S. 799) geschaffene besondere Ver-
sagungs- bzw. Beanstandungsgrund übernommen, wonach dem Verkauf eines
mindestens 10 Ar großen land- oder forstwirtschaftlichen Grundstücks im deutsch-
schweizerischen Grenzgebiet die Genehmigung versagt oder der Abschluss eines
Landpachtvertrags über ein solches Grundstück beanstandet werden kann, wenn
der Kaufpreis oder Pachtzins 120 Prozent des ortsüblichen Preises übersteigt. Das
Gesetz eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, auch in anderen Landesteilen die
erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die Agrarstruktur zu
treffen. Die Landesregierung erhält dazu die Ermächtigung, durch Rechtsverord-
nung den Schwellenwert für die Genehmigungs- bzw. Anzeigepflicht auf bis zu 
10 Ar abzusenken und zusätzliche Versagungs- und Beanstandungsgründe einzu-
führen.

In dem Gesetz werden Stellung und Funktion des gemeinnützigen Siedlungs -
unternehmens in Baden-Württemberg festgeschrieben. Das Gesetz regelt die Mo-
dalitäten der Ausübung des Vorkaufsrechts und enthält darüber hinaus Vorschrif-
ten, die dem gemeinnützigen Siedlungsunternehmen die Verwertung der im Wege
der Ausübung des Vorkaufsrechts erworbenen Grundstücke erleichtern. Es wird
eine Frist von 10 Jahren zur Verwertung der auf Grund dieses Gesetzes erwor -
benen Grundstücke eingeführt, um deren möglichst optimalen Einsatz für Sied-
lungszwecke sicherzustellen.

Es bedarf Regelungen, die bei Anfechtung der auf diesem (Landes-)Gesetz be -
ruhenden Entscheidungen der Landwirtschaftsbehörden weiterhin den Zugang zu
den Landwirtschaftsgerichten und zum Bundesgerichtshof eröffnen. Dazu wird
von den Ermächtigungen des § 40 Abs. 1 Satz 2 VwGO und Artikel 99 Alterna -
tive 2 GG Gebrauch gemacht. Ferner wird Sorge getragen, dass die auf Grund
dieses Gesetzes anhängig werdenden Verfahren vor den Landwirtschaftsgerichten
weiterhin nach denselben Verfahrensregeln abgewickelt werden, wie die in § 1
des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssachen genannten
Verfahren. 

In Artikel 2 werden die sich aus dem Agrarstrukturverbesserungsgesetz ergeben-
den Folgerungen für das Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz umgesetzt. So
wird die Zuständigkeitsvorschrift des § 29 angepasst und § 31 wird aufgehoben.
Die weiteren Änderungen dienen in erster Linie der Klarstellung, dass das agra -
rische Entwicklungsprogramm der Strategischen Umweltprüfung unterliegt, der
Aufhebung der Gebühren- und Lernmittelfreiheit für Maßnahmen der Aus-, Fort-
und Weiterbildung der landwirtschaftlichen Landesanstalten sowie der Verein -
fachung des Verfahrens bei der Anlegung von Weihnachtsbaumkulturen. 

In Artikel 3 werden die Grundlagen für die Umsetzung von Rechtsakten der Eu-
ropäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet der Aquakultur und der Binnenfischerei
geschaffen.

Artikel 4 enthält die Aktualisierung einer Vorschrift des Landeswaldgesetzes. Ar-
tikel 5 reagiert auf das Problem, das durch die höchstrichterliche Rechtsprechung
entstanden ist und zu einer erheblichen Gefahr für die Agrarstruktur an der
Schweizer Grenze führt. Die Regelung wird inhaltlich in das Agrarstrukturverbes-
serungsgesetz, das am 1. Juli 2010 in Kraft tritt, übernommen.
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C .  A l t e r n a t i v e n

Verzicht auf das Agrarstrukturverbesserungsgesetz und Beibehaltung der be -
stehenden bundesrechtlichen Regelungen. Mit einem Verzicht auf dieses Gesetz
würde sich das Land der Möglichkeit begeben, Regelungen zur Verbesserung der
Agrarstruktur in Baden-Württemberg in eigener Zuständigkeit zu treffen und 
flexibel auf problematische Entwicklungen zu reagieren. Das dem Gesetz zur Ab-
wehr von Gefahren für die Agrarstruktur vorausgegangene Gesetzgebungsverfah-
ren des Bundes zur Änderung des Grundstückverkehrsgesetzes und des Land-
pachtverkehrsgesetzes hat gezeigt, dass die Bereitstellung rascher Reaktionsmög-
lichkeiten durch den Bundesgesetzgeber entweder nicht oder nicht mit der erfor-
derlichen Zielgenauigkeit zu erreichen ist.

Hinsichtlich der übrigen Regelungen gibt es keine Alternativen.

D .  K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e

Die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes sind im Wesentlichen kostenneutral.
Mit dem Gesetz werden Aufgaben weitergeführt, die bisher schon wahrgenom-
men wurden. Auf Grund der in dem Gesetz vorgesehenen Vereinfachung von
Verwaltungsabläufen und der Herabsetzung von Anforderungen kann damit ge-
rechnet werden, dass der Verwaltungs- und Personalaufwand sinken wird. Zusätz-
liche Kosten könnten allenfalls dann entstehen, wenn von der Verordnungser-
mächtigung in Artikel 1 § 2 Abs. 2 Gebrauch gemacht würde. Sie würden sich je-
doch nur in einem örtlich angegrenzten Landesgebiet auswirken. Dies wäre je-
doch zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die Agrarstruktur hinzunehmen.

E .  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Die Kosten für Private werden sich nicht erhöhen. Mit dem Wechsel vom Geneh-
migungs- zum Anzeigeverfahren bei Anlegung von Weihnachtsbaumkulturen
wird sich der Aufwand für den Bürger reduzieren.
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Staatsministerium Stuttgart, den 22. September 2009
Baden-Württemberg

Ministerpräsident

An den
Präsidenten des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

in der Anlage übersende ich gemäß Artikel 59 Abs. 1 der Landesverfassung den
von der Landesregierung beschlossenen Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Um-
setzung der Föderalismusreform und zum Bürokratieabbau im Geschäftsbereich
des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum mit Begründung und Vor-
blatt. Ich bitte, die Beschlussfassung des Landtags herbeizuführen. Die Zustän-
digkeit für das Gesetz liegt beim Ministerium für Ernährung und Ländlichen
Raum.

Mit freundlichen Grüßen

Oettinger
Ministerpräsident
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu
erteilen:

Erstes Gesetz zur Umsetzung 

der Föderalismusreform und zum Büro-

kratieabbau im Geschäftsbereich des 

Ministeriums für Ernährung und 

Länd lichen Raum

Artikel 1

Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der 
Agrarstruktur in Baden-Württemberg

(Agrarstrukturverbesserungsgesetz – ASVG)

INHALTSÜBERSICHT

Erster Abschnitt

Anwendungs- und besonderer Geltungsbereich, Begriffs -
bestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

§ 2 Besonderer Geltungsbereich

Zweiter Abschnitt

Grundstückverkehr

§ 3 Genehmigungspflichtige Geschäfte

§ 4 Genehmigungsfreie Geschäfte

§ 5 Zeugnis über die Genehmigungsfreiheit

§ 6 Pflicht zur Erteilung der Genehmigung

§ 7 Versagung oder Einschränkung der Genehmigung

§ 8 Genehmigung unter Auflagen

§ 9 Genehmigung unter Bedingungen

§ 10 Erklärung über die Ausübung des Vorkaufsrechts

Dritter Abschnitt

Landpachtverkehr

§ 11 Anzeige

§ 12 Ausnahmen

§ 13 Beanstandung
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Vierter Abschnitt

Ländliche Siedlung

§ 14 Siedlungsunternehmen

§ 15 Siedlungsbehörde

§ 16 Bodenfonds

§ 17 Voraussetzung des Vorkaufsrechts des Siedlungs-
unternehmens

§ 18 Ausübung des Vorkaufsrechts

§ 19 Bekanntgabe der Ausübung des Vorkaufsrechts

§ 20 Einwendungen gegen das Vorkaufsrecht

§ 21 Besichtigungsrecht

§ 22 Erlöschen eines rechtsgeschäftlichen Vorkaufsrechts

§ 23 Zubehör und Nebenleistungen

§ 24 Übereignungsverlangen des früheren Berechtigten

§ 25 Voraussetzung und Dauer des Wiederkaufsrechts

Fünfter Abschnitt

Verfahrensvorschriften

§ 26 Landwirtschaftsbehörde

§ 27 Antragsberechtigung

§ 28 Behördliches Verfahren

§ 29 Nachweis beim Grundbuchamt

§ 30 Anhörung der land- und forstwirtschaftlichen Be-
rufsvertretung

§ 31 Begründung und Bekanntgabe der Entscheidung,
Rechtsmittelbelehrung

§ 32 Gerichtliches Verfahren

§ 33 Gebühren-, Auslagen- und Steuerfreiheit

§ 34 Statistik

Sechster Abschnitt

Zwangsmaßnahmen

§ 35 Zwangsgeld

§ 36 Ordnungsmaßnahmen
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Erster Abschnitt

Anwendungs- und besonderer Geltungsbereich, 
Begriffsbestimmungen

§ 1

Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden Anwendung
auf

1. die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grund-
stücks, 

a) auf dem sich die Hofstelle oder ein Wirtschaftsge-
bäude eines land- oder forstwirtschaftlichen Betrie-
bes befindet, 

b) welches land- oder forstwirtschaftlich genutzt wird
oder nutzbar wäre und mindestens ein Hektar groß
ist; dient das Grundstück dem Weinbau oder Be-
trieben mit gartenbaulicher Erzeugung, beträgt die
Mindestgröße 0,5 Hektar;

2. den Landpachtvertrag im Sinne des § 585 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs (BGB) über ein Grundstück nach

a) Nummer 1 Buchst. a,

b) Nummer 1 Buchst. b, welches mindestens zwei Hek-
tar groß ist.

Als Grundstück gilt auch ein Teil eines Grundstücks.

(2) Ein Grundstück wird im Sinne dieses Gesetzes land-
wirtschaftlich genutzt, wenn seine Grundfläche zum
Zwecke der Landwirtschaft im Sinne von § 4 Abs. 1 des
Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes (LLG) be-
wirtschaftet wird, unabhängig von der Art und der Inten-
sität der Nutzung. Ein Grundstück gilt auch dann als
landwirtschaftlich genutzt, wenn seine Grundfläche ganz
oder teilweise

1. nach Rechtsvorschriften der Europäischen Gemein-
schaft in gutem landwirtschaftlichem und ökologi-
schem Zustand erhalten wird, 

2. in Übereinstimmung mit dem Gesetz zur Gleichstel-
lung stillgelegter und landwirtschaftlich genutzter
Flächen vom 10. Juli 1995 (BGBl. I S. 910), geändert
durch Artikel 62 a des Gesetzes vom 13. April 2006
(BGBl. I S. 855, 863), stillgelegt worden ist oder als
stillgelegt gilt,

3. mit mehrjährigen Kulturen im Sinne von § 25 a Abs. 1
LLG bepflanzt ist,

4. im Rahmen einer durch §§ 26 und 27 LLG begründe-
ten Verpflichtung bewirtschaftet oder gepflegt wird.

(3) Ein Grundstück wird im Sinne dieses Gesetzes forst-
wirtschaftlich genutzt, wenn es von der Definition nach
§ 2 Abs. 1 bis 3 des Landeswaldgesetzes erfasst wird.
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(4) Ein brach liegendes Grundstück gilt in der Regel als

1. landwirtschaftlich nutzbar, wenn seine Grundfläche
mit Maschinen und Geräten, die zur gewöhnlichen
Ausstattung eines landwirtschaftlichen Betriebs ge -
hören, wieder in landwirtschaftliche Kultur genom-
men werden könnte,

2. forstwirtschaftlich nutzbar, wenn seine Grundfläche in
zulässiger Weise aufgeforstet werden könnte,

soweit nicht öffentlich-rechtliche Vorschriften der Re-
kultivierung oder Aufforstung entgegenstehen.

(5) Beschränkungen der land- oder forstwirtschaftlichen
Nutzung durch öffentlich-rechtliche Vorschriften oder
freiwillige Vereinbarungen ändern die land- oder forst-
wirtschaftliche Zweckbestimmung des Grundstücks nicht.

(6) Werden in einem Vertrag getrennt voneinander liegen-
de Grundstücke veräußert, für die nach Absatz 1 Satz 1
Nr. 1 Buchst. b unterschiedliche Mindestgrößen gelten, ist
dieses Gesetz auf die Grundstücke anzuwenden, deren
Grundfläche die für das jeweilige Grundstück maßgeben-
de Mindestgröße überschreitet.

(7) Bildet das veräußerte Grundstück mit anderen Grund-
stücken des Veräußerers eine räumlich zusammenhän-
gende Fläche, ist die Mindestgröße aus der Summe der
Flächeninhalte der zur zusammenhängenden Fläche ge -
hörenden Grundstücke zu ermitteln. Der Zusammenhang
wird durch Wege im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 4 des
Straßengesetzes oder durch Gräben, die in öffentlichem
Eigentum stehen, nicht unterbrochen.

(8) Alle in diesem Gesetz genannten Bestimmungen des
Bundes- und des Landesrechts sind in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung anzuwenden.

§ 2

Besonderer Geltungsbereich

(1) An Stelle der in § 1 Abs. 1 bestimmten Mindest-
größen wird zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für
die Agrarstruktur für Grundstücke auf den in der Anlage
verzeichneten Gemarkungen der Landkreise Waldshut,
Schwarzwald-Baar-Kreis, Konstanz und Tuttlingen eine
Mindestgröße von 10 Ar festgesetzt. Satz 1 findet keine
Anwendung auf die Veräußerung von Grundstücken

1. an Gemeinden oder Gemeindeverbände, in deren Ge-
biet das Grundstück liegt,

2. an Träger der öffentlichen Wasserversorgung wenn
das Grundstück in einem Wasserschutzgebiet nach 
§ 51 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes oder in einem
als Wasserschutzgebiet vorgesehenen Gebiet liegt, in
dem vorläufige Anordnungen nach § 24 Abs. 2 des
Wassergesetzes getroffen worden sind,

3. die ausschließlich forstwirtschaftlich genutzt werden.
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(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung 

1. die in § 1 Abs. 1 genannten Mindestgrößen auch in an-
deren, in geeigneter Weise zu bezeichnenden Teilen
des Landesgebiets auf bis zu 10 Ar abzusenken,

2. zu bestimmen, dass in den in Absatz 1 Satz 1 oder
nach Nummer 1 bezeichneten Landesteilen

a) die Genehmigung eines nach § 3 genehmigungsbe-
dürftigen Rechtsgeschäfts über die in § 7 Abs. 1
und 2 genannten Gründe hinaus versagt oder mit
Nebenbestimmungen nach §§ 8 oder 9 versehen,

b) ein Landpachtvertrag oder eine Vertragsänderung
über die in § 13 Abs. 1 und 2 genannten Gründe
hinaus beanstandet

werden kann, soweit dies in dem jeweils betroffenen
Teil des Landesgebiets zur Abwehr einer erheblichen
Gefahr für die Agrarstruktur erforderlich ist. 

(3) Das Ministerium für Ernährung und Ländlichen
Raum wird ermächtigt, die Anlage zu Absatz 1 durch
Rechtsverordnung zu ändern, wenn dessen Anpassung
im Falle von Vereinbarungen zwischen Deutschland und
der Schweiz über die Änderung der Abgrenzung der
deutschen Zollgrenzzone erforderlich ist. 

Zweiter Abschnitt

Grundstückverkehr

§ 3

Genehmigungspflichtige Geschäfte

(1) Die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grund-
stücks und der schuldrechtliche Vertrag hierüber bedür-
fen der Genehmigung, über die auf Antrag die Landwirt-
schaftsbehörde entscheidet. Ist ein schuldrechtlicher Ver-
trag genehmigt worden, so gilt auch die in Ausführung
dieses Vertrags vorgenommene Auflassung als geneh-
migt. Die Genehmigung kann auch schon vor der Beur-
kundung des Rechtsgeschäfts erteilt werden.

(2) Der rechtsgeschäftlichen Veräußerung stehen gleich

1. die Einräumung und die Veräußerung eines Miteigen-
tumsanteils an einem Grundstück;

2. die Veräußerung eines Erbanteils an einen anderen als
an einen Miterben, wenn der Nachlass im Wesent -
lichen aus einem landwirtschaftlichen Betrieb besteht;

3. die Bestellung eines Nießbrauchs oder eines Erbbau-
rechts an einem Grundstück.

(3) Im Falle des Absatzes 1 Satz 2 ist die Urkunde mit der
Auflassungserklärung, im Falle des Absatzes 1 Satz 3 der
notariell beurkundete schuldrechtliche Vertrag nebst Auf-
lassungserklärung nachzureichen.
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§ 4

Genehmigungsfreie Geschäfte

Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn

1. der Bund oder das Land als Vertragsteil an der Ver-
äußerung beteiligt ist; 

2. eine mit den Rechten einer Körperschaft des öffent -
lichen Rechts ausgestattete Religionsgemeinschaft ein
Grundstück erwirbt, es sei denn, dass es sich um einen
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb handelt;

3. die Veräußerung oder die Ausübung des Vorkaufs-
rechts der Durchführung eines Flurneuordnungsver-
fahrens oder eines Siedlungsverfahrens dient;

4. Grundstücke veräußert werden, die im räumlichen
Geltungsbereich eines Bebauungsplanes im Sinne von
§ 30 des Baugesetzbuchs (BauGB) liegen, es sei denn,
dass es sich um die Wirtschaftsstelle eines land- oder
forstwirtschaftlichen Betriebes oder um Grundstücke
handelt, die im Bebauungsplan als Grundstücke im
Sinne von § 1 ausgewiesen sind;

5. eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband an der
Veräußerung beteiligt ist, das veräußerte Grundstück
im Gebiet der beteiligten Gemeinde oder des beteilig-
ten Gemeindeverbands liegt und durch einen Bauleit-
plan im Sinne von § 1 Abs. 2 BauGB nachgewiesen
wird, dass das Grundstück für andere als die in § 1 be-
zeichneten Zwecke vorgesehen ist.

§ 5

Zeugnis über die Genehmigungsfreiheit

Ist zur Veräußerung die Genehmigung nicht erforderlich, so
hat die Landwirtschaftsbehörde auf Antrag ein Zeugnis dar-
über zu erteilen. Das Zeugnis steht der Genehmigung gleich.

§ 6

Pflicht zur Erteilung der Genehmigung

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn

1. ein land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb geschlossen
veräußert oder im Wege der vorweggenommenen Erb-
folge übertragen wird oder an einem Grundstück ein
Nießbrauch oder Erbbaurecht bestellt wird und der Er-
werber, Nießbraucher oder Erbbauberechtigte entweder
der Ehegatte des Eigentümers oder mit dem Eigen -
tümer in gerader Linie oder bis zum dritten Grad in der
Seitenlinie verwandt oder bis zum zweiten Grad ver-
schwägert ist;

2. ein gemischter Betrieb insgesamt veräußert wird und
die land- oder forstwirtschaftliche Fläche nicht die
Grundlage für eine selbstständige Existenz bietet;
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3. die Veräußerung einer Grenzverbesserung dient;

4. Grundstücke zur Verbesserung der Landbewirtschaf-
tung oder aus anderen Gründen getauscht werden und
ein etwaiger Geldausgleich nicht mehr als ein Viertel
des höheren Grundstückwerts ausmacht;

5. ein Grundstück zur Vermeidung einer Enteignung
oder einer bergrechtlichen Grundabtretung an denjeni-
gen veräußert wird, zu dessen Gunsten es enteignet
werden könnte oder abgetreten werden müsste, oder
ein Grundstück an denjenigen veräußert wird, der das
Eigentum auf Grund gesetzlicher Verpflichtung über-
nehmen muss;

6. Ersatzland erworben wird, soweit

a) der Erwerber auf das Ersatzland zur Sicherung sei-
ner Existenz oder zur Aufrechterhaltung seines per-
sönlich bewirtschafteten Betriebes angewiesen ist
oder

b) das Ersatzland zur Erfüllung dem Erwerber we-
sensgemäß obliegender Aufgaben zu dienen be-
stimmt ist und es sich bei dem Ersatzland nicht um
einen landwirtschaftlichen Betrieb handelt;

c) eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband das Er-
satzland zur alsbaldigen Verpachtung oder Ver-
äußerung an einen bestimmten von ihr oder von
ihm verdrängten Landwirt benötigt.

§ 7

Versagung oder Einschränkung der Genehmigung

(1) Die Genehmigung darf nur versagt oder durch Aufla-
gen (§ 8) oder Bedingungen (§ 9) eingeschränkt werden,
wenn Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass

1. die Veräußerung eine agrarstrukturell nachteilige Ver-
teilung des Grund und Bodens bedeutet oder

2. durch die Veräußerung das Grundstück oder eine
Mehrheit von Grundstücken, die räumlich oder wirt-
schaftlich zusammenhängen und dem Veräußerer ge -
hören, unwirtschaftlich verkleinert oder aufgeteilt
würde oder

3. der Gegenwert in einem groben Missverhältnis zum
Wert des Grundstücks steht.

(2) Zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die Agrar -
struktur kann der rechtsgeschäftlichen Veräußerung eines
Grundstücks auf den in der Anlage zu § 2 Abs. 1 ver-
zeichneten Gemarkungen die Genehmigung auch dann
versagt oder durch Auflagen oder Bedingungen einge-
schränkt werden, wenn der vereinbarte Kaufpreis den
aus der Kaufwertstatistik für die Gemeinde, auf deren
Gebiet das Grundstück liegt, ermittelten durchschnitt -
lichen landwirtschaftlichen Verkehrswert vergleichbarer
Grundstücke um mehr als 20 Prozent übersteigt. Weist
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die Kaufwertstatistik für diese Gemeinde keine Kauf-
werte für vergleichbare Grundstücke aus, können die
Kaufwerte vergleichbarer Grundstücke in angrenzenden
Gemeinden oder andere geeignete Bewertungsgrund -
lagen herangezogen werden. 

(3) Eine agrarstrukturell nachteilige Verteilung des Grund
und Bodens im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 liegt in der Re-
gel dann vor, wenn die Veräußerung Maßnahmen zur
Verbesserung der Agrarstruktur widerspricht. Eine agrar -
strukturell nachteilige Verteilung des Grund und Bodens
liegt auch dann vor, wenn das veräußerte Grundstück der
Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte dient, die außer-
halb des gemeinsamen Marktes zollfrei verbracht werden,
und dadurch Wettbewerbsverzerrungen entstehen.

(4) Eine unwirtschaftliche Verkleinerung oder Aufteilung
im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 liegt in der Regel dann vor,
wenn durch Erbauseinandersetzung, Übergabevertrag
oder eine sonstige rechtsgeschäftliche Veräußerung

1. ein selbstständiger landwirtschaftlicher Betrieb seine
Lebensfähigkeit verlieren würde;

2. ein landwirtschaftliches Grundstück kleiner als zwei
Hektar oder ein Grundstück, das Betrieben mit garten-
baulicher Erzeugung oder dem Weinbau dient, kleiner
als 0,5 Hektar wird;

3. ein forstwirtschaftliches Grundstück kleiner als drei-
einhalb Hektar wird, es sei denn, dass seine ordnungs-
gemäße forstliche Bewirtschaftung gewährleistet er-
scheint;

4. in einem Flurbereinigungsverfahren zugeteilte oder
anlässlich einer mit öffentlichen Mitteln geförderten
Aufstockung oder Aussiedlung eines landwirtschaft -
lichen Betriebes erworbene Grundstücke in der Weise
geteilt werden, dass die Teilung diesen Maßnahmen
zur Verbesserung der Agrarstruktur widerspricht.

(5) Wird das Grundstück für andere als land- oder forst-
wirtschaftliche Zwecke veräußert, so darf die Genehmi-
gung aus dem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Grund nicht
versagt werden.

(6) Liegen die Voraussetzungen vor, unter denen das
Vorkaufsrecht nach § 17 ausgeübt werden kann, so darf,
wenn das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt wird, die Geneh-
migung nach Absatz 1 Nr. 1 nur versagt oder durch Auf-
lagen oder Bedingungen eingeschränkt werden, wenn 

1. es sich um die Veräußerung eines land- oder forstwirt-
schaftlichen Betriebes handelt oder

2. die Nichtausübung des Vorkaufsrechts darauf beruht,
dass das Siedlungsunternehmen ein Grundstück zu 
einem Preis erwerben müsste, der nach Absatz 1 Nr. 3
in einem groben Missverhältnis zum Wert des Grund-
stücks steht.

(7) Bei der Entscheidung über den Genehmigungsantrag
muss auch allgemeinen volkswirtschaftlichen Belangen
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Rechnung getragen werden, insbesondere wenn Grund-
stücke zur unmittelbaren Gewinnung von Roh- und
Grundstoffen (Bodenbestandteile) veräußert werden. 

(8) Die Genehmigung soll, auch wenn ihr Bedenken aus
den in Absatz 1 und 2 genannten Gründen entgegen -
stehen, nicht versagt werden, wenn dies eine unzumut -
bare Härte für den Veräußerer bedeuten würde. 

(9) Soll die Genehmigung für ein Rechtsgeschäft, an
dem eine Gemeinde oder ein Landkreis beteiligt ist, ver-
sagt oder durch Auflagen oder Bedingungen einge-
schränkt werden, entscheidet die zuständige Behörde mit
Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde.

§ 8

Genehmigung unter Auflagen

(1) Dem Erwerber kann die Auflage gemacht werden, 

1. das erworbene Grundstück an einen Landwirt zu ver-
pachten;

2. das erworbene Grundstück ganz oder zum Teil zu an-
gemessenen Bedingungen entweder an einen Land-
wirt oder an das Siedlungsunternehmen zu veräußern;

3. an anderer Stelle binnen einer bestimmten, angemes-
senen Frist Land abzugeben, jedoch nicht mehr als der
Größe oder dem Wert des erworbenen Grundstücks
entspricht;

4. zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Waldbewirt-
schaftung einen Bewirtschaftungsvertrag mit einem
forstlichen Sachverständigen oder einer Forstbehörde
abzuschließen oder nach einem genehmigten Wirt-
schaftsplan zu bewirtschaften.

(2) Wird die Genehmigung unter Auflagen erteilt, so ist
die hierdurch betroffene Vertragspartei berechtigt, bis
zum Ablauf eines Monats nach Eintritt der Bestandskraft
des Bescheids vom Vertrag zurückzutreten. Auf das
Rücktrittsrecht sind § 323 Abs. 6 und die §§ 346 bis 349
sowie 351 BGB entsprechend anzuwenden.

(3) Ist eine Genehmigung unter einer Auflage nach die-
sem Gesetz oder nach dem Grundstückverkehrsgesetz
erteilt und haben sich die Umstände, die für die Erteilung
der Auflage maßgebend waren, wesentlich geändert, so
kann der durch die Auflage Beschwerte bei der Land-
wirtschaftsbehörde die Änderung oder Aufhebung der
Auflage beantragen. Lehnt die Landwirtschaftsbehörde
den Antrag ganz oder teilweise ab, kann Antrag auf ge-
richtliche Entscheidung an das nach § 32 Abs. 3 Satz 1
zuständige Gericht gestellt werden. Für den Antrag gilt 
§ 32 Abs. 1 Satz 2 entsprechend. 
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§ 9

Genehmigung unter Bedingungen

(1) Die Genehmigung kann unter der Bedingung erteilt
werden, dass innerhalb einer bestimmten Frist

1. die Vertragsparteien einzelne Vertragsbestimmungen,
denen Bedenken aus einem der in § 7 aufgeführten
Tatbestände entgegenstehen, in bestimmter Weise än-
dern; 

2. der Erwerber das landwirtschaftliche Grundstück auf
eine bestimmte Zeit an einen Landwirt verpachtet;

3. der Erwerber an anderer Stelle Land abgibt, jedoch
nicht mehr, als der Größe und dem Wert des zu erwer-
benden Grundstücks entspricht.

(2) Ist die Bedingung eingetreten, hat die Landwirt-
schaftsbehörde hierüber auf Antrag eine Bescheinigung
zu erteilen.

§ 10

Erklärung über die Ausübung des Vorkaufsrechts

Liegen die Voraussetzungen vor, unter denen das Vor-
kaufsrecht nach § 17 ausgeübt werden kann, hat die
Landwirtschaftsbehörde, bevor sie über den Antrag auf
Genehmigung entscheidet, den Vertrag umgehend der
Siedlungsbehörde zur Herbeiführung einer Erklärung
über die Ausübung des Vorkaufsrechts durch das Sied-
lungsunternehmen vorzulegen.

Dritter Abschnitt

Landpachtverkehr

§ 11

Anzeige

(1) Der Verpächter hat unbeschadet der Vorschrift des 
§ 12 den Abschluss eines Landpachtvertrags durch Vor-
lage oder im Falle eines mündlichen Vertragsabschlusses
durch inhaltliche Mitteilung des Landpachtvertrags der
Landwirtschaftsbehörde anzuzeigen. Das Gleiche gilt für
vereinbarte Änderungen der in einem anzeigepflichtigen
Landpachtvertrag enthaltenen Bestimmungen über die
Pachtsache, die Pachtdauer und die Vertragsleistungen,
sofern die Änderung nicht im Wege eines Vergleichs vor
einem Gericht oder vor einer berufsständischen Pacht-
schlichtungsstelle zustande gekommen ist. Zur Anzeige
nach Satz 1 und 2 ist auch der Pächter berechtigt.

(2) Der Abschluss eines Landpachtvertrags und die Ver-
tragsänderung sind jeweils innerhalb eines Monats nach
Unterzeichnung durch die Vertragsparteien unter Vor -
lage der Vertragsurkunde oder im Falle eines münd -
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lichen Pachtvertrags nach dem Zustandekommen der
Vereinbarung unter Mitteilung ihres Inhalts anzuzeigen.

§ 12

Ausnahmen

Der Anzeigepflicht unterliegen nicht 

1. Landpachtverträge, die im Falle eines behördlich ge-
leiteten Verfahrens abgeschlossen werden;

2. Landpachtverträge zwischen Ehegatten oder Perso-
nen, die in gerader Linie verwandt oder bis zum drit-
ten Grad in der Seitenlinie verwandt oder bis zum
zweiten Grad verschwägert sind.

§ 13

Beanstandung

(1) Die Landwirtschaftsbehörde kann einen anzuzeigen-
den Landpachtvertrag oder eine anzuzeigende Vertrags -
änderung beanstanden, wenn

1. die Verpachtung eine agrarstrukturell nachteilige Ver-
teilung der Bodennutzung bedeutet,

2. durch die Verpachtung ein Grundstück oder eine
Mehrheit von Grundstücken, die räumlich oder wirt-
schaftlich zusammenhängen, unwirtschaftlich in der
Nutzung aufgeteilt wird oder

3. die Pacht nicht in einem angemessenen Verhältnis zu
dem Ertrag steht, der bei ordnungsmäßiger Bewirt-
schaftung nachhaltig zu erzielen ist.

(2) Zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die Agrar -
struktur kann ein Landpachtvertrag über ein Grundstück
auf den in der Anlage zu § 2 Abs. 1 verzeichneten Ge-
markungen auch dann beanstandet werden, wenn die
vereinbarte Pacht den durchschnittlichen ertragsange-
messenen Pachtzins vergleichbarer Grundstücke in der
Gemeinde, in der das Grundstück liegt, um mehr als 
20 Prozent überschreitet; das Gleiche gilt für eine anzu-
zeigende Vertragsänderung. Liegt für das Grundstück
kein Vergleichswert aus dieser Gemeinde vor, kann auf
Vergleichswerte aus angrenzenden Gemeinden oder an-
dere geeignete Bewertungsgrundlagen zurückgegriffen
werden.

(3) Eine agrarstrukturell nachteilige Verteilung der Bo-
dennutzung im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 liegt in der
Regel vor, wenn die Verpachtung Maßnahmen zur Ver-
besserung der Agrarstruktur widerspricht. Eine agrar -
strukturell nachteilige Verteilung des Grund und Bo-
dens liegt auch dann vor, wenn das verpachtete Grund-
stück der Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte
dient, die außerhalb des Gemeinsamen Marktes zollfrei
verbracht werden, und dadurch Wettbewerbsverzerrun-
gen entstehen.
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(4) Eine unwirtschaftliche Aufteilung im Sinne des Ab-
satzes 1 Nr. 2 liegt in der Regel vor, wenn durch die Ver-
pachtung die Nutzung von Grundstücken, die in einem
mit öffentlichen Mitteln geförderten Verfahren zusam-
mengelegt wurden oder deren Erwerb öffentlich geför-
dert wurde, dem Verfahrens- oder Förderungszweck zu-
wider verändert wird.

(5) Ein Landpachtvertrag oder eine Vertragsänderung
darf nicht beanstandet werden, wenn dies eine unzumut-
bare Härte für einen Vertragsteil wäre.

Vierter Abschnitt

Ländliche Siedlung

§ 14

Siedlungsunternehmen

(1) Das auf der Grundlage von § 1 des Reichssiedlungs-
gesetzes vom 11. August 1919 (RGBl. S.1429) gegrün-
dete gemeinnützige Siedlungsunternehmen des Landes
(Siedlungsunternehmen) hat als Organ der staatlichen
Agrar- und Strukturpolitik die Aufgabe, zur Verbesse-
rung der Lebensverhältnisse im ländlichen Raum beizu-
tragen; es führt diese Aufgabe unter Geltung dieses Ge-
setzes in seinem Geschäftsbezirk fort. Seine Stellung als
gemeinnütziges Siedlungsunternehmen auch im Sinne
des Reichssiedlungsgesetzes wird dadurch nicht berührt.

(2) Das Siedlungsunternehmen steht unter der Aufsicht
des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum
als oberster Siedlungsbehörde. 

(3) Das Siedlungsunternehmen hat das auf Grund der Be-
stimmungen dieses Gesetzes beschaffte Land innerhalb
von 10 Jahren nach Erwerb des Eigentums vorrangig für
Siedlungszwecke zu verwenden, jedoch nur bis zur
Größe vergleichbarer landwirtschaftlicher Betriebe in der
Region. Eine Verwendung für Siedlungszwecke liegt
auch dann vor, wenn das Siedlungsunternehmen Grund-
stücke zur Verbesserung der Agrarstruktur verwendet
oder einen von ihm erworbenen landwirtschaft lichen Be-
trieb im Ganzen einem Siedlungsbewerber überträgt.

(4) Aussiedlungen gelten als Siedlung im Sinne dieses
Gesetzes, wenn sie durch das Siedlungsunternehmen
durchgeführt werden.

(5) Das Siedlungsunternehmen kann auch als Beauftrag-
ter der Gemeinde bei der Vorbereitung oder Durch-
führung einer städtebaulichen Sanierungs- oder Entwick-
lungsmaßnahme, insbesondere als Sanierungs- oder Ent-
wicklungsträger, sowie als Betreuer von Eigentümern
bei der Durchführung von Sanierungs- oder Entwick-
lungsmaßnahmen tätig werden.

(6) Zu den Aufgaben des Siedlungsunternehmens gehört
es auch, für öffentliche Infrastrukturmaßnahmen oder
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andere Maßnahmen, für die auf Grund eines Gesetzes
die Enteignung zulässig wäre, geeignete Grundstücke zu
beschaffen oder zur Verfügung zu stellen, wenn im Zu-
sammenhang mit der Maßnahme einem Land- oder
Forstwirt Ersatzland gewährt werden soll. Das Sied-
lungsunternehmen kann vom Maßnahmenträger auch
mit der Durchführung von Umsiedlungen oder gesetzlich
vorgeschriebenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
be auftragt werden.

§ 15

Siedlungsbehörde

Siedlungsbehörde ist das Landesamt für Geoinformation
und Landentwicklung. Es ist zuständige Behörde für die
Aufgaben auf dem Gebiet der Bodenreform und der
ländlichen Siedlung nach diesem Gesetz oder ergänzen-
den Vorschriften, die auf dieses Gesetz oder das Reichs-
siedlungsgesetz verweisen oder Bezug nehmen.

§ 16

Bodenfonds

(1) Das Siedlungsunternehmen hat, unbeschadet anderer
gesetzlicher Bestimmungen, die von ihm erworbenen
Grundstücke unmittelbar oder im Wege des Tausches
zur Verbesserung der Agrar- und Infrastruktur zu ver-
wenden. Die nach früherem Recht, durch Ausübung des
Vorkaufsrechts nach diesem Gesetz oder mit staatlicher
Finanzhilfe erworbenen Grundstücke, die dazu verwen-
deten Finanzierungsmittel sowie die für das Unterneh-
men bei der Veräußerung begründeten Rechte an diesen
Grundstücken sind in dem mit Wirkung vom 1. Januar
1980 gegründeten Bodenfonds vereinigt. Die Mittel des
Bodenfonds sind ausschließlich zur Finanzierung des Er-
werbs von fondsgebundenen Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten sowie deren Verwertung zu ver-
wenden. Das Unternehmen verwaltet den Fonds nach
staatlicher Weisung; er ist wirtschaftlich und organisato-
risch von anderen Aufgaben des Siedlungsunternehmens
getrennt zu führen. Die Vergütungen für die Leistungen
des Unternehmens werden dem Fonds entnommen.

(2) Das Land stellt dem Siedlungsunternehmen für den
Ankauf von Land Mittel zur Verfügung.

§ 17

Voraussetzung des Vorkaufsrechts 
des Siedlungsunternehmens

(1) Wird ein landwirtschaftliches Grundstück im Sinne
von § 1 mit einer Mindestgröße von zwei Hektar durch
Kaufvertrag veräußert, so hat das Siedlungsunternehmen
das Vorkaufsrecht für alle vom Kaufvertrag erfassten
landwirtschaftlichen Grundstücke, wenn die Veräuße-
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rung einer Genehmigung nach § 3 bedarf und die Land-
wirtschaftsbehörde zu der Auffassung gelangt, dass die
Genehmigung nach § 7 zu versagen wäre. Das Vorkaufs-
recht kann vom Siedlungsunternehmen auch dann aus-
geübt werden, wenn kein Landwirt bereit ist, das Grund-
stück zu den Bedingungen des Kaufvertrages zu erwer-
ben. Im besonderen Geltungsbereich nach § 2 Abs. 1
kann das Vorkaufsrecht ausgeübt werden, wenn das
Grundstück eine Mindestgröße von 10 Ar hat. Das Vor-
kaufsrecht nach diesem Gesetz tritt an die Stelle des
Vorkaufsrechts nach § 4 des Reichssiedlungsgesetzes
vom 11. August 1919 (RGBl. I S. 1429), zuletzt geändert
durch Artikel 7 Abs. 14 des Gesetzes vom 19. Juni 2001
(BGBl. I S. 1149, 1169), in der jeweils geltenden Fas-
sung.

(2) Das Vorkaufsrecht besteht nicht, wenn die Veräuße-
rung nach § 4 keiner Genehmigung bedarf oder der Ver-
pflichtete das Grundstück an seinen Ehegatten oder an
eine Person veräußert, die mit ihm in gerader Linie oder
bis zum dritten Grad in der Seitenlinie verwandt oder bis
zum zweiten Grad verschwägert ist.

(3) Das Vorkaufsrecht wird nicht dadurch ausgeschlos-
sen, dass in dem Veräußerungsvertrag ein geringeres als
das vereinbarte Entgelt beurkundet ist. Dem Siedlungs-
unternehmen gegenüber gilt das beurkundete Entgelt als
vereinbart.

(4) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung
für das Land oder für Teile des Landes die Mindestgröße
der Grundstücke, die dem Vorkaufsrecht unterliegen, auf
mehr als zwei Hektar und für eine beschränkte Zeit auch
auf weniger als zwei Hektar festsetzen, wenn dies zur
Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der
Agrarstruktur oder zur Abwehr erheblicher Gefahren für
die Agrarstruktur erforderlich ist. Satz 1 gilt für Ände-
rungen der in Absatz 1 Satz 3 festgesetzten Mindest-
größe entsprechend.

(5) Die Vorschriften des Reichssiedlungsergänzungsge-
setzes vom 4. Januar 1935 in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 2331-2, veröffentlichten
bereinigten Fassung in der jeweils geltenden Fassung
bleiben unberührt.

§ 18

Ausübung des Vorkaufsrechts

(1) Das Vorkaufsrecht kann ausgeübt werden, sobald die
Siedlungsbehörde dem Siedlungsunternehmen den ihr
von der Landwirtschaftsbehörde nach § 10 vorgelegten
Kaufvertrag mitteilt. Das Siedlungsunternehmen leitet
seine Erklärung über die Ausübung des Vorkaufsrechts
der Landwirtschaftsbehörde, die den Kaufvertrag vorge-
legt hat, unmittelbar zu und informiert gleichzeitig die
Siedlungsbehörde. Das Vorkaufsrecht wird dadurch aus-
geübt, dass die Landwirtschaftsbehörde diese Erklärung
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dem Verpflichteten bekannt gibt; damit gilt für das
Rechtsverhältnis zwischen dem Verkäufer und dem
Siedlungsunternehmen die Veräußerung als genehmigt.

(2) Die Ausübung des Vorkaufsrechts ist unwirksam,
wenn die Erklärung nach Absatz 1 Satz 3 nicht innerhalb
der Fristen des § 28 Abs. 1 bekannt gegeben worden ist;
dies gilt nicht im Falle des § 21 Satz 2.

(3) Der Ausübung des Vorkaufsrechts steht nicht entge-
gen, dass über eine nach anderen Gesetzen erforderliche
Genehmigung des Kaufvertrags noch nicht entschieden
ist.

§ 19

Bekanntgabe der Ausübung des Vorkaufsrechts

Erklärungen des Siedlungsunternehmens über die Aus -
übung des Vorkaufsrechts nach § 18 Abs. 1 hat die Land-
wirtschaftsbehörde außer dem Vorkaufsverpflichteten
auch dem Käufer und demjenigen bekannt zu geben, zu
dessen Gunsten der Kaufvertrag geschlossen worden ist;
dies gilt nicht, wenn die Ausübung des Vorkaufsrechts
nach § 18 Abs. 2 unwirksam ist. § 36 gilt entsprechend.
In der Begründung ist darzulegen, warum die Genehmi-
gung der Veräußerung nach § 7 zu versagen wäre.

§ 20

Einwendungen gegen das Vorkaufsrecht

Einwendungen gegen das Vorkaufsrecht, die sich darauf
gründen, dass die Veräußerung einer Genehmigung nach
diesem Gesetz nicht bedarf oder die Genehmigung nach
§ 7 nicht zu versagen wäre, können außer von dem Ver-
pflichteten auch von dem Käufer und von demjenigen
erhoben werden, zu dessen Gunsten der Kaufvertrag ge-
schlossen worden ist. Die Einwendungen können nur
durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 32
Abs. 2 geltend gemacht werden. 

§ 21

Besichtigungsrecht

Das Siedlungsunternehmen ist befugt, innerhalb der Frist
des § 28 Abs. 1 das Grundstück zu besichtigen und Ein-
sicht in die das Grundstück betreffenden behördlichen
Verfahrensakten zu nehmen. Wird es von dem Eigen -
tümer oder einem Dritten an der Ausübung des Besichti-
gungsrechts gehindert und teilt es dies der Landwirt-
schaftsbehörde innerhalb der Frist mit, so kann das Vor-
kaufsrecht noch innerhalb einer Frist von einem Monat
von dem Tage ab, an dem das Hindernis wegfällt, aus-
geübt werden, sofern die Landwirtschaftsbehörde die
Mitteilung über die Fristverlängerung innerhalb der Frist
des § 28 Abs. 1 dem Veräußerer bekannt gegeben hat.
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§ 22

Erlöschen eines rechtsgeschäftlichen Vorkaufsrechts

Bei einem Eigentumserwerb durch Ausübung des Vor-
kaufsrechts erlöschen rechtsgeschäftliche Vorkaufs-
rechte. Für die dadurch entstandenen Vermögensnach-
teile hat das Siedlungsunternehmen den Inhaber eines
er loschenen Rechts in Geld zu entschädigen; dies gilt
jedoch nicht, wenn im Zeitpunkt der Begründung des
er loschenen Rechts ein Vorkaufsrecht nach diesem Ge-
setz oder nach dem Reichssiedlungsgesetz bereits be-
stand.

Der Entschädigungsanspruch erlischt, wenn der Entschä-
digungsberechtigte ihn nicht innerhalb von drei Jahren
nach dem Erwerb des Eigentums durch das Siedlungsun-
ternehmen durch Klage geltend macht.

§ 23

Zubehör und Nebenleistungen

(1) Auf das Vorkaufsrecht sind § 464 Abs. 2 und die 
§§ 465 bis 468 BGB entsprechend anzuwenden. Das
Vorkaufsrecht erstreckt sich auch auf das mitverkaufte
Zubehör.

(2) Hat der Käufer eine Nebenleistung übernommen, die
nicht in Geld zu schätzen ist, so hat der Eigentümer dem
Siedlungsunternehmen gegenüber keinen Anspruch auf
die Erfüllung dieser Nebenleistung und der Vertragsstra-
fen, die zu ihrer Erfüllung ausbedungen sind.

§ 24

Übereignungsverlangen des früheren Berechtigten

(1) Verwendet das Siedlungsunternehmen im Falle der
Ausübung des Vorkaufsrechts das Grundstück nicht in-
nerhalb der in § 14 Abs. 3 Satz 1 bestimmten Frist für
Siedlungszwecke, so kann derjenige, dem ein im Grund-
buch eingetragenes oder durch Vormerkung gesichertes
Recht zustand, das nach § 22 erloschen ist, verlangen,
dass ihm das Grundstück zu dem im früheren Kaufver-
trag vereinbarten Entgelt, jedoch unter Berücksichtigung
werterhöhender Aufwendungen, durch das Siedlungsun-
ternehmen übereignet wird. Bestanden mehrere Rechte
dieser Art, so steht der Anspruch demjenigen zu, dessen
Recht den Vorrang hatte. Ist kein Berechtigter der ge-
nannten Art vorhanden, so kann der Käufer, in dessen
Rechte das Siedlungsunternehmen in Ausübung seines
Vorkaufsrechts eingetreten ist, die Übereignung zu dem
in Satz 1 bezeichneten Entgelt verlangen. Die Übereig-
nung kann nicht mehr verlangt werden, wenn sich das
Siedlungsunternehmen einem anderen gegenüber zur
Übereignung bindend verpflichtet hatte, bevor das Ver-
langen gestellt wurde.
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(2) Das Verlangen ist gegenüber dem Siedlungsunter-
nehmen innerhalb eines Jahres nach Ablauf der in § 14
Abs. 3 Satz 1 bezeichneten Frist zu stellen.

(3) Eine nach § 22 Satz 2 geleistete Entschädigung ist
dem Siedlungsunternehmen zurückzuerstatten, soweit
der Schaden durch die Übereignung des Grundstücks
entfällt.

§ 25

Voraussetzung und Dauer des Wiederkaufsrechts

(1) Das Siedlungsunternehmen hat bis zum 31. Dezem-
ber 2020 ein Wiederkaufsrecht für die von ihm begrün-
dete Ansiedlerstelle, wenn der Ansiedler sie ganz oder
teilweise veräußert oder aufgibt oder wenn er sie nicht
dauernd bewohnt oder bewirtschaftet. § 17 Abs. 2 gilt
entsprechend.

(2) Die Dauer des Wiederkaufsrechts, der Preis und die
näheren Bedingungen sind in dem Ansiedlungsvertrag
oder Kaufvertrag festzusetzen. Das Recht ist als Belas -
tung des Grundstücks im Grundbuch einzutragen. 

Fünfter Abschnitt

Verfahrensvorschriften

§ 26

Landwirtschaftsbehörde 

(1) Sachlich zuständige Landwirtschaftsbehörde im Sin-
ne dieses Gesetzes ist in den Landkreisen das Landrats -
amt als untere Landwirtschaftsbehörde, in den Stadtkrei-
sen das Bürgermeisteramt der Gemeinde.

(2) Örtlich zuständig ist die Landwirtschaftsbehörde, in
deren Bezirk die Hofstelle des Veräußerers oder Ver-
pächters liegt. Ist keine Hofstelle vorhanden oder liegt
diese außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes,
so ist die Landwirtschaftsbehörde zuständig, in deren
Bezirk die Grundstücke ganz oder zum größten Teil lie-
gen.

(3) Hält die Landwirtschaftsbehörde, bei der der Antrag
auf Genehmigung oder die Anzeige des Landpachtver-
trags oder der Vertragsänderung eingegangen ist, ihre
örtliche Zuständigkeit nicht für gegeben, so hat sie die
Sache unverzüglich, spätestens aber vor Ablauf eines
Monats nach Eingang des Antrags, an die örtlich zustän-
dige Landwirtschaftsbehörde abzugeben und den An-
tragsteller von der Abgabe zu benachrichtigen. Wird die
Benachrichtigung nicht binnen dieser Frist zugestellt, so
gilt die Veräußerung als genehmigt oder der Landpacht-
vertrag als nicht beanstandet. Die Abgabeverfügung ist
für die in ihr bezeichnete Landwirtschaftsbehörde bin-
dend und für die Beteiligten unanfechtbar. Der Lauf der
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Fristen des § 28 Abs. 1 beginnt mit dem Tag des Ein-
gangs der Abgabeverfügung bei der bezeichneten Land-
wirtschaftsbehörde. 

§ 27

Antragsberechtigung

Zur Stellung des Antrags auf Genehmigung nach § 3 sind
die Vertragsparteien und derjenige berechtigt, zu dessen
Gunsten der Vertrag geschlossen worden ist. Dem An-
trag ist eine schriftliche Erklärung des Veräußerers bei-
zufügen, ob das veräußerte Grundstück mit anderen
Grundstücken des Veräußerers eine räumlich zusam-
menhängende Fläche im Sinne von § 1 Abs. 7 bildet oder
nicht. Hat ein Notar den Vertrag beurkundet, so gilt die-
ser als ermächtigt, die Genehmigung zu beantragen.

§ 28

Behördliches Verfahren

(1) Die Landwirtschaftsbehörde hat innerhalb von zwei
Monaten

1. nach Eingang des Antrags und der Urkunde über das
zu genehmigende Rechtsgeschäft über die Genehmi-
gung,

2. nach Anzeige des Vertragsabschlusses oder der Ver-
tragsänderung über die Beanstandung des Landpacht-
vertrags oder der Vertragsänderung

durch schriftlichen Bescheid zu entscheiden. Hat die
Landwirtschaftsbehörde eine Erklärung über die Aus -
übung des Vorkaufsrechts nach § 10 herbeizuführen, so
ist vor Ablauf der Frist dem Veräußerer ein Zwischenbe-
scheid zu erteilen. Durch den Zwischenbescheid verlän-
gert sich die Frist um einen weiteren Monat. Die Berech-
nung der Fristen richtet sich nach § 31 des Landesver-
waltungsverfahrensgesetzes.

(2) Gehen Antrag und Urkunde an unterschiedlichen Ta-
gen ein, beginnt die in Absatz 1 Satz 1 genannte Frist mit
dem auf den Tag des letzten Eingangs folgenden Tag. 

(3) Die Genehmigung gilt als erteilt, falls die Landwirt-
schaftsbehörde dem Veräußerer nicht innerhalb der in
Absatz 1 bestimmten Frist eine Entscheidung nach § 7
oder im Falle des § 21 Satz 2 die Mitteilung über die
Verlängerung der Frist zur Ausübung des Vorkaufs-
rechts bekannt gibt. Der Landpachtvertrag oder die Ver-
tragsänderung gilt als nicht beanstandet, wenn die Frist
abläuft, ohne dass den Vertragsteilen ein Beanstan-
dungsbescheid bekannt gegeben worden ist. 

(4) Ist die Entscheidung über die Genehmigung durch
Verwaltungsakt oder die Genehmigung durch Fristablauf
unanfechtbar geworden, hat die Landwirtschaftsbehörde
hierüber auf Antrag ein Zeugnis zu erteilen.
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(5) In dem Beanstandungsbescheid sind die Vertragsteile
aufzufordern, den Landpachtvertrag oder die Vertragsän-
derung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, der mindes -
tens einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids lie-
gen soll, aufzuheben oder in bestimmter Weise zu än-
dern. Kommen die Vertragsteile der Aufforderung nicht
nach, gilt der Landpachtvertrag oder die Vertragsände-
rung mit Ablauf der Frist als aufgehoben, sofern nicht
vorher ein Vertragsteil einen Antrag auf gerichtliche
Entscheidung gestellt hat. 

§ 29

Nachweis beim Grundbuchamt

(1) Auf Grund einer genehmigungsbedürftigen Veräuße-
rung darf eine Rechtsänderung in das Grundbuch erst
eingetragen werden, wenn dem Grundbuchamt die Un-
anfechtbarkeit der Genehmigung nachgewiesen wird.

(2) Ist im Grundbuch auf Grund eines nicht genehmigten
Rechtsgeschäfts eine Rechtsänderung eingetragen, so hat
das Grundbuchamt auf Ersuchen der Landwirtschafts-
behörde oder des Vorsitzenden des Gerichts, falls nach
deren Ermessen eine Genehmigung erforderlich ist, 
einen Widerspruch im Grundbuch einzutragen. Der Wi-
derspruch ist zu löschen, wenn die Landwirtschafts-
behörde oder der Vorsitzende des Gerichts darum er-
sucht oder wenn dem Grundbuchamt die Unanfechtbar-
keit der Genehmigung nachgewiesen wird. § 53 Abs. 1
der Grundbuchordnung bleibt unberührt.

(3) Besteht die auf Grund eines nicht genehmigten
Rechtsgeschäfts vorgenommene Eintragung einer Rechts -
änderung ein Jahr, so gilt das Rechtsgeschäft als geneh-
migt, es sei denn, dass vor Ablauf dieser Frist ein Wider-
spruch im Grundbuch eingetragen oder ein Antrag auf Be-
richtigung des Grundbuchs oder ein Antrag oder ein Er -
suchen auf Eintragung eines Widerspruchs gestellt wor-
den ist. 

§ 30

Anhörung der land- und forstwirtschaftlichen 
Berufsvertretung

Die Landwirtschaftsbehörde hat vor der Entscheidung
über einen Genehmigungsantrag die Organisationen zu
hören, die von der Landesregierung in einer Rechtsver-
ordnung nach § 32 Abs. 3 des Gesetzes über das gericht-
liche Verfahren in Landwirtschaftssachen vom 21. Juli
1953 (BGBl. I S. 667), zuletzt geändert durch Artikel 43
des FGG-Reformgesetzes vom 17. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2586, 2707), in der jeweils geltenden Fas-
sung als land- und forstwirtschaftliche Berufsvertretung
bestimmt sind. Das Ministerium für Ernährung und
Ländlichen Raum wird ermächtigt, das Verfahren der
Anhörung durch Rechtsverordnung näher zu regeln.
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§ 31

Begründung und Bekanntgabe der Entscheidungen, 
Rechtsmittelbelehrung

(1) Entscheidungen, gegen die nach § 32 ein Antrag auf
gerichtliche Entscheidung zulässig ist, sind nach den
Vorschriften des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes
zu begründen und schriftlich bekannt zu geben.

(2) In dem Bescheid sind die Beteiligten, im Falle eines
Landpachtvertrags alle Vertragsteile, über die Zulässig-
keit des Antrags auf gerichtliche Entscheidung, über das
Gericht, bei dem der Antrag zu stellen ist, sowie über
Form und Frist des Antrags auf gerichtliche Entschei-
dung schriftlich zu belehren. 

(3) Die Antragsfrist beginnt mit der Bekanntgabe der
Entscheidung der Landwirtschaftsbehörde. Fehlt bei der
Bekanntgabe die vorgeschriebene Belehrung oder ist
diese unvollständig oder unrichtig, beginnt die Antrags-
frist mit Bekanntgabe der ordnungsgemäßen Belehrung,
spätestens jedoch fünf Monate nach der Bekanntgabe der
Entscheidung.

§ 32

Gerichtliches Verfahren

(1) Wenn die Landwirtschaftsbehörde 

1. die Genehmigung versagt (§ 7), 

2. die Genehmigung durch Auflagen oder Bedingungen
(§§ 8 und 9) einschränkt, 

3. die Erteilung eines Zeugnisses oder einer Bescheini-
gung verweigert (§§ 5, 9 Abs. 2, § 28 Abs. 4),

4. den Landpachtvertrag oder die Vertragsänderung be-
anstandet (§ 13),

5. ein Zwangsgeld festsetzt (§ 35) oder 

6. eine Ordnungsmaßnahme anordnet (§ 36 Abs. 1 und 2),

können die Beteiligten innerhalb von einem Monat nach
der Bekanntgabe der Entscheidung der Landwirtschafts-
behörde Antrag auf Entscheidung durch das nach Absatz 3
zuständige Landwirtschaftsgericht stellen. Der Antrag ist
schriftlich oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle die-
ses Gerichts zu stellen. §§ 17 bis 19 des Gesetzes über
das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit gelten sinngemäß;
über den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand entscheidet das zuständige Landwirtschaftsgericht. 

(2) Absatz 1 gilt auch bei Einwendungen gegen die Aus-
übung des Vorkaufsrechts nach § 20.

(3) Streitigkeiten über Entscheidungen nach Absatz 1
und 2 werden als Landwirtschaftssachen der freiwilligen
Gerichtsbarkeit den nach dem Gesetz über das gericht -
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liche Verfahren in Landwirtschaftssachen zuständigen
Landwirtschaftsgerichten zugewiesen. Für diese Verfah-
ren gelten die Vorschriften des ersten und zweiten Ab-
schnitts des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in
Landwirtschaftssachen entsprechend.

(4) Das Landwirtschaftsgericht kann die Entscheidungen
treffen, die auch die für die Genehmigung einer Veräuße-
rung zuständige Landwirtschaftsbehörde treffen kann.

(5) Stellt im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 4 ein Ver -
trags teil den Antrag auf gerichtliche Entscheidung, kann
das Landwirtschaftsgericht entweder feststellen, dass der
Land pachtvertrag nicht zu beanstanden ist, oder den Land-
pachtvertrag aufheben; das Gleiche gilt für die Vertragsän-
derung. Erachtet das Landwirtschaftsgericht eine auf § 13
Abs. 1 Nr. 3 gestützte Beanstandung für begründet, kann
es den Vertrag insoweit ändern, statt ihn aufzuheben.

(6) Auf Antrag eines Vertragsteils kann das Landwirt-
schaftsgericht Anordnungen über die Abwicklung eines
aufgehobenen Landpachtvertrags treffen. Der Inhalt
solcher Anordnungen gilt unter den Vertragsteilen als
Vertragsinhalt. Über Streitigkeiten, die diesen Vertrags-
inhalt betreffen, entscheidet auf Antrag das Landwirt-
schaftsgericht.

(7) Ein Antrag nach § 593 Abs. 4 BGB ist nur zulässig,
wenn der Vertrag angezeigt worden ist.

§ 33

Gebühren-, Auslagen- und Steuerfreiheit

(1) Im Verfahren vor der Landwirtschaftsbehörde wer-
den Gebühren und Auslagen nicht erhoben. 

(2) Alle Geschäfte und Verhandlungen, die zur Durch-
führung von Siedlungsverfahren im Sinne dieses Geset-
zes dienen, sind, soweit sie nicht im Wege des ordent -
lichen Rechtsstreits vorgenommen werden, von allen Ge-
bühren, ausgenommen Vermessungsgebühren und -ent-
gelte, und Steuern des Landes und sonstiger öffentlicher
Körperschaften befreit. Die Befreiung erstreckt sich ins-
besondere auch auf Wertzuwachssteuern jeder Art, auf
letztere insbesondere auch dann, wenn sie von dem Er-
werb von Land oder Inventar durch das Siedlungsunter-
nehmen erhoben werden.

(3) Die Gebühren- und Steuerfreiheit ist durch die zu-
ständigen Behörden ohne weitere Nachprüfung zuzuge-
stehen, wenn das Siedlungsunternehmen versichert, dass
ein Siedlungsverfahren im Sinne dieses Gesetzes vor-
liegt und dass der Antrag oder die Handlung zur Durch-
führung eines solchen Verfahrens erfolgt. Die Versiche-
rung unterliegt nicht der Nachprüfung durch die Finanz-
behörden.

(4) Die Gebühren- und Steuerfreiheit gilt auch, wenn das
Grundstück im Wege der Zwangsversteigerung für Sied-
lungszwecke erworben wird.
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(5) § 29 des Reichssiedlungsgesetzes bleibt unberührt.

§ 34

Statistik

(1) Das Ministerium für Ernährung und Ländlichen
Raum wird ermächtigt, im Benehmen mit dem Finanz-
ministerium durch Rechtsverordnung zu bestimmen,
dass zur Ergänzung der Bundesstatistik der Kaufwerte
für landwirtschaftlichen Grundbesitz bei den für die Ge-
nehmigung nach § 3 zuständigen Landwirtschaftsbehör-
den Erhebungen durchgeführt und als Merkmale nach
Landesrecht

1. die Nutzungsart,

2. die sozialökonomische Stellung des Erwerbers,

3. die Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung,

4. die Belegenheit der veräußerten Fläche

erhoben werden.

(2) In der Verordnung können auch die Hilfsmerkmale,
die Art und Weise der Erhebung, der Berichtszeitraum,
der Berichtszeitpunkt und die Periodizität geregelt wer-
den.

Sechster Abschnitt

Zwangsmaßnahmen

§ 35

Zwangsgeld

(1) Wer einer schriftlichen Aufforderung der Landwirt-
schaftsbehörde nicht Folge leistet, innerhalb einer be-
stimmten Frist den Besitz eines Grundstücks, den er auf
Grund einer genehmigungsbedürftigen Veräußerung er-
worben oder einem anderen überlassen hat, an den Ver-
äußerer zurückzuübertragen oder vom Erwerber zurückzu-
nehmen, obwohl eine nach diesem Gesetz oder nach dem
Grundstückverkehrsgesetz vom 28. Juli 1961 (BGBl. I 
S. 1091), zuletzt geändert durch Artikel 108 des FGG-
Reformgesetzes, erforderliche Genehmigung nicht bean-
tragt oder unanfechtbar versagt worden ist, kann durch
Festsetzung von Zwangsgeld, auch wiederholt, angehal-
ten werden, der Aufforderung nachzukommen. Dasselbe
gilt, wenn eine Auflage nicht erfüllt wird, die bei der Ge-
nehmigung eines Rechtsgeschäfts nach diesem Gesetz
oder auf Grund des Grundstückverkehrsgesetzes ge-
macht worden ist. § 20 des Landesverwaltungsvoll-
streckungsgesetzes ist anzuwenden. 

(2) Das Zwangsgeld wird durch die Landwirtschafts-
behörde festgesetzt. Die Festsetzung kann nach § 32
durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung angefochten
werden.
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(3) Das einzelne Zwangsgeld darf den Betrag von 1 000
Euro, im Wiederholungsfall 2 000 Euro nicht überstei-
gen.

§ 36

Ordnungsmaßnahmen

(1) Ist ein anzuzeigender Landpachtvertrag oder eine an-
zuzeigende Vertragsänderung nicht fristgemäß angezeigt
worden, kann die Landwirtschaftsbehörde die Anzeige
verlangen.

(2) Ist ein Landpachtvertrag nach §§ 28 oder 32 aufge -
hoben worden, kann die Landwirtschaftsbehörde von
den Vertragsteilen verlangen, dass eine bereits vorge-
nommene Übertragung des Besitzes an der Pachtsache
innerhalb einer angemessenen Frist rückgängig gemacht
wird. Kommen die Vertragsteile der Aufforderung nicht
nach, können sie von der Landwirtschaftsbehörde durch
Festsetzung eines Zwangsgelds dazu angehalten werden.
§ 35 gilt entsprechend.

(3) Über die Rechtmäßigkeit von Maßnahmen nach Ab-
satz 1 und 2 entscheidet auf Antrag das Landwirtschafts-
gericht.

Artikel 2

Änderung des Landwirtschafts- und 
Landeskulturgesetzes

Das Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz vom 
14. März 1972 (GBl. S. 74), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 91 des Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469,
520), wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 3 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

„1. Betriebe nach § 57 Abs. 2 des Energiesteuerge-
setzes vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534), zu-
letzt geändert durch Artikel 30 des Gesetzes vom
19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794, 2839), in
der jeweils geltenden Fassung,“.

2. § 7 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Das Ministerium erstellt für das Land ein agra -
risches Entwicklungsprogramm, das den im Landes-
gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom
19. November 2002 (GBl. S. 428), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 367,
ber. S. 411), in der jeweils geltenden Fassung gere-
gelten Anforderungen an die Strategische Umwelt-
prüfung entsprechen muss.“

3. § 8 Abs. 2 wird aufgehoben.
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4. § 25 erhält folgende Fassung:

„§ 25

Aufforstungsgenehmigung

(1) Wer ein Grundstück in der offenen Landschaft
ganz oder teilweise aufforsten will, bedarf der Ge-
nehmigung. Fällt die Aufforstung in den Anwen-
dungsbereich des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung oder des Landesgesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung, hat das Genehmi-
gungsverfahren den in diesen Gesetzen geregelten
Anforderungen zu entsprechen. Die Genehmigung
erlischt insoweit, als nicht innerhalb von drei Jahren
nach ihrer Erteilung von ihr im Wesentlichen Ge-
brauch gemacht worden ist. Sie kann vor Fristablauf
auf Antrag einmalig um bis zu drei Jahre schriftlich
verlängert werden.

(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn

1. Erfordernisse der Raumordnung und Landespla-
nung der Aufforstung entgegenstehen,

2. durch die Aufforstung die Verbesserung der Ag -
rarstruktur behindert oder die Ertragsfähigkeit be-
nachbarter Grundstücke erheblich gemindert würde,

3. der Naturhaushalt, die Lebensstätten von gefähr-
deten Tier- und Pflanzenarten oder das Land-
schaftsbild erheblich beeinträchtigt würden,

4. die Aufforstung den konkretisierten Zielvorstel-
lungen der Gemeinde über die Entwicklung des
Gemeindegebiets widerspricht oder

5. die Aufforstung geeignet ist, die Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs oder der Sicherheit von
Gebäuden und deren Bewohner nachhaltig zu ge-
fährden,

ohne dass die nachteiligen Wirkungen durch Aufla-
gen verhütet oder ausgeglichen werden können. Auf-
lagen nach Satz 1 gelten gegenüber jedem späteren
Nutzungsberechtigten der Pflanzung, auch wenn sie
nicht privatrechtlich vereinbart worden sind.

(3) Einer Genehmigung nach Absatz 1 bedarf es
nicht, wenn für das Grundstück auf Grund anderer
öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Aufforstung
rechtsverbindlich festgesetzt worden ist. Dies gilt
auch, wenn das Grundstück in einem Aufforstungs-
gebiet nach § 25 b liegt. In diesem Falle ist die beab-
sichtigte Aufforstung der Gemeinde unter Angabe
der vorgesehenen Baumarten anzuzeigen.

(4) Wird ein Grundstück ohne die erforderliche Ge-
nehmigung nach Absatz 1 oder unter Missachtung
von Auflagen nach Absatz 2 ganz oder teilweise auf-
geforstet, kann die untere Landwirtschaftsbehörde
die Beseitigung oder die Wiederherstellung eines
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ordnungsgemäßen Zustands anordnen, wenn nicht
auf andere Weise ein rechtmäßiger Zustand herge-
stellt werden kann.

(5) Weitergehende naturschutzrechtliche Bestimmun-
gen bleiben unberührt.“

5. Nach § 25 wird folgender neuer § 25 a eingefügt:

„§ 25 a

Kurzumtriebsplantagen, Weihnachtsbaumkulturen

(1) § 25 gilt für die Anlage von Kurzumtriebsplan -
tagen, die Wald im Sinne von § 2 Abs. 1 des Bundes-
waldgesetzes vom 2. Mai 1975 (BGBl. I S. 1037),
zuletzt geändert durch Artikel 213 der Verordnung
vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), in der je-
weils geltenden Fassung sind. Bei allen anderen Ar-
ten von Kurzumtriebsplantagen ist § 25 nur dann an-
zuwenden, wenn die oberirdischen Pflanzenteile
nicht jeweils spätestens bis zum 31. Dezember des
zehnten auf die Anpflanzung oder den letzten Ernte-
zeitpunkt folgenden Jahres geerntet werden.

(2) § 25 gilt nicht für die Anlage von Weihnachts-
baumkulturen und Kulturen zur Gewinnung von
Schmuck- und Zierreisig. Die Pflanzen einer Weih-
nachtsbaumkultur dürfen eine Höhe von 3 m, die
Pflanzen einer Kultur zur Gewinnung von Schmuck-
und Zierreisig eine Höhe von 6 m nicht überschrei-
ten.

(3) Anpflanzungen von Kurzumtriebsplantagen, bei
denen die oberirdischen Pflanzenteile jeweils spätes -
tens bis zum 31. Dezember des zehnten auf die An-
pflanzung oder den letzten Erntezeitpunkt folgenden
Jahres geerntet werden (Absatz 1 Satz 2), und von
Kulturen nach Absatz 2 sind der unteren Landwirt-
schaftsbehörde unter Angabe der Gemarkung, der
Flurstücksnummern sowie des beabsichtigten Vorha-
bens (Art, Umfang, Zeitpunkt der Anpflanzung, Nut-
zungsdauer) vor Beginn schriftlich anzuzeigen.
Äußert sich die Behörde gegenüber dem Anzeige-
pflichtigen nicht innerhalb von drei Monaten nach
Eingang der Anzeige oder teilt sie ihm mit, dass ge-
gen das angezeigte Vorhaben keine Bedenken be -
stehen, kann die Anpflanzung durchgeführt werden.

(4) Anpflanzungen nach Absatz 2 müssen spätestens
nach Erreichen der maximal zulässigen Höhe voll-
ständig beseitigt oder neu angelegt werden. Erfolgt
keine Neuanlage der Pflanzung, ist die Person, die
die Anlage gepflanzt hat, verpflichtet, den vorhande-
nen Bestand unverzüglich, jedoch spätestens inner-
halb der folgenden drei Monate, zu beseitigen und
den vorherigen Zustand der Fläche wiederherzustel-
len. Bei einer Neuanlage sind überständige Bäume
zu beseitigen. Die Verpflichtungen nach Satz 1 bis 3
gelten gegenüber jedem späteren Nutzungsberechtig-
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ten der Pflanzung, auch wenn sie nicht privatrecht-
lich vereinbart worden sind.

(5) Werden die Verpflichtungen aus Absatz 4 nicht
erfüllt, kann die untere Landwirtschaftsbehörde die
erforderlichen Anordnungen treffen.

(6) Weitergehende naturschutzrechtliche Bestimmun-
gen bleiben unberührt.“

6. Der bisherige § 25 a wird § 25 b und wird wie folgt
geändert:

In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 25 Abs. 3“
durch die Angabe „§ 25 a Abs. 2 und 4“ ersetzt.

7. Der bisherige § 25 b wird § 25 c und wird wie folgt
geändert:

In Satz 1 und 4 wird jeweils die Angabe „§ 25 a“
durch die Angabe „§ 25 b“ ersetzt.

8. § 28 Abs. 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

„1. a) ohne Genehmigung ein Grundstück nach § 25
Abs. 1 ganz oder teilweise aufforstet,

b) eine mit der Genehmigung nach § 25 Abs. 1
verbundene Auflage nicht befolgt, sofern in
der Auflage ausdrücklich auf diese Bußgeld-
vorschriften verwiesen wird,

c) eine beabsichtigte Aufforstung nach § 25 Abs. 3
Satz 3 nicht anzeigt,

d) eine Anpflanzung im Sinne von § 25 a nicht vor
Beginn anzeigt, nicht in der angezeigten Weise
nutzt oder nach Ablauf der zulässigen Nut-
zungsdauer nicht beseitigt oder neu anlegt,“.

9. Nach § 28 wird folgende Abschnittsbezeichnung ein-
gefügt:

„Abschnitt IV

Zuständigkeiten, Durchführung“.

10. § 29 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung:

„3. des Höfe- und Fideikommissrechts,“.

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. die ihnen durch § 26 Abs. 1 des Agrar -
strukturverbesserungsgesetzes vom xx.xx.xx
(GBl. S.xx) zugewiesenen Aufgaben der
Landwirtschaftsbehörde.“

bb) Nummer 3 wird gestrichen.
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c) Absatz 7 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Die übergeordneten Behörden können im Einzel-
fall die Zuständigkeit an sich ziehen,

1. bei Gefahr im Verzug, wenn ein rechtzeitiges
Tätigwerden der zuständigen Behörden nicht
erreichbar erscheint, oder

2. soweit eine Aufgabe in den Dienstbezirken
mehrerer nachgeordneter Behörden sachgerecht
nur einheitlich wahrgenommen werden kann.“

11. § 29 a wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift „Zuständigkeit“ wird durch die
Überschrift „Beteiligung und Zuständigkeit“ ersetzt.

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die untere Landwirtschaftsbehörde trifft Ent-
scheidungen nach § 25 Abs. 1 in Verbindung mit
Abs. 2 Nr. 4 und § 27 Abs. 3 im Einvernehmen mit
der Gemeinde.“

c) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 und 3
eingefügt:

„(2) Die Gemeinde hat die Erteilung oder Verwei-
gerung ihres Einvernehmens zu einer Aufforstung
nach § 25 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 4
innerhalb von drei Monaten nach Zugang der
Aufforderung der unteren Landwirtschaftsbehör-
de schriftlich zu erklären. Erklärt sich die Ge-
meinde nicht rechtzeitig, gilt das Einvernehmen
als erteilt. Verweigert die Gemeinde das Einver-
nehmen fristgerecht, lehnt die untere Landwirt-
schaftsbehörde den Aufforstungsantrag ab. Wurde
mit der Aufforstung bereits begonnen, kann die
untere Landwirtschaftsbehörde die erforderlichen
Anordnungen nach § 25 Abs. 4 treffen.

(3) Die untere Landwirtschaftsbehörde informiert
über Vorhaben nach § 25 a Abs. 3 umgehend die
belegene Gemeinde, die dieser innerhalb von zwei
Monaten mitteilt, ob ihre kommunalen Rechte
verletzt sind.“

d) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4; der bisheri-
ge Absatz 3 wird aufgehoben.

12. § 29 d wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 werden die Worte „zu Lasten des 
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds
Land wirtschaft (EAGFL), Abteilung Garantie,“
durch die Worte „zu Lasten des Europäischen Ga-
rantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und
des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER),“ so-
wie die Worte „aus dem EAGFL, Abteilung Ga-
rantie“ durch die Worte „aus dem EGFL und aus
dem ELER“ ersetzt.
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2. In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „zum Rech-
nungsabschluss des EAGFL, Abteilung Garantie“
durch die Worte „zum Rechnungsabschluss des
EGFL und des ELER“ ersetzt.

13. § 29 f Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Träger der Akademie für Landbau und Haus-
wirtschaft Kupferzell im Sinne des Schulgesetzes für
Baden-Württemberg ist der Hohenlohekreis. Der
Ausgleich der dem Hohenlohekreis durch die Träger-
schaft der Staatlichen Fachschule für ländlich-haus-
wirtschaftliche Berufe Kupferzell entstehenden Kos -
ten wird in der Vereinbarung zwischen dem Land 
einerseits und dem Hohenlohekreis und dem Land-
kreis Schwäbisch Hall andererseits vom 23. Novem-
ber 2004 in der jeweils geltenden Fassung geregelt.
Diese Vereinbarung regelt auch die Zusammenarbeit
zwischen den in Satz 2 genannten Landkreisen unter-
einander bei der Ausübung der Schulträgerschaft
nach Satz 1.“

14. Die Abschnittsbezeichnung vor § 30

„Abschnitt IV

Einrichtungen, Mitwirkung und Durchführung“

wird gestrichen.

15. Die §§ 30, 31 und 35 werden aufgehoben.

16. Der bisherige § 32 wird neuer § 30.

17. Der bisherige § 33 wird neuer § 31 und erhält folgen-
de Fassung:

„§ 31

Berichte an den Landtag

Das Ministerium legt dem Landtag mindestens alle
fünf Jahre einen Bericht über die Sicherung der ge-
sellschaftspolitischen Aufgaben der Landwirtschaft
und der Forstwirtschaft vor.“

Artikel 3

Änderung des Fischereigesetzes

Das Fischereigesetz für Baden-Württemberg vom 14. No -
vember 1979 (GBl. S. 466, ber. 1980 S. 136), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 18. November 2008 (GBl. S. 388),
wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird nach der Angabe „§§ 3 bis
12,“ die Angabe „14 Abs. 2 sowie §§“ eingefügt.
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b) Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 ein-
gefügt:

„(3) Dieses Gesetz gilt zusätzlich für Anlagen der
Aquakultur, die nicht Gewässer im Sinne des Ab-
satzes 1 sind, soweit dies ausdrücklich bestimmt
ist.“

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

2. Nach § 1 wird folgender neuer § 1 a eingefügt:

„§ 1 a

Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft

(1) Dieses Gesetz dient auch der Durchführung von
Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft auf dem
Gebiet der Aquakultur und der Binnenfischerei.

(2) Die Durchführung und die Überwachung der Ein-
haltung der in Absatz 1 genannten Rechtsakte ein -
schließlich der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen
obliegt den Fischereibehörden, soweit nichts anderes
bestimmt ist.“

3. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Einsatz nicht einheimischer Fischarten be-
darf der Erlaubnis der Fischereibehörde. Die Er-
laubnis ersetzt diejenige nach § 44 Abs. 1 des Na-
turschutzgesetzes. Dieser Absatz findet auch auf
Anlagen der Aquakultur, die nicht Gewässer im
Sinne von § 1 Abs. 1 sind, Anwendung.“

b) Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 ein-
gefügt:

„(3) Der erstmalige Einsatz einheimischer Fisch -
arten in bisher fischfreie Gewässer bedarf der Er-
laubnis der Fischereibehörde.“

c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 4
und 5.

4. Nach § 44 wird folgender neuer § 44 a eingefügt:

„§ 44 a

Umsetzung von Rechtsakten 
der Europäischen Gemeinschaft

(1) Zur Durchführung der Rechtsakte der Europä -
ischen Gemeinschaft auf dem Gebiet der Aquakultur
und der Binnenfischerei (§ 1 a) kann das Ministerium
durch Rechtsverordnung Bestimmungen treffen über

1. die Erfassung von Informationen über gewerbs-
mäßige Fangtätigkeiten, insbesondere zur Erstel-
lung von Verzeichnissen
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a) aller Fischereifahrzeuge und gewerbsmäßiger
Akteure und Fischer sowie

b) aller Einrichtungen oder anderen von den Mit-
gliedstaaten zugelassenen Stellen oder ermäch-
tigten Personen, die die Erstvermarktung von
Erzeugnissen der Binnenfischerei und der Aqua-
kultur durchführen,

2. Nachweise über den Fang und die Abgabe von
Binnenfischen,

3. Verbote oder Einschränkungen des gewerbsmäßi-
gen Fangs und der Erstvermarktung bestimmter
Fischarten.

(2) § 44 Abs. 3 gilt entsprechend“.

5. § 51 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 5 wird die Angabe „§ 14 Abs. 3 Satz 1“
durch die Angabe „§ 14 Abs. 4 Satz 1“ ersetzt.

b) Nummer 6 erhält folgende Fassung:

„6. entgegen § 14 Abs. 2 oder 3 Fische ohne Er-
laubnis der Fischereibehörde einsetzt,“.

6. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 4

Änderung des Landeswaldgesetzes

Das Landeswaldgesetz in der Fassung vom 31. August
1995 (GBl. S. 685), zuletzt geändert durch Gesetz vom
14. Oktober 2008 (GBl. S. 367), wird wie folgt geändert:

§ 64 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Für die Übertragung der Bewilligungsfunktion so-
wie der Funktion des technischen Prüfdienstes auf die
Forstbehörden für Ausgaben zu Lasten der Europäischen
Gemeinschaft gilt § 29 d des Landwirtschafts- und Lan-
deskulturgesetzes in seiner jeweils geltenden Fassung
entsprechend.“

Artikel 5

Änderung des Ausführungsgesetzes zum Grundstück-
verkehrsgesetz und zum Landpachtverkehrsgesetz

Das Ausführungsgesetz zum Grundstückverkehrsgesetz
und zum Landpachtverkehrsgesetz in der Fassung vom 
21. Februar 2006 (GBl. S. 85), geändert durch Verordnung
vom 17. Juli 2006 (GBl. S. 270), wird wie folgt geändert:

1. In § 5 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1 a) Die Genehmigung kann in dem betroffenen
Landesteil zur Abwehr erheblicher Gefahren für die
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Agrarstruktur über die in § 9 des Grundstückverkehrs-
gesetzes genannten Gründe hinaus auch versagt wer-
den, wenn das veräußerte Grundstück der Erzeugung
landwirtschaftlicher Produkte dient, die außerhalb des
Gemeinsamen Marktes zollfrei verbracht werden, und
dadurch Wettbewerbsverzerrungen entstehen.“

2. In § 6 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1 a einge-
fügt:

„(1 a) Der Landpachtvertrag kann in dem betroffenen
Landesteil zur Abwehr erheblicher Gefahren für die
Agrarstruktur über die in § 4 des Landpachtverkehrs-
gesetzes genannten Gründe hinaus auch beanstandet
werden, wenn das verpachtete Grundstück der Erzeu-
gung landwirtschaftlicher Produkte dient, die außer-
halb des Gemeinsamen Marktes zollfrei verbracht
werden, und dadurch Wettbewerbsverzerrungen ent-
stehen.“

Artikel 6

Aufhebung von Rechtsvorschriften

Mit Ablauf des 30. Juni 2010 treten außer Kraft 

1. das Ausführungsgesetz zum Grundstückverkehrsge-
setz und zum Landpachtverkehrsgesetz in der Fassung
vom 21. Februar 2006 (GBl. S. 85), zuletzt geändert
durch Artikel 5 dieses Gesetzes, 

2. das Gesetz zur Ausführung des Reichssiedlungsgeset-
zes vom 18. Dezember 1995 (GBl. 1996 S. 29, 31),
zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom
14. Oktober 2008 (GBl. S. 313, 329),

3. die Verordnung der Landesregierung über die Festset-
zung der Freigrenze in bestimmten Landesteilen nach
dem Ausführungsgesetz zum Grundstückverkehrsge-
setz vom 13. Februar 1995 (GBl. S. 276), geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2005
(GBl. S. 799, 803),

4. die Verordnung der Landesregierung über die Bestim-
mung der Freigrenze nach dem Landpachtverkehrsge-
setz vom 13. Februar 1995 (GBl. S. 277), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Dezember
2005 (GBl. S. 799, 803),

5. die Verordnung des Ministeriums für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten zur Ausführung des Reichssied-
lungsgesetzes vom 22. März 1957 (GBl. S. 37).

Artikel 7

Übergangs- und Schlussvorschriften

(1) Bereits begonnene Verfahren sowie Verfahren über
Anträge auf gerichtliche Entscheidung, die vor Inkraft-
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treten dieses Gesetzes anhängig geworden sind, sind
nach den bisher geltenden Vorschriften zu Ende zu
führen. 

(2) Verordnungen, die auf Grund der bisherigen Ermäch-
tigungen ergangen sind, bleiben in Kraft, soweit sie nicht
nach Artikel 4 aufgehoben werden.

(3) Die Auswirkungen des Artikels 1 § 2 werden nach 
einem Erfahrungszeitraum von fünf Jahren nach Inkraft-
treten von Artikel 1 dieses Gesetzes durch die Landes -
regierung überprüft. Die Landesregierung unterrichtet
den Landtag über das Ergebnis der Überprüfung.

Artikel 8

Inkrafttreten

(1) Artikel 2 Nr. 1 bis 9, 10 Buchst. c und 11 bis 16 so-
wie Artikel 3 bis 5 treten am Tag nach der Verkündung
dieses Gesetzes in Kraft.

(2) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 1. Juli 2010 in
Kraft.
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 Anlage 
 (zu Artikel 1 § 2 Abs. 1) 

 
Gemeinde Gemarkung Gemeinde Gemarkung Gemeinde Gemarkung 

Landkreis Waldshut     

Albbruck Albbruck Klettgau Bühl Stühlingen Stühlingen 
 Birkingen  Erzingen  Bettmaringen 
 Birndorf  Geißlingen  Blumegg 
 Buch  Grießen  Eberfingen 
 Schachen  Rechberg  Grimmelshofen 
 Unteralpfen  Riedern am Sand  Lausheim 
Bad Säckingen Bad Säckingen   Weisweil  Mauchen 
 Harpolingen Küssaberg Bechtersbohl  Schwaningen 
 Rippolingen  Dangstetten  Wangen 
 Wallbach  Kadelburg  Weizen 
Bonndorf im Dillendorf  Küßnach Ühlingen-Birkendorf Ühlingen 
Schwarzwald   Reckingen  Obermettingen 
Dachsberg (Süd- Wilfingen  Rheinheim  Untermettingen 
schwarzwald)  Lauchringen Oberlauchringen  Waldshut-Tiengen Waldshut 
Dettighofen  Dettighofen  Unterlauchringen  Tiengen 
 Baltersweil Laufenburg (Baden) Laufenburg  Aichen 
 Berwangen  Binzgen  Breitenfeld 
Dogern Dogern  Grunholz  Detzeln 
Eggingen Eggingen  Hauenstein  Eschbach 
Görwihl  Görwihl  Hochsal  Gurtweil 
 Niederwihl  Luttingen  Indlekofen 
 Oberwihl  Rotzel  Krenkingen 
 Rotzingen Lottstetten Lottstetten  Oberalpfen 
 Rüsswihl Murg Murg  Waldkirch 
Herrischried Hogschür  Hänner Wehr Wehr 
 Hornberg  Niederhof  Öflingen 
 Niedergebisbach  Oberhof Weilheim Weilheim 
Hohentengen am  Hohentengen  Rickenbach Rickenbach  Bannholz 
Hochrhein Bergöschingen  Altenschwand  Bierbronnen 
 Lienheim  Bergalingen  Nöggenschwiel 
 Stetten   Hottingen  Remetschwiel 
Jestetten Jestetten  Hütten Wutach Lembach 
 Altenburg  Willaringen Wutöschingen Wutöschingen 
  St. Blasien Immeneich  Degernau 
     Horheim 
     Ofteringen 

     Schwerzen 
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Gemeinde Gemarkung Gemeinde Gemarkung Gemeinde Gemarkung 

Schwarzwald-Baar-Kreis     
      

Blumberg Blumberg Blumberg Fützen Blumberg Nordhalden 
 Achdorf  Hondingen  Riedböhringen 
 Epfenhofen  Kommingen  Riedöschingen 
      

Landkreis Konstanz     

Allensbach Allensbach Hilzingen Schlatt am Randen Rielasingen- Rielasingen 
 Hegne  Weiterdingen Worblingen Worblingen 
 Kaltbrunn Konstanz Konstanz Singe  Singen  
 Langenrain  Dettingen  Beuren a. d. Aach 
Bodman -  Bodman  Dingelsdorf  Bohlingen 
Ludwigshafen Ludwigshafen  Litzelstetten  Friedingen a. d. Aach 
Büsingen am Büsingen Moos Moos  Hausen a. d. Aach 
Hochrhein   Bankholzen  Schlatt unter Knähen 
Engen Welschingen  Iznang  Überlingen am  
Gaienhofen Gaienhofen  Weiler Steißlingen Steißlingen 
 Gundholzen Mühlhausen- Mühlhausen  Wiechs 
 Hemmenhofen  Ehingen  Stockach Espasingen 
 Horn Öhningen Öhningen  Wahlwies 
Gailingen am Gailingen  Schienen Tengen Tengen 
Hochrhein   Wangen  Beuren am Ried 
Gottmadingen Gottmadingen Radolfzell am Radolfzell  Blumenfeld 
 Bietingen Bodensee Böhringen  Büßlingen 
 Ebringen  Güttingen  Talheim 
 Randegg  Liggeringen  Uttenhofen 
Hilzingen Hilzingen  Markelfingen  Watterdingen 
 Binningen  Möggingen  Weil 
 Duchtlingen  Stahringen  Wiechs am Randen 
 Riedheim Reichenau Reichenau   
      
Landkreis Tuttlingen     

Geisingen Leipferdingen    

--n (Hohentwiel)  (Hohentwiel)

 Ried
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Begründung

I. Allgemeiner Teil

1. Inhalt

Der vorliegende Gesetzentwurf dient vorrangig der Umsetzung von Ergebnis-
sen der Föderalismusreform. Durch Artikel 1 Nr. 7 Buchstabe a) Doppelbuch-
stabe jj) des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006
(BGBl. I S. 2043) wurden aus dem bisherigen Kompetenztitel des Artikel 74
Abs. 1 Nr. 18 GG die Gesetzgebungsmaterien des landwirtschaftlichen Grund-
stückverkehrs, des landwirtschaftlichen Pachtwesens und des ländlichen Sied-
lungswesens gestrichen. Auf Grund des durch Artikel 1 Nr. 21 des Gesetzes zur
Änderung des Grundgesetzes neu gefassten Artikel 125 a GG gilt Bundesrecht,
das wegen der Änderung des Artikel 74 Abs. 1 GG nicht mehr als Bundesrecht
erlassen werden könnte, als Bundesrecht fort und kann durch Landesrecht er-
setzt werden. Von dieser Ersetzungsbefugnis wird mit dem vorliegenden Ge-
setz Gebrauch gemacht. Das vom Bund im Rahmen der bisherigen Verteilung
der Gesetzgebungskompetenzen erlassene

– Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Siche-
rung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (Grundstückverkehrsgesetz –
GrdstVG) vom 28. Juli 1961 (BGBl. I S. 1091) und das 

– Gesetz über die Anzeige und Beanstandung von Landpachtverträgen (Land-
pachtverkehrsgesetz – LPachtVG) vom 8. November 1985 (BGBl. I S. 2075)

sowie das nach Artikel 125 GG als Bundesrecht fortgeltende 

– Reichssiedlungsgesetz vom 11. August 1919 (RGBl. I S. 1429),

werden durch entsprechendes, an die spezifischen Erfordernisse Baden-Würt-
tembergs angepasstes Landesrecht abgelöst. Im Zuge dieser Anpassung sollen
bisher nebeneinander stehende Verfahrensvorschriften vereinheitlicht und mit
dem Landesverwaltungsverfahrensgesetz harmonisiert werden. Nicht mehr
zeitgemäße bürokratische Anforderungen in diesen Gesetzen sollen auf das un-
verzichtbar Notwendige zurückgeführt werden. 

Von der Einbeziehung des Gesetzes zur Ergänzung des Reichssiedlungsgesetzes
vom 4. Januar 1935 (RGBl. I S. 1) in dieses Gesetz wird abgesehen. Dieses Ge-
setz soll zwar den Erwerb von Land für Zwecke der Siedlung und der Agrar -
strukturverbesserung erleichtern, soweit die Grundstücke mit Hypo theken,
Grund schulden und Rentenschulden belastet oder verpachtet sind. Der Schwer-
punkt des überwiegenden Teils der Vorschriften des Reichssiedlungsergänzungs-
gesetzes ist jedoch dem Bürgerlichen Recht zuzuordnen, für das der Bundesge-
setzgeber nach Artikel 74 Abs. 1 Nr. 1 GG die konkurrierende Gesetzgebungs-
kompetenz besitzt. Von dieser hat er bereits Gebrauch gemacht. Das Gleiche gilt
für den zweiten Abschnitt des Grundstückverkehrsgesetzes und die Vorschriften
der §§ 585 ff. BGB. Insoweit gelten die bundesrechtlichen Vorschriften fort.

Die Überführung der genannten Bundesgesetze in baden-württembergisches
Landesrecht gibt gleichzeitig Gelegenheit, die ergänzend zum bisher geltenden
Bundesrecht erlassenen landesrechtlichen Vorschriften, soweit noch erforder-
lich, in das Gesetz zu integrieren und dadurch die Zahl der Vorschriften zu ver-
ringern.

Die agrarstrukturellen Verhältnisse in Baden-Württemberg lassen keinen Ver-
zicht auf die bisher vom Grundstückverkehrsgesetz und vom Landpachtver-
kehrsgesetz zur Verbesserung der Agrarstruktur zur Verfügung gestellten Ins -
trumente wie die Versagung der Genehmigung einer Grundstücksveräußerung,
die Einschränkung der Genehmigung durch Auflagen oder Bedingungen, die
Beanstandung von Landpachtverträgen oder das eng mit der Genehmigungs-
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versagung verflochtene Instrument des siedlungsrechtlichen Vorkaufsrechts zu.
Der generalpräventive Effekt der Genehmigungs- und Anzeigepflicht ist unver-
ändert hoch zu veranschlagen.

In allen Teilen des Landes bedarf die Agrarstruktur weiterhin der Verbesse-
rung. Im Vergleich der Flächenländer weist Baden-Württemberg die geringste
durchschnittliche Betriebsgröße auf. Damit sich landwirtschaftliche Unterneh-
men in Baden-Württemberg entwickeln und ihre Wettbewerbskraft stärken
können, müssen sie die Möglichkeit haben, durch Grunderwerb ihre Wirt-
schaftsfläche aufzustocken. Von ihrer Einkommenssituation her wäre jedoch
die Mehrzahl der Unternehmen kaum in der Lage, die sich in einem genehmi-
gungsfreien, d. h. völlig liberalisierten Markt bietenden Möglichkeiten zum
Grunderwerb zu nutzen. Ihre Kapitalausstattung reicht in der Regel nicht aus,
den Wettbewerb mit zahlungskräftigen, außerlandwirtschaftlichen Interessen-
ten für sich zu entscheiden. Deshalb ist die Beibehaltung des Genehmigungser-
fordernisses vorerst unerlässlich, um auch künftig die Agrarstruktur in Baden-
Württemberg nachhaltig zu verbessern.

Auf Grund ihrer wirtschaftlichen Situation ist eine zunehmende Anzahl land-
wirtschaftlicher Unternehmen auf die Zupacht von Flächen angewiesen. Ohne
die in der Zupacht liegenden Wachstumschancen würde der Strukturwandel in
der Landwirtschaft beschleunigt. Deshalb bedarf es, jedenfalls bei größeren
Grundstücken, gewisser Eingriffs- und Steuerungsmöglichkeiten, um gravie-
rende Fehlentwicklungen der Agrarstruktur zu verhindern.

Seit über 30 Jahren – verstärkt seit Mitte der 90er-Jahre – ist die Agrarstruktur
im deutschen Zollgrenzgebiet zur Schweiz gravierenden Beeinträchtigungen
durch Kauf- und Pachtaktivitäten finanzkräftiger Schweizer Landwirte ausge-
setzt. Mit dem auf Initiative des Landes zustande gekommenen Gesetz zur Än-
derung des Grundstückverkehrsgesetzes und des Landpachtverkehrsgesetzes
vom 14. August 2005 (BGBl. I S. 2409) wurden in beide Gesetze Öffnungs-
klauseln eingefügt, die es dem Land ermöglichten, durch das Gesetz zur 
Abwehr von Gefahren für die Agrarstruktur vom 19. Dezember 2005 (GBl. 
S. 799) einen zusätzlichen Versagungs- bzw. Beanstandungsgrund einzuführen.
Der Inhalt dieses Gesetzes wird weitgehend in das vorliegende Gesetz über-
nommen, weil die Notwendigkeit für diese Regelungen fortbesteht. Wegen des
späteren Inkrafttretens von Artikel 1 wird im Rahmen der Öffnungsklauseln 
eine ergänzende Regelung in das Ausführungsgesetz zum Grundstückverkehrs-
gesetz und zum Landpachtverkehrsgesetz (Artikel 5) aufgenommen, die am
Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft tritt. Wegen weiterer Ein-
zelheiten und Hintergründe wird auf die Begründung des Gesetzentwurfs der
Landesregierung (LT-Drucksache 13/4859) Bezug genommen. 

Seit Inkrafttreten dieses Gesetzes sind Anzahl und Umfang der Veräußerungen
und Verpachtungen landwirtschaftlicher Grundstücke an Schweizer Landwirte
signifikant zurückgegangen. Die ersatzlose Aufhebung des Grundstückver-
kehrsgesetzes und des Landpachtverkehrsgesetzes in Baden-Württemberg wür-
de diesem Instrument die rechtliche Grundlage entziehen. Dies hätte unweiger-
lich zur Folge, dass die am Hochrhein latent schwelenden Spannungen zwi-
schen deutschen und schweizerischen Landwirten erneut aufbrechen und den
Erfolg der langjährigen Bemühungen um Befriedung des Konflikts zunichte
machen. Auch aus diesem Grund soll an der Genehmigungspflicht für die Ver-
äußerung landwirtschaftlicher Grundstücke und an der Anzeigepflicht für den
Abschluss von Landpachtverträgen festgehalten werden.

Die Beibehaltung von Vorschriften über die ländliche Siedlung ist konstitutive
Voraussetzung für die Durchführung von Siedlungsmaßnahmen in Baden-
Württemberg und die Tätigkeit des gemeinnützigen Siedlungsunternehmens
des Landes. Dazu werden diejenigen Vorschriften übernommen, die in sach -
lichem Zusammenhang mit dem siedlungsrechtlichen Vorkaufsrecht stehen.
Demgegenüber wird auf alle Bestimmungen verzichtet, die wie etwa die An-
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bietungspflicht von Staatsdomänen, die Enteignung für Siedlungszwecke, die
Bildung und die Aufgaben der Landlieferungsverbände sowie die Landbeschaf-
fung für Landarbeiter der Beschaffung von Siedlungsland dienen. Diese Vor-
schriften sind überholt und haben in Baden-Württemberg keine praktische Be-
deutung mehr. Dies gilt auch für daran mittelbar anknüpfende Vorschriften wie
z. B. das Wiederkaufsrecht des enteigneten Eigentümers. 

In dem Gesetz sind außerdem Regelungen zur Justiziabilität der Entscheidun-
gen der Landwirtschaftsbehörden und der Siedlungsbehörde zu treffen. § 1 des
Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssachen weist den
Landwirtschaftsgerichten nur diejenigen Verfahren zu, die sich nach den gel-
tenden bundesrechtlichen Normen richten. Für die auf Landesrecht beruhenden
Verfahren wäre daher nach der Regel des § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO der Rechts-
weg zu den Verwaltungsgerichten eröffnet. Da sich die Zuweisung an die
Landwirtschaftsgerichte wegen des in ihrer Besetzung gewährleisteten land-
wirtschaftlichen Sachverstands bislang uneingeschränkt bewährt hat und kein
vernünftiger Grund besteht, daran etwas zu ändern, wird in dem Gesetz gemäß
§ 40 Abs. 1 Satz 2 VwGO die sachliche Zuständigkeit der Gerichte in Land-
wirtschaftssachen für die auf Landesrecht beruhenden Verfahren gesondert be-
stimmt. Außerdem ist zur Wahrung der Einheitlichkeit der Spruchpraxis in Ba-
den-Württemberg nach Artikel 99 zweite Alternative GG die Zuständigkeit des
Bundesgerichtshofs für Rechtsbeschwerden gegen die in der Hauptsache erlas-
senen Beschlüsse der beiden Oberlandesgerichte zu begründen.

Auslöser für die in Artikel 2 vorgenommene Änderung des Landwirtschafts-
und Landeskulturgesetzes (LLG) ist die durch Artikel 1 erfolgende Ablösung
siedlungsrechtlicher Vorschriften des Bundes durch Landesrecht. Die Erset-
zung der noch praxisrelevanten Vorschriften des Reichssiedlungsgesetzes in
diesem Gesetz gibt Veranlassung, die bisher isoliert im Landwirtschafts- und
Landeskulturgesetz stehende Regelung des § 31 LLG über das gemeinnützige
Siedlungsunternehmen in den Kontext der siedlungsrechtlichen Vorschriften
dieses Gesetzes zu stellen. Ferner sind als Folge der Ablösung des Grundstück-
und des Landpachtverkehrsgesetzes durch Landesrecht Zuständigkeitsvor-
schriften innerhalb des § 29 LLG zu bereinigen.

Die weiteren Änderungen des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes die-
nen insbesondere der Verankerung der Pflicht zur Strategischen Umweltprü-
fung der Programme und Pläne nach § 7 LLG, der Streichung der gegenwär -
tigen Gebühren- und Lernmittelfreiheit für die Aus-, Fort- und Weiterbildung
an den landwirtschaftlichen Landesanstalten und der Lockerung der Anforde-
rungen an die Anlegung von Weihnachtsbaumkulturen und vergleichbaren
Kulturen durch den Wechsel von der Genehmigungspflicht zur Anzeigepflicht
bei allen Pflanzungen dieser Art.

Das Fischereigesetz muss insbesondere deshalb geändert werden, weil eine
Rechtsgrundlage erforderlich ist, um Rechtsakte der Europäischen Gemein-
schaft (EG) auf dem Gebiet der Aquakultur und der Binnenfischerei umzusetzen
(§ 1 a). Hierzu ist die Erweiterung des Geltungsbereichs des Fischereigesetzes
auf Anlagen der Aquakultur, die nicht Gewässer sind, erforderlich (§ 1 Abs. 3
neu). Schwerpunkt der Gesetzesänderung ist die Einführung einer Ermächti-
gungsgrundlage zum Erlass von Rechtsverordnungen, mit deren Hilfe die Ver-
ordnungen der EG umgesetzt werden können. Insbesondere handelt es sich um
Bestimmungen über

1. die Erfassung von Informationen über gewerbsmäßige Fangtätigkeiten,

2. Nachweise über den Fang und die Abgabe von Binnenfischen, 

3. Verbote oder Einschränkungen des gewerbsmäßigen Fangs und der Erstver-
marktung bestimmter Fischarten und

4. die Verwendung nicht einheimischer Fischarten in der Aquakultur.
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Im Landeswaldgesetz wird wegen des geänderten Förderrechts der Europä -
ischen Gemeinschaft eine Aktualisierung unter Verweis auf den neu gefassten
§ 29 d LLG vorgenommen.

2. Stellungnahmen der betroffenen Verbände und Organisationen und deren
Berücksichtigung

Im Rahmen der Anhörung zu dem Gesetzentwurf haben Stellung genommen:

1. Landesbauernverband in Baden-Württemberg e. V. 

2. Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e. V. 

3. Arbeitsgemeinschaft der gärtnerischen Berufsverbände in Baden-Württem-
berg 

4. Forstkammer Baden-Württemberg Waldbesitzerverband e. V. 

5. Arbeitskreis Heimischer Christbaum Baden-Württemberg 

6. Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e. V. 

7. Verband der Bad.-Württ. Grundbesitzer e. V. 

8. Kirchen in Baden-Württemberg 

9. Wehrbereichsverwaltung Süd 

10. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Sparte Bundesforst, Hauptstelle
Heuberg 

11. LBBW Immobilien Landsiedlung GmbH 

12. Notarkammer Baden-Württemberg 

13. Württ. Notarverein e. V. 

14. Badischer Notarverein e. V. 

15. Landkreistag Baden-Württemberg 

16. Städtetag Baden-Württemberg 

17. Gemeindetag Baden-Württemberg.

Der Landesbauernverband Baden-Württemberg e. V. (LBV) befürwortet das
Ziel des Gesetzes, die zur Verbesserung der Agrarstruktur weiterhin benötigten
Instrumentarien und Verfahrensvorschriften des Grundstückverkehrsgesetzes
und des Landpachtverkehrsgesetzes in baden-württembergisches Landesrecht
zu überführen und zu einem Gesetz zusammenzuführen. Er begrüßt, dass dabei
überwiegend am Wortlaut der bisherigen bundesrechtlichen Regelungen fest-
gehalten wird und die darauf beruhende gefestigte Rechtsprechung auch wei-
terhin herangezogen werden kann.

Der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband e. V. (BLHV) begrüßt aus-
drücklich, dass das Land von seiner durch die Föderalismusreform eingeräum-
ten Gesetzgebungskompetenz Gebrauch macht. Die Mehrzahl der landwirt-
schaftlichen Unternehmen ist nach seiner Beobachtung nicht in der Lage, in 
einem liberalisierten Markt die sich bietenden Möglichkeiten zum Grunder-
werb und für die gebotene Zupacht von Flächen zu nutzen. Nach seiner Auffas-
sung führt der Beschluss des BGH vom 24. April 2009 (BLw 10/07), in dem
die schweizerischen Landwirte bezüglich der Landpacht deutschen Landwirten
gleichgestellt werden, zu einer untragbaren Wettbewerbsverzerrung an der
Schweizer Grenze, die ein unverzügliches Handeln des Gesetz- und Verord-
nungsgebers erforderlich macht.

Die Arbeitsgemeinschaft der gärtnerischen Berufsverbände in Baden-Württem-
berg begrüßt die Zielsetzung des Entwurfs und insbesondere die darin enthal -
tene Regelung des Rechtswegs zu den Landwirtschaftsgerichten und den Büro-
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kratieabbau im LLG. Sie begrüßt die Absicht, die bisher restriktiven Anforde-
rungen an die Genehmigung von Weihnachtsbaumkulturen zu lockern.

Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e. V. begrüßt den Abbau
von Bürokratie. Bürokratieabbau könne aber nicht bedeuten, bisher für wichtig
erachtete Standards und Werte aufzugeben.

Der Arbeitskreis Heimischer Christbaum begrüßt ausdrücklich, dass in Artikel 2
§ 25 a Abs. 2 LLG die Anlage von Weihnachtsbaumkulturen und von Kulturen
zur Gewinnung von Schmuck- und Zierreisig von der Genehmigungspflicht
ausgenommen werde. Die nunmehr in § 25 a Abs. 4 LLG vorgesehene Rege-
lung, dass eine Neuanlage der angezeigten Pflanzungen nach deren Ernte auf
derselben Fläche erneut vorgenommen werden darf, werde einen deutlichen
Bürokratieabbau bewirken.

Die Forstkammer weist darauf hin, dass im Bereich der Forstwirtschaft weni-
ger die Veräußerung von Flächen an Nichtlandwirte zu Bewirtschaftungshin-
dernissen und zum Rückgang der Rohstofferzeugung führe, sondern die bereits
bestehende Besitzzersplitterung in den Realteilungsgebieten, die faktische Be-
triebsaufgabe durch heutige Betriebsnachfolger und zunehmend auch die natur-
schutzfachliche Beauflagung der Flächen. Neben der Verhinderung der wei -
teren Zersplitterung der Flächen seien daher dringend erforderlich die weitere
Intensivierung von Waldflurbereinigungs- und freiwilligen Landtauschverfah-
ren sowie die Schaffung von vereinfachten Möglichkeiten zur Bildung von
Waldgenossenschaften.

Der Verband der Baden-Württembergischen Grundbesitzer e. V. stellt die Not-
wendigkeit des Grundstückverkehrsrechts insgesamt in Frage. Artikel 1 ver-
stoße im 2. und 3. Abschnitt gegen das Freizügigkeitsabkommen mit der
Schweiz. Artikel 2 (Änderung des LLG) solle unabhängig von Artikel 1 zügig
weiterverfolgt werden.

Die Kirchen begrüßen die Privilegierung der mit den Rechten einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts ausgestatteten Religionsgemeinschaften. Sie
weisen auf Artikel 18 Abs. 2 des Vertrages des Landes mit den Evangelischen
Landeskirchen vom 17. Oktober 2007 (GBl. 2008 S. 2) hin, wonach die Enteig-
nungsbehörden auf die Belange der Kirche und ihrer Gliederungen Rücksicht
nehmen; diese Rücksichtnahme gelte auch für die Erteilung von Genehmigun-
gen für den Erwerb von Ersatzgrundstücken.

Die Wehrbereichsverwaltung Süd und die Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben erheben zu dem Gesetzesvorhaben keine Einwendungen.

Die LBBW Immobilien Landsiedlung GmbH (Landsiedlung) begrüßt die mit dem
Gesetzentwurf erfolgte Zusammenfassung der Aufgaben des Siedlungsunterneh-
mens des Landes Baden-Württemberg. Sie weist darauf hin, dass auf das Vor-
kaufsrecht des gemeinnützigen Siedlungsunternehmens auf keinen Fall verzichtet
werden könne. Es stelle eine Kompensationsregelung für die behörd liche Unter -
sagung von Erwerbsvorgängen dar, ohne die dem Verkäufer die Möglichkeit ge-
nommen würde, sein Grundeigentum in liquide Mittel verwandeln zu können.

Die Notarkammer Baden-Württemberg begrüßt ebenso wie der Württ. Notar-
verein e. V. und der Badische Notarverein e. V. die Überführung der bundes-
rechtlichen Regelungen in ein Landesgesetz. Der Badische Notarverein regt
aber an, das Gesetz, die geschlossenen Hofgüter betreffend, ebenfalls in den
Gesetzentwurf einzubeziehen.

Der Landkreistag begrüßt die Zusammenführung mehrerer Gesetze sowie die
Klarstellung und Anpassung an die aktuelle Entwicklung, bezweifelt aber, dass
Verwaltungsvereinfachungen eintreten werden. 

Der Städtetag und der Gemeindetag tragen den Ansatz mit, die bundesrecht -
lichen Vorschriften der Agrarstrukturverbesserung in Landesrecht zu über-
führen und zu konzentrieren.
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Die Vorschläge zu den einzelnen Bestimmungen wurden soweit sinnvoll und mög-
lich übernommen. Nicht übernommen wurden eine Reihe von Vorschlägen zu Ar -
tikel 1 (Agrarstrukturverbesserungsgesetz). Hierzu gehört der Vorschlag der Bauern-
verbände, die Mindestgrößen für den Anwendungsbereich des Gesetzes abzusenken.
Die 2004 erfolgte Festsetzung der Mindestgrößen auf 1 ha und 0,5 ha bei Wein- und
Gartenbau hat die Zahl der erteilten Genehmigungen in etwa halbiert. Eine Absen-
kung würde den erzielten Entbürokratisierungserfolg rückgängig machen.

Entgegen dem Vorschlag des Verbands der Baden-Württembergischen Grund -
besitzer, dass als Grundstück ein Grundstück im „grundbuchmäßigen Sinne“ gel-
ten solle, wird in § 21 Abs. 7 daran festgehalten, die zusammenhängende Fläche
so zu behandeln, als wäre sie ein einziges Grundstück. Gerade die Zerschlagung
derartiger Wirtschaftseinheiten stellt eine besondere Gefahr für die Agrarstruktur
dar. Nicht gefolgt wird auch dem Vorschlag dieses Verbandes, die Verordnungs-
ermächtigung in § 2 Abs. 2 Nr. 1 zu streichen. Diese Regelung gibt der Landes -
regierung die Möglichkeit, ohne langwieriges Gesetzgebungsverfahren rasch und
den jeweiligen Verhältnissen angemessen zu reagieren.

Festgehalten wird auch entgegen den Vorschlägen der Bauernverbände an der Ge-
nehmigungspflicht für die Bestellung eines Erbbaurechts in § 3 Abs. 2, da hier-
durch eine in der Vergangenheit zur Umgehung der Genehmigungspflicht genutz-
te Lücke geschlossen wird. Ebenfalls festgehalten wird an der Privilegierung der
Religionsgemeinschaften in § 4, obwohl die Gemeinden diesen Sonderstatus nur
im Bereich einer rechtsverbindlichen Bauleitplanung genießen. Dadurch wird der
jeweiligen Interessenlage angemessen Rechnung getragen.

Die vom BLHV dringend angemahnte Regelung zur Verhinderung einer agrar -
strukturell nachteiligen Verteilung von Grund und Boden durch schweizerische
Landwirte, die auf Grund ihrer besseren Wettbewerbssituation landwirtschaftliche
Grundstücke zu Preisen kaufen oder pachten, mit denen deutsche Landwirte nicht
konkurrieren können, erfolgt durch eine Ergänzung von § 7 Abs. 3. Da Artikel 1
erst am 1. Juli 2010 in Kraft treten wird, erfolgt eine vom Ergebnis her gleiche
Regelung in Artikel 5, die bereits am Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes
in Kraft tritt.

Auf Anregung der Landsiedlung wurde § 16 Abs. 2 eingefügt. Dieser entspricht
der bisherigen Regelung in § 31 Abs. 3 des Landwirtschafts- und Landeskultur -
gesetzes. Zwar besteht derzeit angesichts der Mittelausstattung des Bodenfonds
keine Notwendigkeit, diesen mit Landesmitteln zu ergänzen. Ein eventueller Fi-
nanzbedarf lässt sich für die Zukunft allerdings nicht ausschließen. Gegenüber der
jetzigen Rechtslage nicht geändert wurde die Regelung in § 33 (Gebühren-, Aus -
lagen- und Steuerfreiheit).

Um die Beurteilung der Genehmigungspflicht und der Genehmigungsfähigkeit
für den Notar bzw. die zuständige Behörde zu erleichtern, wurde § 27 dahin -
gehend ergänzt, dass dem Antrag auf Genehmigung eine Erklärung des Veräußer-
ers beizufügen ist, ob das veräußerte Grundstück mit anderen Grundstücken des
Veräußerers eine räumlich zusammenhängende Fläche bildet oder nicht.

Die Anregung des Badischen Notarvereins, das Gesetz, die geschlossene Hof -
güter betreffend, ebenfalls in das Agrarstrukturverbesserungsgesetz einzube -
ziehen, wird zurückgestellt und soll bei einer späteren Änderung wieder aufge-
griffen werden. Die sich aus einer Einbeziehung ergebenden Folgerungen bedür-
fen einer vertieften Prüfung unter Einbeziehung des Berufsstands.

In Artikel 2 (Änderung des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes) wurden
auf Grund der erfolgten Anregungen kleinere Änderungen vorgenommen, um die
fachlichen, kommunalen und staatlichen Interessen bei den Aufforstungsgeneh-
migungen und den Anzeigen von Weihnachtsbaum-, Schmuck- und Zierreisigkul-
turen sowie Kurzumtriebsplantagen angemessen zu berücksichtigen. Hierbei wur-
de bei der Mitwirkung der Gemeinde der Umfang der Einvernehmungsregelung
präzisiert.
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Nicht übernommen wurde die Anregung des BLHV, des Verbands der Baden-
Württembergischen Grundbesitzer und der Forstkammer, von der Aufhebung der
Gebühren- und Lernmittelfreiheit (§ 8 Abs. 2) abzusehen. Sie kann aus Gründen
der Gleichbehandlung mit anderen Berufsgruppen nicht länger aufrechterhalten
werden.

II. Einzelbegründung

Zu Artikel 1 – (Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur in
Baden-Württemberg)

Soweit Vorschriften des Grundstückverkehrsgesetzes ohne wesentliche inhalt -
liche Änderungen in dieses Gesetz übernommen werden, wird wegen ihrer Be-
gründung im Einzelnen auf die BT-Drucksachen 3/119 sowie 3/2635 verwiesen.
Zur Begründung inhaltlich übernommener Vorschriften des Landpachtverkehrs-
gesetzes wird auf die BT-Drucksache 10/508 verwiesen. Die damaligen Begrün-
dungen sind nach wie vor relevant.

Zu § 1 – Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

Zu Absatz 1

Die Vorschrift bestimmt unter Berücksichtigung der bisher geltenden Freigrenzen
den sachlichen Anwendungsbereich des Gesetzes.

Dem Gesetz werden zum Einen alle Grundstücke unterworfen, die Standort der
Hofstelle oder eines Wirtschaftsgebäudes eines land- oder forstwirtschaftlichen
Betriebs sind. Die Hofstelle ist Kern des Hofs als der aus ihr und den dazugehöri-
gen Grundstücken, gleich ob es sich um Eigentums- oder Pachtflächen handelt,
zusammengesetzten wirtschaftlichen Einheit. 

Zum Anderen werden alle land- und forstwirtschaftlich genutzten oder nutzbaren
Grundstücke erfasst, die mindestens 1 ha groß sind. Grundstücke, die dem Wein-
bau oder der gartenbaulichen Erzeugung dienen, werden bereits ab einer Größe
von 0,5 ha erfasst. Diese Mindestgrößen wurden mit Artikel 97 des Verwaltungs-
struktur-Reformgesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469) eingeführt und haben
sich in der Praxis bewährt. Die seinerzeit mit der Anhebung der Mindestgrößen
bezweckte Senkung des Verwaltungsaufwands für die Genehmigungsverfahren
wurde erreicht. Eine weitere Senkung würde den Zielen dieses Gesetzes zuwider-
laufen.

Die Notwendigkeit einer geringeren Mindestgröße für Grundstücke, die dem
Weinbau oder der gartenbaulichen Erzeugung dienen, besteht unverändert fort.
Die Betriebsstrukturen des Wein- und des Gartenbaus in Baden-Württemberg un-
terscheiden sich deutlich von denen der übrigen Landwirtschaft. Die Veräußerung
von Grundstücken, die dem Weinbau oder der gartenbaulichen Erzeugung dienen,
hat für die betroffenen Betriebe schon mit der Hälfte der für sonstige landwirt-
schaftliche Grundstücke geltenden Mindestgröße außerordentlich hohe agrar -
strukturelle Relevanz.

Die Erfassung von Grundstücken, deren land- oder forstwirtschaftliche Nutzung
im Zeitpunkt der Veräußerung oder Verpachtung erkennbar aufgegeben ist, die
aber nach wie vor land- oder forstwirtschaftlich nutzbar wären, ist erforderlich,
um auch die Veräußerung oder Verpachtung brach liegender Grundstücke der Ge-
nehmigungs- bzw. Anzeigepflicht zu unterwerfen.

In Nummer 2 geht § 1 des Landpachtverkehrsgesetzes auf. Die mit Artikel 113
des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes zur Senkung des Verwaltungsaufwands
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umgesetzte Anhebung der Mindestgröße für die Anzeigepflicht von Landpacht-
verträgen auf 2 ha wird beibehalten. 

Zu Absatz 2

Eine eigenständige Definition des Begriffs Landwirtschaft, wie sie § 1 Abs. 2 des
Grundstückverkehrsgesetzes enthält, ist entbehrlich, da auf die Begriffsbestim-
mung des § 4 Abs. 1 des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes zurückge-
griffen werden kann. Diese beschreibt umfassend und prägnant, welche Betäti-
gungen in Baden-Württemberg der Landwirtschaft zugerechnet werden. Dazu
gehören auch Garten-, Obst- und Weinbau, die mit der Bodenbewirtschaftung
verbundene Tierhaltung sowie die Fischerei und die Imkerei. Grundstücke, die
zur Ausübung von Landwirtschaft im Sinne dieser Vorschrift genutzt werden,
sind von Absatz 2 erfasste landwirtschaftlich genutzte Grundstücke. Die Art und
Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung ist unerheblich. Es kommt nicht dar-
auf an, ob das Grundstück von einem Haupterwerbslandwirt oder einem Hobby-
landwirt, konventionell oder ökologisch, intensiv oder extensiv genutzt wird.

Durch Satz 2 wird verdeutlicht, dass es sich bei den dort erwähnten Nutzungsfor-
men ebenfalls um landwirtschaftliche Nutzung handelt. Aus einer nicht ohne wei-
teres landwirtschaftstypischen Nutzung soll nicht der Schluss gezogen werden
können, dass solche Grundstücke aus dem Anwendungsbereich dieses Gesetzes
ausgenommen sind.

Zu Absatz 3

Absatz 3 definiert den Begriff der forstwirtschaftlichen Nutzung unter Rückgriff
auf die Walddefinition im Landeswaldgesetz.

Zu Absatz 4

Die Bestimmung definiert die Voraussetzungen, unter denen ein Grundstück im
Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 als land- oder forstwirtschaftlich nutzbar anzusehen
ist. Gemeinsame Voraussetzung ist, dass das Grundstück brachliegt, d. h. über 
einen längeren Zeitraum nicht mehr in einer den Absätzen 2 und 3 entsprechen-
den Weise bewirtschaftet worden ist. Für die landwirtschaftliche Nutzbarkeit
kommt es als weitere Voraussetzung darauf an, dass das Grundstück ohne Einsatz
von schwerem, in einem landwirtschaftlichen Betrieb üblicherweise nicht vorhan-
denem Gerät rekultiviert werden könnte. Für die forstwirtschaftliche Nutzbarkeit
ist schließlich entscheidend, ob eine Aufforstungsgenehmigung erteilt werden
könnte. In beiden Fällen hat die Landwirtschaftsbehörde anhand der objektiven
Gegebenheiten eine Prognoseentscheidung zu treffen. Eine land- oder forstwirt-
schaftliche Nutzbarkeit scheidet aus, wenn der bestehende Zustand auf Grund öf-
fentlich-rechtlicher Vorschriften nicht verändert werden darf und deshalb eine
land- oder forstwirtschaftliche Nutzung auf absehbare Zeit tatsächlich nicht in Be-
tracht kommt.

Zu Absatz 5

Mit Absatz 5 soll Zweifeln am Status der land- oder forstwirtschaftlichen Nut-
zung eines Grundstücks begegnet werden, welches einer Schutzkategorie des Na-
turschutzgesetzes unterliegt oder Gegenstand einer freiwilligen Vereinbarung
über eine bestimmte Art der land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung ist, soweit
und solange eine, wenn auch eingeschränkte, land- oder forstwirtschaftliche Nut-
zung des Grundstücks stattfindet. Freiwillige Vereinbarungen werden beispiels-
weise im Rahmen des Vertragsnaturschutzes oder im Rahmen der Anwendung
der Landschaftspflegerichtlinie getroffen.
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Zu Absatz 6

Wegen der Festlegung unterschiedlicher Mindestgrößen in Absatz 1 bedarf es der
Regelung, welche Mindestgröße im Einzelfall für die Anwendung des Gesetzes
maßgebend ist. Werden in einem Vertrag mehrere getrennt voneinander liegende
Grundstücke veräußert, für die unterschiedliche Mindestgrößen gelten (z. B. ein
Rebgrundstück und ein Ackergrundstück), ist das Gesetz nur auf diejenigen
Grundstücke im Rechtssinne anzuwenden, deren Fläche die für das jeweilige
Grundstück maßgebende Mindestgröße überschreitet. Ist die Wirtschaftsstelle Be-
standteil der Veräußerung oder Verpachtung, folgt aus Absatz 1 Nr. 1 und 2 je-
weils Buchstabe a), dass das Gesetz auf jedes Grundstück, das Standort der Wirt-
schaftsstelle oder eines Teils ist, ohne Berücksichtigung einer Mindestgröße an-
zuwenden ist.

Zu Absatz 7

Die Veräußerung eines Grundstücks, das mit anderen Grundstücken des Veräuße-
rers eine zusammenhängende Fläche bildet, stellt eine besondere Gefahr für die
Agrarstruktur dar, denn die Zerschlagung derartiger Wirtschaftseinheiten bewirkt
das Gegenteil dessen, was mit diesem Gesetz bezweckt ist. Deshalb wird die zu-
sammenhängende Fläche so behandelt als wäre sie ein einziges Grundstück im
Rechtssinn. Dazu werden die Flächeninhalte der die zusammenhängende Fläche
bildenden Einzelflurstücke desselben Veräußerers zusammengerechnet. Über-
schreitet die Summe der Flächeninhalte die für das Einzelflurstück geltende Frei-
grenze, gelangt das Gesetz zur Anwendung. Es entspricht einem Bedürfnis der
Praxis, klarzustellen, dass Wege und Gräben, die in öffentlichem Eigentum 
stehen, den Zusammenhang der Flächen nicht unterbrechen. 

Zu Absatz 8

Die in Artikel 8 enthaltene Dynamisierung gewährleistet die Aktualität dieses Ge-
setzes.

Zu § 2 – Besonderer Geltungsbereich

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird der bisherige Regelungsgehalt des § 1 der Verordnung über die
Festsetzung der Freigrenze in bestimmten Landesteilen nach dem Ausführungs -
gesetz zum Grundstückverkehrsgesetz und des § 1 der Verordnung über die Be-
stimmung der Freigrenze nach dem Landpachtverkehrsgesetz aufgenommen und
in den sachlich richtigen, durch das Gesetz zur Abwehr von Gefahren für die
Agrarstruktur vom 19. Dezember 2005 (GBl. S. 799) konkretisierten Kontext ge-
stellt. Die Absenkung der in § 1 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 Buchst. b be-
stimmten Mindestgrößen auf einheitlich 10 Ar gilt anders als in den früheren Re-
gelungen nicht mehr für die ganzen Gebiete der Landkreise Waldshut und Kons -
tanz und der Städte Blumberg und Geisingen, sondern nur noch für die vom
deutsch-schweizerischen Abkommen über den Grenz- und Durchgangsverkehr
vom 5. Februar 1958 konkret erfassten Gemarkungen. Für die außerhalb des Zoll-
grenzgebiets liegenden Gemarkungen der betroffenen Landkreise und Städte gel-
ten die höheren Freigrenzen des § 2. Der dadurch eintretende Entlastungseffekt
kommt den zuständigen Landwirtschaftsbehörden zugute. Die in Satz 2 normierte
Ausnahme entspricht § 1 Abs. 3 Satz 2 AGGrdstVG, ergänzt um Grundstücke, die
ausschließlich forstwirtschaftlich genutzt werden, da die agrarstrukturellen Prob -
leme im besonderen Geltungsbereich nur im Zusammenhang mit dem Verkauf
landwirtschaftlicher Grundstücke auftreten.
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Die Gemarkung der Gemeinde Büsingen am Hochrhein wird zusätzlich in den
Anhang zu § 2 Abs. 1 aufgenommen. Artikel 2 Abs. 1 Buchst. c des am 23. No-
vember 1964 unterzeichneten Staatsvertrags zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Einbeziehung
der Gemeinde Büsingen am Hochrhein in das schweizerische Zollgebiet bestimmt
für die dort im Einzelnen genannten Bereiche der Landwirtschaft die Anwendbar-
keit schweizerischen Rechts. Darunter fällt der Verkehr mit landwirtschaftlichen
Grundstücken nicht. Die Veräußerung und Verpachtung landwirtschaftlicher
Grundstücke auf Gemarkung Büsingen unterliegt daher den Regeln des deutschen
Rechts. Folglich ist die Gemarkung Büsingen wie die anderen im deutschen Zoll-
grenzgebiet liegenden Gemarkungen des Landkreises Konstanz durch Aufnahme
in den Anhang in den besonderen Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes ein-
zubeziehen.

Zu Absatz 2

In Satz 1 werden die bisher in § 2 Abs. 3 Nr. 3 des Grundstückverkehrsgesetzes, 
§ 4 Abs. 6 des Landpachtverkehrsgesetzes sowie in § 1 Abs. 3 Satz 1 des Aus-
führungsgesetzes zum Grundstückverkehrsgesetz enthaltenen Verordnungser-
mächtigungen zusammengefasst. Die Landesregierung soll die Möglichkeit erhal-
ten, über die in Absatz 1 getroffene Regelung hinaus durch Verordnung die für
die Anwendung des Gesetzes maßgebende Mindestgröße der Grundstücke auch in
anderen Teilen des Landesgebiets abzusenken, wenn dies in dem betreffenden
Gebiet zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die Agrarstruktur erforderlich ist.
Das betreffende Gebiet muss in einer dem Bestimmtheitsgrundsatz genügenden
Weise textlich oder in einer Karte abgegrenzt werden. Mit der Ermächtigung er-
hält die Landesregierung ohne ein langwieriges Gesetzgebungsverfahren das not-
wendige Instrumentarium an die Hand, rasch und den jeweiligen Verhältnissen
angemessen auf auftretende Fehlentwicklungen der Agrarstruktur in Teilen des
Landes zu reagieren. Die Ermächtigung beinhaltet außerdem die Befugnis der
Landesregierung, in der Verordnung zusätzliche, zur Abwehr der konkret drohen-
den Gefahr für die Agrarstruktur in dem betreffenden Teil des Landesgebiets er-
forderliche Versagungs- oder Beanstandungsgründe oder Nebenbestimmungen zu
normieren. Die beiden Ermächtigungen stehen selbstständig nebeneinander. 

Zu Absatz 3

Etwaige Änderungen des Anhangs zu Absatz 1, die lediglich seiner Anpassung an
eine völkerrechtlich zwischen Deutschland und der Schweiz vereinbarte Ände-
rung der Abgrenzung der deutschen Zollgrenzzone dienen, sollen durch eine Ver-
ordnung des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum vorgenommen
werden können. Dazu bedarf es keiner Befassung des Parlaments.

Zu § 3 – Genehmigungspflichtige Geschäfte

Zu Absatz 1

Absatz 1 ist identisch mit § 2 Abs. 1 Sätze 1 und 2 des Grundstückverkehrsgeset-
zes. Er statuiert die Genehmigungspflicht für Grundstückveräußerungen im bishe-
rigen Umfang.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift entspricht § 2 Abs. 2 des Grundstückverkehrsgesetzes. In Nummer 3
wird zusätzlich die Bestellung eines Erbbaurechts der rechtsgeschäftlichen Ver-
äußerung gleichgestellt. Das im abschließenden Katalog des § 2 Abs. 2 des
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Grundstückverkehrsgesetzes bisher nicht aufgeführte Erbbaurecht ist in der Ver-
gangenheit wiederholt zur Umgehung der Genehmigungspflicht missbraucht wor-
den. Diese Lücke soll zur Vermeidung agrarstrukturell unerwünschter Ergebnisse
geschlossen werden. In Satz 3 wird an der in § 2 Abs. 1 Satz 3 des Grundstückver-
kehrsgesetzes vorgesehenen Möglichkeit, die Genehmigung auch schon vor der
Beurkundung einholen zu können, wird im Interesse des Rechtsverkehrs und der
Beschleunigung des Verfahrens festgehalten.

Zu Absatz 3

Die Vorschrift sichert den Nachweis, dass im Falle des Absatzes 1 Satz 2 die Auf-
lassung mit dem genehmigten schuldrechtlichen Vertrag, im Falle des Absatzes 3
das beurkundete Rechtsgeschäft mit dem zur Genehmigung vorgelegten Vertrags-
entwurf übereinstimmt.

Zu § 4 – Genehmigungsfreie Geschäfte

Die Vorschrift entspricht weitgehend dem § 4 des Grundstückverkehrsgesetzes.
Dessen bisherige Nummer 5 ist in Baden-Württemberg gegenstandslos und wird
daher nicht übernommen. Neu ist die Regelung in Nummer 5; in diesen Fällen be-
stand bisher die Pflicht zur Erteilung der Genehmigung (vgl. § 6).

Zu § 5 – Zeugnis über die Genehmigungsfreiheit

Die Bestimmung deckt sich mit dem bisherigen § 5 des Grundstückverkehrsgesetzes.

Zu § 6 – Pflicht zur Erteilung der Genehmigung

Die Vorschrift entspricht weitgehend dem § 8 des Grundstückverkehrsgesetzes.

Zu § 7 – Versagung oder Einschränkung der Genehmigung

Zu Absatz 1

Die Vorschrift entspricht § 9 des Grundstückverkehrsgesetzes. Sie normiert die
Gründe, unter denen einer rechtsgeschäftlichen Veräußerung die Genehmigung
versagt oder durch die in §§ 8 und 9 genannten Nebenbestimmungen einge-
schränkt werden kann. Die in Absatz 1 enthaltenen Versagungsgründe sind unbe-
stimmte Rechtsbegriffe. Liegen die Versagungsgründe vor, so darf nicht nur, son-
dern muss die Genehmigung zur Grundstücksveräußerung versagt werden (OLG
Karlsruhe Agrarrecht 1974 S. 323; OLG Stuttgart RdL 1984 S. 70). Der general-
präventive Effekt des Genehmigungserfordernisses und die konsequente Anwen-
dung der Versagungsgründe, die unverändert nahezu die gesamte Bandbreite der
denkbaren Einzelfälle abdecken, haben sich in langjähriger Praxis bewährt. 

Die in § 9 des Grundstückverkehrsgesetzes genannten Versagungsgründe waren
wiederholt Gegenstand von Überprüfungen durch das Bundesverfassungsgericht
und wurden von diesem jeweils als verfassungskonform beurteilt. Außerdem hat
sich zu diesen Vorschriften eine in Jahrzehnten der Rechtsanwendung gefestigte
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs herausgebildet. Auf diese an den bisheri-
gen Begrifflichkeiten ausgerichtete Rechtsprechung soll weiterhin zurückgegrif-
fen werden können.

Es wird deshalb bewusst davon abgesehen, den einzelnen Versagungsgründen 
einen grundlegend anderen Inhalt und Wortlaut zu geben. In Absatz 1 Nr. 1 und 
in Absatz 3 wird lediglich der unbestimmte Rechtsbegriff „ungesund“ durch den
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synonym zu verstehenden, zeitgemäßeren Rechtsbegriff „agrarstrukturell nachtei-
lig“ ersetzt.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 geht der bisherige § 5 des Ausführungsgesetzes zum Grundstückver-
kehrsgesetz auf. Die Vorschrift ist aus den im Allgemeinen Teil genannten Grün-
den beizubehalten. Sie soll Veräußerungen an Schweizer Landwirte auf der
Grundlage von Kaufpreisangeboten verhindern, die einerseits so hoch sind, dass
sie deutsche Landwirte davon abhalten, selbst ein Angebot zu machen, anderer-
seits unter dem von der Rechtsprechung gesetzten Schwellenwert des groben
Miss verhältnisses bleiben. 

Zu Absätzen 3 bis 5

Die Regelung in Absatz 3, wonach eine agrarstrukturell nachteilige Verteilung
des Grund und Bodens auch dann vorliegt, wenn auf der Fläche landwirtschaft -
liche Produkte erzeugt werden, die außerhalb des Gemeinsamen Marktes zollfrei
verbracht werden, und dadurch Wettbewerbsverzerrungen entstehen, dient der
Abwehr erheblicher Gefahren für die Agrarstruktur.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat seine bisherige Rechtsprechung, dass die Ver-
pachtung landwirtschaftlicher Flächen auf deutschem Hoheitsgebiet an schweize-
rische Landwirte zu einer ungesunden Verteilung der Bodennutzung führt, aufge-
geben. In seinem Beschluss vom 24. April 2009 – BLw 10/07 – führt der BGH
aus, dass auf Grund des Freizügigkeitsabkommens zwischen der EU und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft anderer-
seits, ein schweizerischer Landwirt mit Betriebssitz in der Schweiz bei der Beur-
teilung von Pachtverträgen wie ein deutscher Landwirt mit Betriebssitz in
Deutschland behandelt werden muss. Da die schweizerischen Landwirte ihre auf
den Flächen in Deutschland unter Inanspruchnahme von EU-Prämien erzeugten
Produkte zollfrei in die Schweiz verbringen und dort zu wesentlich höheren Prei-
sen vermarkten können, sind sie in der Lage, auf dem Pacht- und Grundstücks-
markt Preise zu bezahlen, mit denen deutsche Landwirte nicht konkurrieren kön-
nen.

Den hierdurch entstehenden Wettbewerbsverzerrungen soll durch diese gesetz -
liche Regelung entgegnet werden. Zwar verlangt Artikel 15 Abs. 1 des Anhangs I
des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitglied-
staaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über
die Freizügigkeit (ABl. EG 2002 Nr. L 114 S. 6), dass den Selbstständigen im
Aufnahmestaat hinsichtlich des Zugangs zu einer selbstständigen Erwerbstätigkeit
und deren Ausübung eine Behandlung gewährt wird, die nicht weniger günstig ist
als die den eigenen Staatsangehörigen gewährte Behandlung. Voraussetzung
muss allerdings sein, dass sich der selbstständige Grenzgänger in die Wirtschaft
des Aufnahmestaates integriert und seine auf den Flächen im Aufnahmestaat ge-
wonnenen Erzeugnisse auch dort vermarktet. Dies ist aber bei Landwirten, die in
Baden-Württemberg Flächen kaufen oder pachten, um die darauf erzeugten Pro-
dukte zollfrei in die Schweiz zu verbringen, gerade nicht der Fall. 

Die Bestimmungen entsprechen im Übrigen § 9 Abs. 2 bis 4 des Grundstückver-
kehrsgesetzes, wobei die Fläche in Absatz 4 Nr. 2 erste Alternative auf zwei Hek-
tar heraufgesetzt wird. 

Zu Absatz 6

Bis auf Nummer 2 entspricht die Regelung § 9 Abs. 5 des Grundstückverkehrsge-
setzes. Die Nummer 2 soll sicherstellen, dass die Landwirtschaftsbehörde die Ge-
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nehmigung zur Veräußerung eines Einzelgrundstücks auch dann versagen oder
sie durch Auflagen oder Bedingungen einschränken kann, wenn das gemeinnützi-
ge Siedlungsunternehmen das Vorkaufsrecht deshalb nicht ausübt, weil der Preis
des Grundstücks die für Absatz 1 Nr. 3 maßgebende Schwelle des groben Miss -
verhältnisses übersteigt.

Will das gemeinnützige Siedlungsunternehmen das Vorkaufsrecht ausüben, muss
es sich auf Grund von § 464 Abs. 2 BGB, wonach der Kauf unter den zwischen
Verkäufer und Drittkäufer vereinbarten Bestimmungen zustande kommt, auf den
zwischen Verkäufer und Drittkäufer vereinbarten Kaufpreis einlassen. Steht die-
ser in einem groben Missverhältnis zum Wert des Grundstücks, läuft das ge -
meinnützige Siedlungsunternehmen Gefahr, dass es das durch Ausübung des Vor-
kaufsrechts erworbene Grundstück nicht oder nur zu einem dem innerlandwirt-
schaftlichen Verkehrswert entsprechenden geringeren Preis für Siedlungszwecke
einsetzen kann. Kann das Grundstück nicht oder nur zu einem unterhalb des Vor-
kaufpreises liegenden Preis verwertet werden, werden Mittel gebunden oder ge-
hen Mittel verloren, auf die das gemeinnützige Siedlungsunternehmen zur laufen-
den Wahrnehmung seiner Aufgaben dringend angewiesen ist. Eine Verwertung
unter dem Einstandspreis käme einer indirekten Subventionierung gleich, welche
mit der Rahmenregelung der Europäischen Gemeinschaft für staatliche Beihilfen
im Agrarsektor nicht vereinbar wäre. 

Verzichtet das Siedlungsunternehmen aus diesen Gründen auf die Ausübung des
Vorkaufsrechts, führt die bisherige Regelung dazu, dass bei Einzelgrundstücken ab
der nach § 17 Abs. 1 maßgebenden Mindestgröße die Genehmigung aus Absatz 1
Nr. 1 nicht mehr versagt werden kann. Werden solche Einzelgrundstücke zu 
einem überhöhten Preis veräußert, erweist sich der Ausschluss der Anwendung
dieses Versagungsgrunds jedenfalls dann als nicht sachgerecht, wenn das ge -
meinnützige Siedlungsunternehmen wirtschaftlich vernünftig von einer Ausübung
des Vorkaufsrechts absieht, weil der Vorkaufpreis die Schwelle zum groben
Miss verhältnis übersteigt. Um gerade bei agrarstrukturell bedeutsamen Grund-
stücksgrößen den Intentionen dieses Gesetzes zuwiderlaufende Ergebnisse zu ver-
meiden, soll in solchen Fällen die Anwendung des Versagungsgrunds des Absat-
zes 1 Nr. 1 möglich bleiben.

Zu Absatz 7

Die Regelung entspricht § 9 Abs. 6 des Grundstückverkehrsgesetzes.

Zu Absatz 8

Die Regelung entspricht § 9 Abs. 7 des Grundstückverkehrsgesetzes.

Die Härteklausel ist immer dann anzuwenden, wenn eine Veräußerung, die nach
den allgemeinen Vorschriften nicht genehmigt werden könnte, dennoch so sinn-
voll und vernünftig erscheint, dass es unvernünftig wäre, sie zu verhindern. Das
der Landwirtschaftsbehörde im Gegensatz zur Parallelvorschrift des § 13 Abs. 5
eingeräumte intendierte Ermessen ist mit Rücksicht auf die weiterreichenden
agrarstrukturellen Auswirkungen einer Veräußerung gerechtfertigt. Die Verwal-
tung muss im Einzelfall bei einer atypischen Fallkonstellation die Genehmigung
auch bei Vorliegen einer unzumutbaren Härte versagen können.

Zu Absatz 9

Die Regelung enthält das bisher in § 3 des Ausführungsgesetzes zum Grundstück-
verkehrsgesetz geregelte Zustimmungserfordernis der Rechtsaufsichtsbehörde der
betreffenden Gemeinde oder des betreffenden Landkreises.
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Zu § 8 – Genehmigung unter Auflagen

Zu Absatz 1

Absatz 1 ist inhaltsgleich mit § 10 Abs. 1 des Grundstückverkehrsgesetzes. Er
normiert abschließend die zulässigen Inhalte einer Auflage. 

Zu Absatz 2

Durch die in einem Genehmigungsbescheid erteilte Auflage wird die Wirksamkeit
des Vertrags nicht berührt; das unter der Auflage genehmigte Rechtsgeschäft wird
mit dem Eintritt der Bestandskraft der Genehmigung rechtswirksam. Der mit der
Auflage beschwerten Vertragspartei werden allerdings mit der Auflage Verpflich-
tungen auferlegt, die über die in dem Rechtsgeschäft vertraglich übernommenen
Verpflichtungen hinausgehen. Aus Billigkeitsgründen muss der beschwerten Ver-
tragspartei die Möglichkeit gegeben werden, sich als Reaktion auf die Auflage von
dem Vertrag lösen zu können. Das durch Absatz 2 gewährte Rücktrittsrecht besei-
tigt die Folgen eines im Interesse der Verbesserung der Agrar struktur zugelassenen
Eingriffs in die Privatautonomie, verfolgt somit vorrangig öffentliche Interessen.
Die in Satz 2 in Bezug genommenen Vorschriften des BGB werden an die Ände-
rungen durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz angepasst.

Zu Absatz 3

Absatz 3 ist identisch mit § 22 Abs. 4 des Grundstückverkehrsgesetzes, der zum
Zwecke der vollständigen Abbildung des Sachzusammenhangs hierher gestellt
wird. Die gegenüber § 22 Abs. 4 Satz 2 des Grundstückverkehrsgesetzes vorge-
nommene Änderung in Absatz 3 Satz 2 ist Folge davon.

Zu § 9 – Genehmigung unter Bedingungen

Die Vorschrift entspricht § 11 des Grundstückverkehrsgesetzes. Die Einfügung
des Wortes „umgehend“ trägt dem Wunsch nach einem schnellen Verwaltungs-
verfahren Rechnung. In Nummer 1 war eine Anpassung an die geänderte Paragra-
phenreihenfolge dieses Gesetzes vorzunehmen.

Zu § 10 – Erklärung über die Ausübung des Vorkaufsrecht

Die Vorschrift entspricht § 12 des Grundstückverkehrsgesetzes. Die dortige pau-
schale Verweisung auf das Reichssiedlungsgesetz wird durch die Verweisung auf
den das Vorkaufsrecht konkret regelnden § 18 dieses Gesetzes ersetzt.

Zu § 11 – Anzeige

Die Vorschrift deckt sich mit § 2 des Landpachtverkehrsgesetzes. Statt der Ver-
weisung auf § 3 des Landpachtverkehrsgesetzes wird gemäß der abweichenden
Paragraphenreihenfolge dieses Gesetzes auf § 12 verwiesen.

In Absatz 2 wird der Anknüpfungspunkt der Monatsfrist präzisiert und gleichzei-
tig bestimmt, welche Anlagen der Anzeige beizufügen sind. 

Zu § 12 – Ausnahmen

Die Vorschrift ist wortgleich mit § 3 des Landpachtverkehrsgesetzes. Die Ausnah-
men sind weiterhin erforderlich.
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Zu § 13 – Beanstandung

Zu Absatz 1

Die Vorschrift entspricht § 4 Abs. 1 des Landpachtverkehrsgesetzes. Sie normiert
in Übereinstimmung mit dem bisherigen Recht die Gründe, unter denen ein Land-
pachtvertrag oder eine Vertragsänderung beanstandet werden kann. Im Übrigen
wird auf die Begründung zu § 7 verwiesen. 

Zu Absatz 2

In dieser Bestimmung geht der bisherige § 6 des Ausführungsgesetzes zum
Grundstückverkehrsgesetz auf. Die Vorschrift ist aus den im Allgemeinen Teil
genannten Gründen beizubehalten. Sie soll Verpachtungen an Schweizer Land-
wirte auf der Grundlage von Pachtpreisangeboten verhindern, die einerseits so
hoch sind, dass sie deutsche Landwirte davon abhalten, ein nach hiesigen be-
triebswirtschaftlichen Maßstäben vernünftig kalkuliertes Pachtpreisangebot zu
machen, andererseits unter der Schwelle bleiben, die Grund zur Beanstandung
nach Absatz 1 Nr. 3 gibt.

Zu Absatz 3

Die Regelung entspricht § 4 Abs. 2 des Landpachtverkehrsgesetzes.

Wie in § 7 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 wird in Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 3 der veralte-
te unbestimmte Rechtsbegriff „ungesund“ durch den synonym zu verstehenden
Begriff „agrarstrukturell nachteilig“ ersetzt. Die Regelung, wonach eine agrar -
strukturell nachteilige Verteilung des Grund und Bodens auch dann vorliegt,
wenn auf dem verpachteten Grundstück landwirtschaftliche Produkte erzeugt
werden, die außerhalb des Gemeinsamen Marktes zollfrei verbracht werden, und
dadurch Wettbewerbsverzerrungen entstehen, dient der Abwehr gravierender Be-
einträchtigungen der Agrarstruktur.

Zu Absatz 4

Die Regelung entspricht § 4 Abs. 5 des Landpachtverkehrsgesetzes.

Zu Absatz 5

Die in § 5 des Landpachtverkehrsgesetzes enthaltene Härteklausel wird als Absatz 5
angefügt. Bei Vorliegen einer unzumutbaren Härte für eine der Vertragsparteien
darf die Landwirtschaftsbehörde nicht beanstanden. Insoweit unterscheidet sich
diese Härteklausel von derjenigen des § 7 Abs. 8.

Zu § 14 – Siedlungsunternehmen

Zu Absatz 1

Die Vorschrift schreibt die bisher in § 31 Abs. 1 des Landwirtschafts- und Landes-
kulturgesetzes (LLG) enthaltene Zielsetzung für die Aufgabenstellung des ge -
meinnützigen Siedlungsunternehmens des Landes fort. Satz 2 soll deutlich machen,
dass die Ablösung des Reichssiedlungsgesetzes durch das vorliegende Gesetz an
der Stellung des gemeinnützigen Siedlungsunternehmens als Siedlungsunternehmen
auch im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes nichts ändert. Diese Klarstellung ist
notwendig, um bisher dem gemeinnützigen Siedlungsunternehmen zustehende
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Privilegien (z. B. § 5 Abs. 1 Nr. 12 KStG), die an das Reichssiedlungsgesetz an-
knüpfen, zu erhalten.

Zu Absatz 2

Satz 1 unterwirft in Anknüpfung an den bisherigen § 31 Abs. 1 Satz 2 des LLG
das bestehende Siedlungsunternehmen der Aufsicht des Ministeriums für Er -
nährung und Ländlichen Raum als oberster Siedlungsbehörde. Diese Regelung ist
zur Klarstellung des Binnenverhältnisses weiterhin erforderlich.

Zu Absatz 3

Satz 1 verpflichtet das Siedlungsunternehmen, Land, welches auf der Grundlage
der Bestimmungen dieses Gesetzes beschafft worden ist, innerhalb von 10 Jah-
ren zur Ansiedlung neuer, zur Um- und Aussiedlung bestehender landwirtschaft-
licher Unternehmen oder zur Aufstockung bestehender Kleinbetriebe zu verwen-
den. Die Frist von 10 Jahren gewährleistet eine sinnvolle, dem Anliegen des Ge-
setzes entsprechende Verwertung des beschafften Landes. Der 2. Halbsatz des
Satzes 1 bestimmt die Größe vergleichbarer landwirtschaftlicher Betriebe in der
Region als Maßstab dafür, bis zu welchem Umfang im Einzelfall Land eingesetzt
werden darf. Diese Schranke ist zur Erreichung des Siedlungszwecks erforder-
lich.

Satz 2 stimmt mit dem durch § 28 des Grundstückverkehrsgesetzes eingefügten 
§ 6 Abs. 2 des Reichssiedlungsergänzungsgesetzes überein. Er stellt für die An-
wendung dieses Gesetzes klar, dass die Verwendung von Grundstücken zur Ver-
besserung der Agrarstruktur einer Verwendung für Siedlungszwecke gleichsteht.
Dies ist insbesondere von Bedeutung für die im Wege der Ausübung des Vor-
kaufsrechts nach § 18 erworbenen Grundstücke, da deren Weiterveräußerung
nicht notwendig in einem Siedlungsverfahren erfolgt.

Zu Absatz 4

Absatz 4 übernimmt den wesentlichen Inhalt der Verordnung des Ministeriums
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zur Ausführung des Reichssiedlungs-
gesetzes vom 22. März 1957 (GBl. S. 37). Nach dieser Vorschrift können Aus-
siedlungen nur dann als Siedlungsmaßnahmen im Sinne dieses Gesetzes aner-
kannt werden, wenn sie unter Einschaltung des Siedlungsunternehmens durchge-
führt werden.

Zu Absätzen 5 und 6

Diese Absätze entsprechen § 1 Abs. 1 a und 1 b des Reichssiedlungsgesetzes, er-
gänzt um die Aufgabe der Flächenbeschaffung für öffentliche Maßnahmen sowie
die Möglichkeit, sich hierfür vom Maßnahmenträger mit der Durchführung von
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen beauftragen zu lassen. 

Zu § 15 – Siedlungsbehörde

Die Vorschrift bestimmt in Übereinstimmung mit § 1 des bisherigen Gesetzes zur
Ausführung des Reichssiedlungsgesetzes und Artikel 2 Abs. 2 des Verwaltungs-
struktur-Reformgesetzes die Vor-Ort-Zuständigkeit des Landesamtes für Geoin-
formation und Landentwicklung als Siedlungsbehörde. 
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Zu § 16 – Bodenfonds

Die Vorschrift übernimmt den bisherigen Regelungsgehalt des § 31 Abs. 2 und 3
des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes. Die im Bodenfonds vereinigten
Grundstücke können sowohl zur Verbesserung der Agrarstruktur als auch zur
Verbesserung der Infrastruktur, folglich mit einer gegenüber dem § 15 erweiterten
Zweckbestimmung eingesetzt werden. In Satz 4 zweiter Halbsatz ist zur Unter-
streichung des Status des Bodenfonds als Sondervermögen klargestellt, dass der
Bodenfonds organisatorisch und wirtschaftlich strikt von den sonstigen Geschäf-
ten des Siedlungsunternehmens getrennt zu führen ist. 

Zu § 17 – Voraussetzung des Vorkaufsrechts des Siedlungsunternehmens

Zu Absatz 1

Entsprechend § 4 des Reichssiedlungsgesetzes wird in der Vorschrift geregelt, un-
ter welchen Voraussetzungen das gemeinnützige Siedlungsunternehmen ein Vor-
kaufsrecht hat. Die Verknüpfung mit § 7 ist weiterhin konstitutiv. An dem Instru-
ment des Vorkaufsrechts soll festgehalten werden, um die agrarstrukturell sinn-
volle Verwertung von Grundbesitz, dessen Veräußerung massiv nachteilig in das
bestehende agrarstrukturelle Gefüge eingreifen würde, sicherzustellen. Wie bisher
besteht das Vorkaufsrecht nur bei Grundstücken, die mindestens 2 ha groß sind.
Mit Rücksicht auf die höchst sensiblen agrarstrukturellen Verhältnisse im beson-
deren Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 wird in diesem die Mindestgröße für die
dem Vorkaufsrecht unterliegenden Grundstücke auf 10 Ar festgesetzt.

Zu Absatz 2

Absatz 2 dient der Klarstellung, da bei genehmigungsfreien Veräußerungen a pri-
ori kein Vorkaufsrecht besteht. Über den in § 6 Nr. 1 geregelten Fall hinaus soll
das Vorkaufsrecht wie bisher auch dann entfallen, wenn ein einzelnes Grundstück
an eine Person veräußert wird, die zu dem hier genannten Personenkreis gehört.

Zu Absatz 3

Absatz 3 entspricht § 1 Abs. 3 des Reichssiedlungsgesetzes. Die Vorschrift ist
weiterhin notwendig, um auszuschließen, dass das Vorkaufsrecht durch Preis -
manipulationen unterlaufen wird.

Zu Absatz 4

Absatz 4 greift die in § 1 Abs. 4 des Reichssiedlungsgesetzes enthaltene Verord-
nungsermächtigung auf. Die in der Vorschrift eingeräumte Möglichkeit zur Ab-
senkung der Mindestgröße korrespondiert mit den in § 2 Abs. 2 zugelassenen
Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die Agrarstruktur. Die Möglichkeit der
Anhebung ist unter den in Baden-Württemberg gegebenen agrarstrukturellen Ver-
hältnissen eine eher entfernt liegende. 

Zu Absatz 5

Die Vorschriften des Reichssiedlungsergänzungsgesetzes bleiben unberührt, da
sie schwerpunktmäßig dem Bürgerlichen Recht zuzuordnen sind, für das der Bun-
desgesetzgeber die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz besitzt und von die-
ser auch Gebrauch gemacht hat.
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Zu § 18 – Ausübung des Vorkaufsrechts

Die Bestimmung entspricht § 6 des Reichssiedlungsgesetzes. Die auf das Grund-
stückverkehrsgesetz verweisenden Vorschriften sind durch Verweisung auf die
entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes ersetzt. Das bisherige Wort Mittei-
lung wird durch das Wort Bekanntgabe ersetzt, um zu verdeutlichen, dass es sich
dabei um die Bekanntgabe eines Verwaltungsakts handelt. Die unmittelbare Zu-
leitung der Erklärung an die Landwirtschaftsbehörde dient der Beschleunigung
des Verfahrens.

In Absatz 2 wird die Zustellung durch die Bekanntgabe (§ 41 LVwVfG) ersetzt.
Auf die Begründung zu § 31 wird verwiesen.

Zu § 19 – Bekanntgabe der Ausübung des Vorkaufsrechts

Die Bestimmung deckt sich mit § 21 des Grundstückverkehrsgesetzes. Sie ist als
Verfahrensvorschrift weiterhin erforderlich. 

Zu § 20 – Einwendungen gegen das Vorkaufsrecht

Die Vorschrift stimmt inhaltlich mit § 10 des Reichssiedlungsgesetzes überein.
Sie dient dem Rechtsschutz der an der ursprünglichen Veräußerung Beteiligten
und ist deshalb weiterhin erforderlich. Die Verweisung auf die entsprechende An-
wendbarkeit des § 22 des Grundstückverkehrsgesetzes konnte mit Rücksicht auf
die in § 32 getroffenen Verfahrensregelungen entfallen. 

Zu § 21 – Besichtigungsrecht

Die Vorschrift entspricht § 7 des Reichssiedlungsgesetzes, ergänzt um das Recht
der Einsichtnahme in behördliche Verfahrensakten. Die maßgeblichen Fristen
sind in § 28 geregelt. Das Besichtigungsrecht und das Recht der Einsichtnahme
sind für die Entscheidung des Vorkaufsberechtigten über die Ausübung des Vor-
kaufsrechts unentbehrlich. Wie in § 18 Abs. 2 wird das Wort Zustellung durch das
Wort Bekanntgabe ersetzt.

Zu § 22 – Erlöschen eines rechtsgeschäftlichen Vorkaufsrechts

Die Vorschrift ist inhaltsgleich mit § 5 des Reichssiedlungsgesetzes. Satz 1 löst
eine etwaige Konkurrenz zwischen dem Vorkaufsrecht nach diesem Gesetz und
bestehenden rechtsgeschäftlichen Vorkaufsrechten zugunsten des gesetzlichen
Vorkaufsrechts auf. Die Sätze 2 und 3 regeln die sich daraus ergebenden Entschä-
digungsansprüche und deren gerichtliche Geltendmachung vor den ordentlichen
Gerichten. 

Zu § 23 – Zubehör und Nebenleistungen

Die Bestimmung ist identisch mit § 8 des Reichssiedlungsgesetzes. Gleichzeitig
werden die in § 8 des Reichssiedlungsgesetzes in Bezug genommenen Vorschrif-
ten des BGB an die Änderungen durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz
angepasst.

Zu § 24 – Übereignungsverlangen des früheren Berechtigten

Die Vorschrift deckt sich weitgehend mit § 9 des Reichssiedlungsgesetzes. Sie
gibt den Inhabern von Vorkaufsrechten, die nach § 22 erloschen sind, nach Ablauf
der in § 14 Abs. 3 bestimmten Frist das Recht, die Rückübereignung zu verlangen.
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Die gegenüber § 9 des Reichssiedlungsgesetzes von 6 auf 10 Jahre verlängerte
Frist ist aus den in der Begründung zu § 14 Abs. 3 erwähnten Gründen notwendig
und gerechtfertigt. Eine Verwendung für Siedlungszwecke erfolgt durch Maßnah-
men der in § 14 Abs. 2 Nr. 1 genannten Art. 

Zu § 25 – Voraussetzung und Dauer des Wiederkaufsrechts

Die Vorschrift ist identisch mit § 20 des Reichssiedlungsgesetzes. Das Wieder-
kaufsrecht besteht für eine vom gemeinnützigen Siedlungsunternehmen begrün-
dete Ansiedlerstelle. Grundlage dafür ist in der Regel ein Träger-Siedler-Vertrag
oder ein Ansiedlungsvertrag zwischen dem Siedler und dem gemeinnützigen
Siedlungsunternehmen. Das Wiederkaufsrecht wird befristet bis zum Zeitpunkt
des Auslaufens der Altfälle. Die Möglichkeit, ein Wiederkaufsrecht vertraglich zu
vereinbaren, bleibt unberührt.

Zu § 26 – Landwirtschaftsbehörde

Infolge der Ersetzung der bundesrechtlichen Vorschriften über den land- und
forstwirtschaftlichen Grundstückverkehr, den Landpachtverkehr und die landwirt-
schaftliche Siedlung durch Landesrecht sind die auf diesen Gebieten wahrzuneh-
menden Aufgaben aus dem Katalog der Aufgaben, die die Landwirtschaftsbehör-
den gemäß § 29 Abs. 1 des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes u. a. nach
den Gesetzen des Bundes zu vollziehen haben, zu streichen. Die Zuständigkeit für
das Aufgabengebiet muss deshalb in dem vorliegenden Gesetz landesrechtlich
neu bestimmt werden. 

In Absatz 1 werden in Anlehnung an die bisherige Aufgabenzuweisung des

– § 29 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit den Absätzen 4 und 7 Satz 1 LLG die
Landratsämter jeweils für das Gebiet des Landkreises,

– § 29 Abs. 5 Nr. 2 und 3 LLG die Bürgermeisterämter der Stadtkreise jeweils für
das Gebiet des Stadtkreises 

als sachlich zuständige Landwirtschaftbehörden bestimmt.

Absätze 2 und 3 regeln wie bisher § 18 des Grundstückverkehrsgesetzes und § 6
des Landpachtverkehrsgesetzes, der Absatz 2 entspricht, die örtliche Zuständig-
keit.

Zu § 27 – Antragsberechtigung

Die Vorschrift entspricht § 3 Abs. 2 des Grundstückverkehrsgesetzes. Sie be-
stimmt, wer berechtigt ist, den Antrag auf Genehmigung der Veräußerung zu stel-
len. Die vom Veräußerer abzugebende Erklärung erleichtert die Beurteilung der
Genehmigungspflicht und der Genehmigungsfähigkeit für den Notar bzw. die zu-
ständige Behörde.

Zu § 28 – Behördliches Verfahren

Zu Absatz 1

Die Vorschrift setzt sich aus den Inhalten des § 6 des Grundstückverkehrsgesetzes
und des § 7 des Landpachtverkehrsgesetzes zusammen. In beiden Vorschriften
war bisher eine Frist von einem Monat mit der Möglichkeit vorgesehen, die Frist
durch Zwischenbescheid um einen weiteren Monat zu verlängern. Von der Ver-
längerung wird in der Verwaltungspraxis regelmäßig Gebrauch gemacht. Die Er-
stellung des Zwischenbescheids ist mit überflüssigem Verwaltungsaufwand ver-
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bunden. Deshalb soll künftig eine einheitliche Entscheidungsfrist von 2 Monaten
gelten, die nur noch bei Herbeiführung der Erklärung über die Ausübung des Vor-
kaufsrechts um einen Monat auf insgesamt 3 Monate verlängert werden kann. Die
Möglichkeit der Verlängerung in diesem Fall soll beibehalten werden, um der er-
forderlichen Beteiligung der Siedlungsbehörde und des Siedlungsunternehmens
im Verfahren Rechnung zu tragen. Die in Satz 4 getroffene Bestimmung, dass für
die Fristberechnung § 31 LVwVfG anwendbar sein soll, hat klarstellenden Cha-
rakter.

Zu Absatz 2

Absatz 2 dient der Klarstellung des Fristbeginns bei zeitlich verschiedenem Ein-
gang von Antrag und Urkunde. 

Zu Absatz 3

In Absatz 3 werden die beiden in § 6 Abs. 2 des Grundstückverkehrsgesetzes und
§ 7 Abs. 1 S. 3 des Landpachtverkehrsgesetzes enthaltenen Fiktionen zusammen-
geführt. Beide Fiktionen sind mit Rücksicht auf die Interessen der an einem Ver-
äußerungs- oder Landpachtvertrag Beteiligten erforderlich, die innerhalb fester
gesetzlicher Fristen Klarheit über das Schicksal des Vertrags erhalten sollen.

Zu Absatz 4

Absatz 4 entspricht § 6 Abs. 3 des Grundstückverkehrsgesetzes. Die Vorschrift
soll wegen der in § 29 verankerten Nachweispflicht gegenüber dem Grundbuch-
amt beibehalten werden.

Zu Absatz 5

Absatz 5 greift den Inhalt des § 7 Abs. 2 des Landpachtverkehrsgesetzes auf. Er
bestimmt die Reichweite der Beanstandungsanordnung und gibt der Landwirt-
schaftsbehörde die Befugnis zur Fristsetzung, innerhalb welcher die Beanstan-
dungsanordnung vollzogen werden muss.

Zu § 29 – Nachweis beim Grundbuchamt

Die Vorschrift ist deckungsgleich mit § 7 des Grundstückverkehrsgesetzes. Das
Genehmigungserfordernis des § 3 bewirkt eine Grundbuchsperre, da die Wirk-
samkeit des Rechtsgeschäfts von der Erteilung der Genehmigung abhängig ist.
Damit das Gesetz seinen Zweck erfüllen kann, muss ausgeschlossen werden, dass
das Genehmigungsverfahren durch eine vorzeitige Eintragung der Rechtsände-
rung im Grundbuch unterlaufen wird. Die Eintragung soll daher erst dann vorge-
nommen werden dürfen, wenn dem Grundbuchamt die Unanfechtbarkeit der Ge-
nehmigung durch ein entsprechendes Zeugnis nachgewiesen wird. Die Vorschrift
verfolgt ausschließlich das öffentliche Interesse an einer geordneten und zweck-
entsprechenden Durchführung des Genehmigungsverfahrens. Eine die Grund-
buchordnung inhaltlich tangierende Regelung ist damit nicht verbunden.

Zu § 30 – Anhörung der land- und forstwirtschaftlichen Berufsvertretung

Die Vorschrift orientiert sich an § 19 des Grundstückverkehrsgesetzes. Sie hält an
der Beteiligung der land- und forstwirtschaftlichen Berufsvertretungen vor der
Entscheidung über einen Genehmigungsantrag fest. Die Einbindung des Berufs-
stands ist Ausdruck des Bemühens, die Akzeptanz von Entscheidungen, die auf
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die Verbesserung der Agrarstruktur abzielen, zu erhöhen. Die auf der Grundlage
der Ermächtigung des § 32 Abs. 3 des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in
Landwirtschaftssachen erlassene Verordnung der Landesregierung vom 5. Sep-
tember 2000 (GBl. S. 633) bestimmt den Badischen Landwirtschaftlichen Haupt-
verband und den Landesbauernverband in Baden-Württemberg in ihren Ver-
bandsgebieten als land- und forstwirtschaftliche Berufsvertretung.

Zu § 31 – Begründung und Bekanntgabe der Entscheidungen, Rechtsmittelbeleh-
rung

Zu Absatz 1

Die Bestimmung entspricht § 20 Satz 1 des Grundstückverkehrsgesetzes. Anders
als dort wird jedoch keine förmliche Zustellung der Entscheidung über den Geneh-
migungsantrag mehr verlangt. Vielmehr sollen solche Entscheidungen wie bisher
schon die Beanstandungsbescheide nach § 41 des Landesverwaltungsverfahrensge-
setzes (LVwVfG) bekannt gegeben werden. Die Anwendung dieser für Verwal-
tungsakte generell geltenden Regel ist in der Praxis unumstritten und wirft keine
Fragen mehr auf, sodass auf die aus der Zeit vor Inkrafttreten der Verwaltungsver-
fahrensgesetze stammende Pflicht zur förmlichen Zustellung einer Entscheidung
über einen Genehmigungsantrag verzichtet werden kann. Der Begründungszwang
des § 39 LVwVfG gilt auch für den schriftlichen Beanstandungsbescheid.

Zu Absatz 2

Absatz 2 führt § 20 Satz 2 des Grundstückverkehrsgesetzes und § 7 Abs. 3 des
Landpachtverkehrsgesetzes zusammen. Die Vorschrift macht deutlich, dass auch
bei Entscheidungen nach diesem Gesetz in Anlehnung an § 80 LVwVfG in Ver-
bindung mit § 58 VwGO eine Rechtsmittelbelehrung erforderlich ist. An den Vor-
gaben für den Inhalt der Rechtsmittelbelehrung wird festgehalten. 

Zu Absatz 3

Absatz 3 entspricht der Regelung in § 20 Satz 3 des Grundstückverkehrsgesetzes.

Zu § 32 – Gerichtliches Verfahren

Zu Absatz 1

Absatz 1 legt fest, gegen welche auf der Grundlage der vorangehenden Vorschrif-
ten getroffenen Entscheidungen der Landwirtschaftsbehörde Antrag auf gericht -
liche Entscheidung gestellt werden kann. Die Aufzählung ist detaillierter als die-
jenige, mit der § 1 des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in Landwirt-
schaftssachen seinen Geltungsbereich beschreibt. Sie soll den geschlossenen
Kreis der der Vorschrift unterliegenden Verfahren verdeutlichen. 

Die bisherige Antragsfrist von zwei Wochen wird entsprechend der Regelung in 
§ 70 VwGO auf einen Monat verlängert. Auf die in § 22 Abs. 2 Satz 1 des Grund-
stückverkehrsgesetzes vorgesehene Möglichkeit, den Antrag auch bei der für die
Genehmigung nach dem Grundstückverkehrsgesetz zuständigen Behörde zu stel-
len, wird verzichtet. Sie hat in Baden-Württemberg keine praktische Bedeutung
erlangt; ein sachliches Bedürfnis für die Zwischenschaltung der Genehmigungs-
behörde ist nicht ersichtlich. Der Verzicht ist schließlich auch durch die in diesem
Gesetz vorgenommene Harmonisierung der Verfahrensvorschriften von Grund-
stückverkehrsgesetz und Landpachtverkehrsgesetz, wobei letzteres die Stellung
des Antrags bei der Beanstandungsbehörde nicht vorsieht, gerechtfertigt.
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Zu Absatz 2

Die Anfechtbarkeit der in Absatz 2 erwähnten Entscheidung wird in einem eige-
nen Absatz geregelt, um deren siedlungsrechtlichen Hintergrund und die Tatsache
deutlich zu machen, dass es sich dabei um einen mitwirkungsbedürftigen Verwal-
tungsakt handelt, an dem neben der Landwirtschaftsbehörde die Siedlungsbehör-
de und das gemeinnützige Siedlungsunternehmen als vorkaufsberechtigte Stelle
beteiligt sind. Außenwirkung erlangt die Entscheidung mit der der Landwirt-
schaftsbehörde obliegenden Bekanntgabe der Erklärung über die Ausübung des
Vorkaufsrechts an die Betroffenen (§§ 19, 20). Die Beteiligung der Landwirt-
schaftsbehörde beruht darauf, dass die Befugnis zur Ausübung des Vorkaufs-
rechts an das Vorliegen eines der in § 8 genannten Versagungsgründe geknüpft
ist, was sie als Voraussetzung der Vorlage nach § 11 zu beurteilen und im Rah-
men der Bekanntgabe der Entscheidung über die Ausübung des Vorkaufsrechts
gegenüber den Betroffenen zu begründen hat. Diese Entscheidung wird im Ein-
klang mit dem bisher geltenden Recht (§ 10 RSG in Verbindung mit § 1 Nr. 3 des
Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssachen) in den Gel-
tungsbereich des § 32 einbezogen.

Zu Absatz 3

Das Gesetz über das gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssachen gilt nach
dessen § 1 Nr. 1 bis 4 ausschließlich in Verfahren, deren Streitgegenstand auf der
Anwendung bundesrechtlicher Normen beruht. Es ist demzufolge auf landesrecht-
lich normierte Gegenstände gleichen Inhalts nicht anwendbar. Da sich die sach -
liche Zuständigkeit der Landwirtschaftsgerichte und die Verfahrensordnung des
Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssachen in den auf
Bundesrecht beruhenden Verfahren bewährt haben, ist es konsequent und zweck-
mäßig, ihre Geltung auch für den Anwendungsbereich des Artikels 1 vorzusehen.
Ohne eine solche Erstreckung wäre nach der Generalklausel des § 40 Abs. 1 Satz 1
VwGO für die Anfechtung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Entscheidun-
gen der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten eröffnet, da die ihnen zugrunde-
liegenden Sachverhalte, die den Streitgegenstand der Anträge auf gerichtliche
Entscheidung bilden, zweifelsfrei dem öffentlichen Recht zuzuordnen sind. Folge
einer Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte wäre, dass sich in Baden-Württem-
berg eine von der Rechtsprechung in anderen Bundesländern abweichende Recht-
sprechung von Gerichten einer anderen Gerichtsbarkeit herausbilden würde, die
der Vergleichbarkeit der Rechtsprechung und der Fortentwicklung des Rechts ab-
träglich wäre. 

Durch ihre sachverständige Besetzung und die dadurch gewährleistete Sachnähe
sind die Landwirtschaftsgerichte besser als die Verwaltungsgerichte geeignet, den
entscheidungserheblichen Sachverhalt im konkreten land- bzw. forstwirtschaft lichen
und agrarstrukturellen Zusammenhang zu beurteilen und eigene fachliche Kennt -
nisse und Erfahrungen für eine sachgerechte Entscheidung fruchtbar zu machen.

Aus den vorgenannten Gründen wird in Absatz 3 von der Möglichkeit des § 40
Abs. 1 Satz 2 VwGO Gebrauch gemacht, den Verwaltungsrechtsweg für die in
den Absätzen 1 und 2 bezeichneten und somit auf Landesrecht beruhenden öffent-
lich-rechtlichen Streitigkeiten auszuschließen und sie ausdrücklich den Landwirt-
schaftsgerichten zuzuweisen. Die Ermächtigung des § 40 Abs. 1 Satz 2 VwGO be-
schränkt sich nicht eng auf die bloße Zuständigkeitsbegründung, sondern lässt
auch weitergehende Verfahrensregelungen zu (vgl. BVerfGE 83, 24, 31). Die Er-
mächtigung gibt dem Landesgesetzgeber somit auch die Befugnis, das Verfahren
und die gerichtliche Entscheidungskompetenz betreffende Regelungen im Zusam-
menhang mit dem gerichtlichen Verfahren zu treffen.

In Übereinstimmung mit § 8 des Landpachtverkehrsgesetzes und insoweit von 
§ 22 des Grundstückverkehrsgesetzes abweichend werden die Landwirtschaftsge-
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richte in diesem Gesetz als Landwirtschaftsgerichte konkret bezeichnet. Satz 2 er-
klärt die Bestimmungen des ersten und zweiten Abschnitts des Gesetzes über das
gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssachen für entsprechend anwendbar.
Dadurch ist gewährleistet, dass die auf dem vorliegenden Gesetz beruhenden Ver-
fahren vor den Landwirtschaftsgerichten keiner anderen Verfahrensordnung un-
terliegen als diejenigen Verfahren, für die § 1 des Gesetzes über das gerichtliche
Verfahren in Landwirtschaftssachen weiterhin unmittelbar gilt wie etwa für das
Zuweisungsverfahren nach dem 2. Abschnitt des Grundstückverkehrsgesetzes
oder für die Verfahren in Landpachtsachen.

Auf Grund der Verweisung in § 9 des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in
Landwirtschaftssachen auf das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und
in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit gelten hinsichtlich der
Rechtsbeschwerde die §§ 70 ff. FamFG. Nach § 2 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes über
das gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssachen ist im dritten Rechtszug der
Bundesgerichtshof zuständig. Demnach ist die Rechtsbeschwerde in Landwirt-
schaftssachen zukünftig auch zuzulassen, wenn es die Fortbildung des Rechts
oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordert. Insoweit wird
auf die Begründung zu den §§ 70 ff. FamFG verwiesen.

Zu Absatz 4

Absatz 4 entspricht § 22 Abs. 3 des Grundstückverkehrsgesetzes. Durch die Vor-
schrift werden dem Landwirtschaftsgericht die gleichen Entscheidungsmöglich -
keiten an die Hand gegeben, die der Landwirtschaftsbehörde eingeräumt sind. 
Eine Zurückverweisung an die Landwirtschaftsbehörde ist dadurch ausgeschlossen. 

Zu Absatz 5

Absatz 5 beschreibt wie § 8 Abs. 1 des Landpachtverkehrsgesetzes die Entschei-
dungsbefugnisse des Landwirtschaftsgerichts bei Anträgen auf gerichtliche Ent-
scheidung im Falle der Beanstandung eines Landpachtvertrags oder einer Ver-
tragsänderung. Es erfolgt lediglich eine Anpassung an die Paragraphenreihenfolge
des vorliegenden Gesetzes.

Zu Absatz 6

Absatz 6 ist wortgleich mit § 8 Abs. 2 des Landpachtverkehrsgesetzes. Die Vor-
schrift ist notwendige Ergänzung des Absatzes 5 für den Fall der Aufhebung eines
Landpachtvertrags.

Zu Absatz 7

Absatz 7 ist identisch mit § 9 des Landpachtverkehrsgesetzes. Die Norm sanktio-
niert die unterlassene Anzeige eines anzeigepflichtigen Landpachtvertrags mit 
einer Sperre für die gerichtliche Anpassung gemäß § 593 Abs. 4 BGB. Sie begrün-
det insoweit eine Zulässigkeitsvoraussetzung für Verfahren nach § 1 Nr. 1 des Ge-
setzes über das gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssachen.

Zu § 33 – Gebühren-, Auslagen- und Steuerfreiheit

Zu Absatz 1

Absatz 1 hält an der in § 23 des Grundstückverkehrsgesetzes verankerten Ge-
bühren- und Auslagenfreiheit der Verfahren vor der Genehmigungsbehörde fest
und erstreckt sie im Interesse einer einheitlichen Handhabung auf das Beanstan-
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dungsverfahren. Die Einführung einer Gebührenpflicht würde Antragsteller in
Baden-Württemberg insoweit schlechter stellen als Antragsteller in jenen Län-
dern, die von der Ersetzungsbefugnis des Artikel 125 a GG vorerst keinen Ge-
brauch machen. Die Gebühren- und Auslagenfreiheit ist vor dem Hintergrund,
dass das Genehmigungs- und das Beanstandungsverfahren einen erheblichen Ein-
griff in die Privatautonomie darstellt, der der Umsetzung agrarpolitischer Zielvor-
stellungen dient, weiterhin gerechtfertigt.

Zu Absatz 2

Absatz 2 lehnt sich an § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Reichssied-
lungsgesetzes an.

Zu Absatz 3

Die Bestimmung ist identisch mit § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des
Reichssiedlungsgesetzes.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt den Teilaspekt Zwangsversteigerung des bisherigen § 2 des Geset-
zes zur Ausführung des Reichssiedlungsgesetzes. Die Trennung dient der bes -
seren Verständlichkeit des Absatzes 2.

Zu Absatz 5

Die Bestimmung dient der Klarstellung, dass § 29 des Reichssiedlungsgesetzes
für die Befreiung von Gebühren und Steuern auf bundesrechtlicher Grundlage
fortgilt.

Zu § 34 – Statistik

Die Vorschrift ist identisch mit § 2 des Ausführungsgesetzes zum Grundstückver-
kehrsgesetz. Sie ist als Ermächtigungsgrundlage für eine Änderung oder Auf -
hebung der Grundstückverkehrsstatistikverordnung vom 17. September 1994
(GBl. S. 578) weiterhin erforderlich.

Zu § 35 – Zwangsgeld

Die Vorschrift ist wort- und inhaltsgleich mit § 24 des Grundstückverkehrsgeset-
zes. Sie ist zur Wiederherstellung rechtmäßiger Besitzverhältnisse und zur Erfül-
lung von Auflagen unerlässlich. Abweichend von § 24 Abs. 3 wird die Höhe des
Zwangsgelds in dem durch § 23 des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes
vorgegebenen Rahmen auf 1 000 €, im Wiederholungsfall auf 2 000 € angehoben. 

Zu § 36 – Ordnungsmaßnahmen

Die Vorschrift deckt sich mit § 10 des Landpachtverkehrsgesetzes. Sie ist weiter-
hin erforderlich, um die Anzeigepflicht und die Rückgängigmachung von Be-
sitzübertragungen bei bestandskräftigen Aufhebungsentscheidungen durchzuset-
zen. In Absatz 2 wurde die Verweisung auf die §§ 7 und 8 des Landpachtver-
kehrsgesetzes an die abweichende Paragraphenreihenfolge dieses Gesetzes ange-
passt.
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Zu Artikel 2 – (Änderung des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 4 Abs. 3 Nr. 1)

Das in § 4 Abs. 3 Nr. 1 LLG angeführte Gasöl-Verwendungsgesetz-Landwirt-
schaft in der Fassung des Gesetzes vom 8. September 1969 (BGBl. I S. 1589)
wurde inzwischen aufgehoben. An die Stelle des § 2 Abs. 1 Buchstabe b) und c)
des Gasöl-Verwendungsgesetzes-Landwirtschaft ist § 57 Abs. 2 des Energiesteu-
ergesetzes getreten. § 4 Abs. 3 Nr. 1 LLG ist daher entsprechend anzupassen. 

Zu Nummer 2 (§ 7 Abs. 2 Satz 1)

Die Ergänzung soll sicherstellen, dass bei Aufstellung des agrarischen Entwick-
lungsprogramms die Vorschriften über eine strategische Umweltprüfung nach
dem Landesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung beachtet werden.

Zu Nummer 3 (§ 8 Abs. 2)

Die Gebühren- und Lernmittelfreiheit für die von den landwirtschaftlichen Lan-
desanstalten ausgerichteten Maßnahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung kann
aus Gründen der Gleichbehandlung mit entgeltpflichtigen Aus-, Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen, die für andere Berufsgruppen z. B. von den Industrie- und
Handelskammern oder der Handwerkskammer in Baden-Württemberg durch -
geführt werden, nicht länger aufrechterhalten werden. Die bereits begonnene und
sich in Zukunft auf weitere Landesanstalten im Geschäftsbereich des Ministeri-
ums für Ernährung und Ländlichen Raum erstreckende Umwandlung in Betriebe
nach § 26 LHO erfordert zudem die Möglichkeit der Generierung von Einnahmen
für die von den Landesanstalten gegenüber privaten Dritten erbrachten Leistun-
gen. Baden-Württemberg schließt sich insoweit dem Trend in anderen Bundeslän-
dern an. Außerdem soll ein Kostengleichgewicht mit den von den Landkreisen
getragenen landwirtschaftlichen Fachschulen hergestellt werden, für die keine
Schulgeld- und Lernmittelfreiheit gemäß §§ 93, 94 des Schulgesetzes besteht. 

Zu Nummer 4 (§ 25)

Zu Absatz 1

Die bisherige Regelung der Aufforstungsgenehmigung in Absatz 1 bleibt im
Grundsatz erhalten (Sätze 1 und 2). Die Ausnahmen hiervon werden jedoch in 
einem neuen § 25 a zusammengefasst. Satz 3 soll, ähnlich wie in § 62 Abs. 1 der
Landesbauordnung, die Erteilung von Genehmigungen auf Vorrat ausschließen.
Drei Jahre sind eine angemessene Zeit, um genehmigte Vorhaben zu verwirk -
lichen. Von der Genehmigung ist erst dann im Wesentlichen Gebrauch gemacht
worden, wenn mehr als 75 % der beantragten Fläche aufgeforstet worden sind.
Die einmalige Verlängerung um bis zu drei weitere Jahre in begründeten Fällen
vermeidet ein völlig neues aufwändiges Verfahren. Die Überprüfung beschränkt
sich auf Gesichtspunkte, die sich nach Erteilung der Aufforstungsgenehmigung
neu ergeben haben.

Zu Absatz 2

Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die in Nummer 1 bis 5 genann-
ten öffentlichen Belange beeinträchtigt werden, ohne dass ein Ausgleich durch
entsprechende Auflagen möglich ist. Demgegenüber besteht kein Zwang zur Ver-
sagung der Genehmigung, wenn die Genehmigungsbehörde zu dem Ergebnis
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kommt, dass eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange gegeben ist. In diesen
Fällen entscheidet sie nach pflichtgemäßem Ermessen (vgl. Urteil des VGH Ba-
den-Württemberg vom 17. November 2004, Az. 5 S 2713/02, Agrar- und Um-
weltrecht 2005 S. 241).

Die in den Nummern 1 bis 3 genannten Belange entsprechen der bisherigen Regelung.

Der in Nummer 4 genannte Belang deckt die sich aus der Planungshoheit der Ge-
meinde herleitende kommunale Betroffenheit ab. Die Gemeinde muss gewichtige
Gründe darlegen, weshalb die beantragte Aufforstung ihrer Zielvorstellung von
der Entwicklung des Gemeindegebiets widerspricht. Sie macht die Verletzung 
ihrer kommunalen Rechte nach Nummer 4 durch Verweigerung ihres Einverneh-
mens nach § 29 a Abs. 2 geltend.

Die in Nummer 5 genannten Belange sollen deutlich machen, dass z. B. die Schat-
ten- oder Vereisungswirkung einer Aufforstung an einer ohnehin gefährlichen
Stelle oder die Gefährdung durch Schneebruch oder Windwurf geeignet sein
kann, die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs und die körperliche
Unversehrtheit von Bewohnern und Besuchern bewohnter Gebäude zu beein-
trächtigen. 

Zu Absatz 3

Die bisher in Absatz 3 enthaltenen Bestimmungen zu Genehmigungspflicht von
Vorratspflanzungen, Weihnachtsbaumkulturen sowie Schmuck- und Zierreisig-
kulturen werden im Zuge der Neugestaltung des Genehmigungsverfahrens nach 
§ 25 a übernommen. Der bisherige Absatz 4 wird neuer Absatz 3.

Zu Absatz 4

Die geänderte Fassung des bisherigen Absatzes 5 lässt Inhalte weg, die sich bisher
auf § 25 Abs. 3 a. F. bezogen haben und nunmehr in § 25 a neu geregelt werden.
Der unteren Landwirtschaftsbehörde bleibt die Möglichkeit, die Beseitigung von
Pflanzungen ohne die nach Absatz 1 erforderliche Aufforstungsgenehmigung an-
zuordnen. Gleiches gilt bei der Missachtung von Auflagen. Es kann auch die Be-
seitigung von Kurzumtriebsplantagen, die die Voraussetzungen der Gleichstel-
lung nicht mehr erfüllen, angeordnet werden.

Zu Absatz 5

Absatz 5 enthält den Regelungsgehalt des bisherigen Absatzes 6.

Zu Nummer 5 (§ 25 a)

Die derzeit bestehende Genehmigungsfreiheit für Kurzumtriebsplantagen auf
landwirtschaftlichen Flächen, soweit diese die Voraussetzungen des Gesetzes zur
Gleichstellung stillgelegter und landwirtschaftlich genutzter Flächen erfüllen (Ge-
setz vom 10. Juli 1995, BGBl. I S. 910, geändert durch Artikel 62a des Gesetzes
vom 13. April 2006, BGBl. I S. 863), legt es nahe, die bisher restriktiven Anforde-
rungen an die Genehmigung von Weihnachtsbaumkulturen und anderen genann-
ten Kulturen zu lockern. Auch bei diesen Pflanzungen handelt es sich um land-
wirtschaftliche Kulturen.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird geregelt, wann bei Kurzumtriebsplantagen eine Aufforstungs -
genehmigung erforderlich ist. Kurzumtriebsplantagen sind begrifflich Wald im
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Sinne von § 2 Abs. 1 des Bundeswaldgesetzes (BWaldG). Eine landesrechtliche
Ausnahme hiervon ist wegen des bundesrechtlichen Vorrangs nach Artikel 31 des
Grundgesetzes nicht möglich. Die Genehmigungsfreiheit kann nur durch bundes-
rechtliche Spezialregelung erfolgen (§ 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Gleichstellung
stillgelegter und landwirtschaftlich genutzter Flächen). Wenn diese Regelung aus-
läuft, besteht so lange eine Genehmigungspflicht nach § 25 a Abs. 1 Satz 1 LLG,
bis entweder eine Nachfolgeregelung erlassen wird oder die Kurzumtriebsplan -
tagen aus dem Geltungsbereich des § 2 Abs. 1 BWaldG ausgenommen werden.
Erst dann kann die in § 25 a Abs. 1 Satz 2 vorgesehene Genehmigungsfreiheit rea-
lisiert werden.

Die Genehmigungsfreiheit nach Satz 2 gilt nur dann, wenn die oberirdischen
Pflanzenteile nach der Ernte jeweils spätestens bis zum Ende des zehnten Jahres
nach der Anpflanzung oder dem letzten Erntezeitpunkt geerntet (auf den Stock
gesetzt) werden. Hierdurch entsteht nach der Erstanpflanzung ein regelmäßiger
Ernterhythmus, der für die Kurzumtriebsplantage kennzeichnend ist. Wenn dieser
Zeitpunkt überschritten wird, wird eine Genehmigung nach § 25 Abs. 1 erforder-
lich. Die Anlage gelangt dann durch Zeitablauf in den ungenehmigten Zustand
mit den in § 25 Abs. 4 vorgesehenen Folgen.

Zu Absatz 2

Das bisherige Verfahren der Aufforstungsgenehmigung entfällt für die Anlage
von Weihnachtsbaumkulturen und Kulturen zur Gewinnung von Schmuck- und
Zierreisig. Es bleibt lediglich die Anzeigepflicht (Absatz 3), damit die untere Ver-
waltungsbehörde die Vereinbarkeit des Vorhabens mit sonstigen zu beachtenden
Vorschriften (wie Naturschutzrecht) prüfen kann. Hierdurch wird ein beträcht -
licher Bürokratieabbau erreicht.

Die Regelung entspricht einem starken Bedürfnis der Praxis. Sie soll verhindern,
dass für eine Vielzahl kurzfristiger Pflanzungen das aufwändige Genehmigungs-
verfahren durchgeführt werden muss. Als Korrektiv wird durch Absatz 4 eine
strikte Beseitigungspflicht nach Ende der Nutzungsdauer eingeführt.

Weihnachtsbäume werden normalerweise verkauft, wenn sie 1,5 m bis maximal 
3 m Höhe erreicht haben. Die Höhenbegrenzung wird als ein objektives Kontroll-
kriterium für eine ordnungsgemäße Nutzung der Flächen eingeführt. Wenn bei
Weihnachtsbaumkulturen eine Höhe von 3 m oder bei Kulturen mit Schmuck-
und Zierreisig eine Höhe von 6 m überschritten wird, wird eine Aufforstungsge-
nehmigung nach § 25 Abs. 1 erforderlich. Die Anlage gelangt andernfalls in den
ungenehmigten Zustand mit den in Absatz 4 vorgesehenen Folgen der Beseiti-
gung oder der Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Zustands. Für den Son-
derfall des Anbaus von Weihnachtsbäumen für Kirchen oder sonstige öffentliche
Gebäude und Plätze ist eine Aufforstungsgenehmigung unentbehrlich, weil bei
der Höhe dieser Bäume (bis ca. 10 m) andernfalls die Umgehung der Aufforstung
ohne die erforderliche Genehmigung relativ leicht möglich wäre. Die unauffällige
Bewaldung an Stellen, wo die Landschaft wegen des bereits vorhandenen hohen
Waldanteils offen gehalten werden muss, wäre nicht zu verhindern.

Zu Absatz 3

Die Anzeigepflicht nach Satz 1 obliegt der Person, in deren Namen und auf deren
Rechnung die Pflanzung ausgeführt werden soll. Sie hat keine Genehmigungsfik-
tion nach § 25 Abs. 1 zur Folge, sondern ist ihrem Wesen nach eine Informations-
pflicht, um der unteren Verwaltungsbehörde den Verwaltungsvollzug zu erleich-
tern. Wie sich ausdrücklich aus Absatz 6 ergibt, kann der Anbau von Kurzum-
triebsplantagen, Weihnachtsbaumkulturen sowie Schmuck- und Zierreisigkultu-
ren insbesondere aus naturschutzrechtlichen Gründen unzulässig sein. Durch die
Anzeige soll ermöglicht werden, dass der Anzeigende rechtzeitig über eventuell
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entgegenstehende naturschutzrechtliche Vorschriften oder sich aus diesen Vor-
schriften ergebende weitere Zulassungsvoraussetzungen informiert wird. Dadurch
können eine sonst erforderliche (insbesondere naturschutzrechtliche) Unter -
sagungsverfügung und hiermit verbundene wirtschaftliche Nachteile des Anzeige-
pflichtigen vermieden werden. Dieser muss dann nach drei Monaten nicht mehr
mit rechtlichen Hindernissen für seine Pflanzung rechnen. Die Beteiligung der
Gemeinde ist in § 29 a Abs. 3 geregelt.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt die Pflichten, die sich nach dem Ende der Nutzung einer Weih-
nachtsbaumkultur oder einer Kultur mit Schmuck- und Zierreisig ergeben. Ziel ist
die Wiederherstellung des vorherigen Zustands. Die Neuanlage der Kultur unter
unveränderten Bedingungen ist möglich, sie ist dann erneut nach Absatz 3 anzu-
zeigen.

Für den Fall, dass der nach Absatz 4 Verpflichtete nicht mehr der Nutzer der
Pflanzung ist, begründet Satz 4 eine gesetzliche Haftung desjenigen, der zu die-
sem Zeitpunkt die Pflanzung berechtigterweise nutzt, die Verpflichtung nach Ab-
satz 4 zu erfüllen. Dies kann der Rechtsnachfolger des ursprünglich Verpflichte-
ten, aber auch jeder andere sein, der das Nutzungsrecht an der Pflanzung erwor-
ben hat.

Zu Absatz 5

Die untere Landwirtschaftsbehörde wird durch die in Absatz 5 getroffene Rege-
lung in die Lage versetzt, die gemäß Absatz 4 erforderlichen Anordnungen zu
treffen, um die Neuanlage der Pflanzung oder die Beseitigung oder Wiederher-
stellung eines ordnungsgemäßen Zustands durchzusetzen.

Zu Absatz 6

Die Vorschrift stellt klar, dass weitergehende naturschutzrechtliche Bestimmun-
gen ebenso wie bei der Aufforstungsgenehmigung nach § 25 auch bei Anpflan-
zungen im Sinne der Absätze 1 und 2 unberührt bleiben.

Zu Nummern 6 und 7 (§§ 25 b und 25 c)

Es handelt sich um Folgeänderungen durch die Einfügung des neuen § 25 a.

Zu Nummer 8 (§ 28 Abs. 1 Nr. 1)

Die Änderung ist Folge der Aufspaltung des bisherigen § 25 in zwei Paragraphen
(§ 25 und § 25 a). Die Unterteilung in die Buchstaben a) bis d) bezweckt eine ver-
besserte Übersicht über die einzelnen Tatbestände.

Die in Buchstabe c) und d) genannten Anzeigepflichten müssen zu ihrer Durch-
setzung mit Bußgeld bewehrt sein.

Zu Nummer 9

Es erscheint zweckmäßig, die Zuständigkeitsvorschriften aus dem Abschnitt III.
„Bewirtschaftung und Pflege der Kultur- und Erholungslandschaft“ herauszuneh-
men und mit dem verbleibenden Rest des Abschnitts IV. „Einrichtungen, Mit -
wirkung und Durchführung“ zum neuen Abschnitt IV. „Zuständigkeiten, Durch-
führung“ zusammenzufassen.
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Zu Nummer 10 (§ 29)

Zu Buchstabe a (§ 29 Abs. 1 Nr. 3)

Auf Grund der Ersetzung des Grundstückverkehrsgesetzes, des Landpachtver-
kehrsgesetzes und des Reichssiedlungsgesetzes durch Landesrecht scheiden diese
Aufgaben aus dem von § 29 Abs. 1 umfassten Katalog der nach Bundesrecht und
EU-Recht zu vollziehenden Aufgaben der Landwirtschaftsbehörden aus. 

Es bleibt lediglich eine Zuständigkeitsregelung für das Höfe- und Fideikommiss-
recht.

Zu Buchstabe b (§ 29 Abs. 5 Nr. 2 und 3)

In Folge der Änderung des Absatzes 1 Nr. 3 entfällt für Absatz 5 Nr. 2 und 3 die
Grundlage. An deren Stelle tritt, um die Zuständigkeit der Stadtkreise für den bis-
her übertragenen Aufgabenbereich nicht anzutasten, die geänderte Fassung der
Nummer 2 mit dem Hinweis auf die Zuständigkeitsregelung des Artikels 1 § 31
Abs. 1 dieses Gesetzes. § 29 Abs. 5 Nr. 3 wird dadurch überflüssig.

Zu Buchstabe c (§ 29 Abs. 7 Satz 2)

Die bisherige Möglichkeit, bei Gefahr im Verzug unter bestimmten eng begrenzten
Voraussetzungen die Zuständigkeit der höheren Landwirtschaftsbehörde zu ermög-
lichen, ist zu unflexibel. Sie wird in Nummer 1 ausgedehnt auf die Konstellation
oberste/höhere Landwirtschaftsbehörde. Nummer 2 ermöglicht, dass im Einzelfall
einheitliche Entscheidungen in mehreren Dienstbezirken dadurch gesichert werden,
dass die übergeordnete Behörde die Zuständigkeit an sich zieht. Dies gilt sowohl für
die oberste als auch für die höheren Landwirtschaftsbehörden.

Zu Nummer 11 (§ 29 a)

Zu Absatz 1

Die ausdrückliche Regelung der sachlichen Zuständigkeit der unteren Landwirt-
schaftsbehörden für Entscheidungen nach § 25 ist entbehrlich, da § 29 Abs. 1 in
Verbindung mit § 29 Abs. 7 für Entscheidungen, die auf der Grundlage von Vor-
schriften des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes getroffen werden, die
sachliche Zuständigkeit der unteren Landwirtschaftsbehörde ohnehin vorsieht.
Als andere Bestimmung im Sinne des § 29 Abs. 1 bedurfte allein die Begründung
der jetzt in Absatz 3 stehenden Zuständigkeit an die Gemeinde der Regelung. Ab-
satz 1 kann sich daher unter Zusammenfassung mit dem bisherigen Absatz 3 auf
die Regelung des Einvernehmens beschränken, was in der Überschrift durch die
Ergänzung des Worts „Beteiligung“ zum Ausdruck kommt. Die Beibehaltung des
Einvernehmens soll weiterhin den Belangen der Belegenheitsgemeinde Rechnung
tragen und ihr ermöglichen, im Falle der Verletzung ihrer kommunalen Rechte
die Genehmigung zu verhindern. Bei Entscheidungen nach § 27 Abs. 3 handelt es
sich um die dort genannten Gestattungen.

Zu Absatz 2

Die auf drei Monate begrenzte Frist zur Erteilung des Einvernehmens bei Auf -
fors tungen soll dazu beitragen, das Verfahren zur Erteilung des Einvernehmens
der Gemeinde und damit die Abwicklung des Genehmigungsverfahrens insge-
samt im Interesse der Antragsteller zu beschleunigen.
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Zu Absatz 3

Die umgehende Information der belegenen Gemeinde über das Vorhaben ist er-
forderlich, damit die Gemeinde prüfen kann, ob ihre kommunalen Rechte verletzt
sind. Falls dies der Fall ist, teilt sie es der unteren Landwirtschaftsbehörde mit,
die den Anzeigenden informiert.

Zu Absatz 4

Es handelt sich um eine Folgeänderung.

Zu Nummer 12 (§ 29 d)

Die Änderung dient der Aktualisierung der EG-rechtlichen Grundlagen der Agrar -
förderung.

Zu Nummer 13 (§ 29 f Abs. 3)

Die Änderung dient der Anpassung des LLG an das Ergebnis der Verwaltungsreform.

Zu Nummer 14

Die Regelungen des bisherigen Abschnitts IV. (vgl. Nummer 9) sind teilweise
entbehrlich geworden und werden daher umgestaltet.

Zu Nummer 15 (Aufhebung der bisherigen §§ 30, 31 und 35)

Es ist nicht erforderlich, durch Gesetz für bestehende Landesanstalten Aufgaben
zu definieren. Dies erfolgt üblicherweise durch Anstaltsordnungen oder durch
Verwaltungsvorschriften. Die Rechtsstellung der Landesanstalt für Entwicklung
der Landwirtschaft und der ländlichen Räume sowie ihr derzeitiger Aufgaben -
bereich werden durch die Aufhebung des bisherigen § 30 LLG nicht berührt.

Der Inhalt des bisherigen § 31 LLG ist in den §§ 14 Abs. 1 und 16 des Artikels 1
aufgegangen. § 31 LLG kann daher aufgehoben werden.

§ 35 ist entbehrlich, weil sich bereits aus § 8 Abs. 2 Nr. 2 des Landesverwaltungs-
gesetzes in der Fassung vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 313) ergibt, dass die Mi-
nisterien für ihren Geschäftsbereich Verwaltungsvorschriften erlassen.

Zu Nummern 16 und 17 (§§ 30 und 31 neu)

Die bisherigen §§ 32 (Zusammenarbeit mit landwirtschaftlicher Berufsvertretung,
Universitäten, Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten) und 33 (Berichte
an den Landtag) werden zu den neuen §§ 30 und 31, wobei der Zeitraum für den
Landtagsbericht auf fünf Jahre (Dauer der Legislaturperiode) verlängert wird.

Zu Artikel 3 – (Änderung des Fischereigesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 1)

Zu Absatz 2

Der Anwendungsbereich des Fischereigesetzes für bewirtschaftete Anlagen der
Teichwirtschaft und der Fischzucht wird um § 14 Abs. 2 erweitert, weil diese Vor-
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schrift zukünftig auch auf solche Anlagen Anwendung finden muss. Hiernach be-
darf der Einsatz nicht einheimischer Fischarten auch in Aquakulturen der Erlaub-
nis der Fischereibehörde. Auf die Begründung zu Absatz 3 und zu § 14 Abs. 2
wird verwiesen.

Zu Absatz 3

Der Geltungsbereich des Fischereigesetzes muss erweitert werden, weil ein Teil
der Rechtsvorschriften über Anlagen der Aquakultur unabhängig davon gelten
soll, ob es sich bei den Anlagen um Gewässer im Sinne der Definition des Ab -
satzes 1 handelt, nämlich um „ständig oder zeitweilig in Betten fließende oder 
stehende Gewässer“.

In diesen Rechtsvorschriften wird auf die Geltung des Fischereigesetzes hinge-
wiesen. Der erste Anwendungsfall ist der neue § 14 Abs. 2 Satz 3, der somit für al-
le Anlagen der Aquakultur gilt.

Zu Absatz 4

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Absatz 3 (neu).

Zu Nummer 2 (§ 1 a)

Zu Absatz 1

Absatz 1 bildet die Rechtsgrundlage zur Umsetzung von Rechtsakten (insbeson-
dere Verordnungen) der EG auf dem Gebiet der Aquakultur und der Binnen -
fischerei. Die Umsetzung erfolgt ohne bundesgesetzliche Rechtsvorschriften
durch Rechtsverordnung des Landes, wofür der neue § 44 a die Ermächtigungs-
grundlage bildet. Das neue Verordnungsrecht selbst wird in die Landesfischerei-
verordnung übernommen.

Zu Absatz 2

Die Fischereibehörden (Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum, Regie-
rungspräsidien, § 48 FischG) sind für den Vollzug der Rechtsakte der EG nach
Absatz 1 sowie der zugehörigen Rechtsverordnungen des Landes zuständig. Aus-
nahmen hiervon müssen speziell geregelt werden.

Zu Nummer 3 (§ 14)

Zu Absatz 2

Die Verordnung (EG) Nr. 708/2007 des Rates vom 11. Juni 2007 über die Ver-
wendung nicht heimischer oder gebietsfremder Arten in der Aquakultur (ABl. EU
Nr. L 168 S. 1) einschließlich der zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsakte
muss umgesetzt werden. Hierzu wird § 14 Abs. 2 durch den neuen Satz 3 auch für
Anlagen der Aquakultur, die keine Gewässer sind, für anwendbar erklärt.

Auf die Begründung zu § 1 Abs. 2 und 3 wird verwiesen.

Zu Absatz 3 (neu)

Der erstmalige Fischeinsatz in bisher fischfreie Gewässer (z. B. in neu angelegte
Seen) soll auch bei einheimischen Fischarten wie bisher erlaubnispflichtig blei-
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ben. Eine Erlaubnis ist jedoch nicht für den Fischeinsatz in bewirtschaftete Anla-
gen der Teichwirtschaft und der Fischzucht erforderlich, und zwar unabhängig
davon, ob diese auf Grund ihrer Bauart Gewässerstatus haben oder nicht.

Zu Absatz 4 und 5

Es handelt sich um eine Folgeänderung.

Zu Nummer 4 (§ 44 a)

Zu Absatz 1

Absatz 1 ist die zentrale Vorschrift zur Umsetzung von Rechtsvorschriften der EG.

Die Verordnungsermächtigung bezieht sowohl die Aquakultur als auch die Bin-
nenfischerei ein und enthält drei Bereiche:

1. Erfassung von Informationen über gewerbsmäßige Fangtätigkeiten,

2. Nachweise über den Fang und die Abgabe von Binnenfischen,

3. Verbote oder Einschränkungen des gewerbsmäßigen Fangs und der Erstver-
marktung bestimmter Fischarten.

Nummer 1 ist allgemein gefasst, um auch für spätere EU-Verordnungen eine Er-
mächtigungsgrundlage zu haben. Gegenwärtig geht es um die Umsetzung der
Verordnung (EG) Nr. 1100/2007 des Rates vom 18. September 2007 mit Maß -
nahmen zur Wiederauffüllung des Bestandes des Europäischen Aals (ABl. EU 
Nr. L 248 S. 17), der sogenannten „EG-Aal-Verordnung“.

Nummer 2 dient der Überwachung und bezieht neben den gewerbsmäßigen Fi-
schern (Berufsfischer) auch die Freizeitfischer mit ein. Dies ist auf Grund der ge-
meinschaftsrechtlichen Vorgaben erforderlich.

Nummer 3 bezieht sich nur auf die Berufsfischer und dient dem Artenschutz und
der Nachhaltigkeit des Fischfangs.

Zu Absatz 2

Bei der Umsetzung des EG-Rechts ist zu beachten, dass die Landesfischereiver-
ordnung, die die näheren Vorschriften zum Schutz der Fischerei enthält, für Ge-
wässer im Sinne von § 1 Abs. 2 (Anlagen der Teichwirtschaft und der Fischzucht)
und für den Bodensee (einschließlich des Untersees) nur gilt, wenn dies ausdrück-
lich bestimmt ist. Gleiches gilt jetzt auch für den neuen § 44 a Abs. 1. 

Zu Nummer 5 (§ 51 Abs. 1)

Es handelt sich um Folgeänderungen zu Nummer 3.

Zu Artikel 4 – (Änderung des Landeswaldgesetzes)

Die Änderung in § 64 Abs. 5 dient der Anpassung der Zuständigkeiten der Forst-
behörden und verweist auf die auf Grund der Aktualisierung der EG-rechtlichen
Grundlagen der Agrarförderung erfolgte Neufassung des § 29 d LLG.
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Zu Artikel 5 – (Änderung des Ausführungsgesetzes zum Grundstückverkehrsge-
setz und zum Landpachtverkehrsgesetz)

Mit der Änderung des Ausführungsgesetzes zum Grundstückverkehrsgesetz und
zum Landpachtverkehrsgesetz werden im Rahmen der durch die beiden Bundes-
gesetze den Ländern eingeräumten Möglichkeiten ein weiterer Versagensgrund für
die Genehmigung nach dem Grundstückverkehrsgesetz und ein weiterer Beanstan-
dungsgrund nach dem Landpachtverkehrsgesetz geschaffen. Dies ist zur Abwehr
einer erheblichen Gefahr für die Agrarstruktur im besonderen Gebiet der Schwei-
zer Grenze zwingend erforderlich. Diese Regelung entspricht im Ergebnis derjeni-
gen in Artikel 1 § 7 Abs. 3. Auf die dortige Begründung wird daher verwiesen.

Um der erheblichen Gefahr für die Agrarstruktur möglichst schnell zu begegnen,
ist die Übergangsregelung in Artikel 5, die am Tag nach der Verkündung dieses
Gesetzes in Kraft tritt, erforderlich. Mit Inkrafttreten des Agrarstrukturverbesse-
rungsgesetzes (Artikel 1) geht diese Regelung in diesem Gesetz auf.

Zu Artikel 6 – (Aufhebung von Rechtsvorschriften)

Die genannten Gesetze und Verordnungen sind in Artikel 1 aufgegangen. Sie sind
daher überholt und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Artikels 1 aufzuheben.

Zu Artikel 7 – (Übergangs- und Schlussvorschriften)

Durch Absatz 1 wird zur Vermeidung von Zweifeln klargestellt, dass bereits an-
hängige Verwaltungs- und Gerichtsverfahren nach bisherigem Recht abzuwickeln
sind.

Absatz 2 dient der Klarstellung, dass Verordnungen, die ihre Ermächtigungs-
grundlage in einem durch Artikel 4 aufgehobenen Gesetz hatten, weiterhin ihre
Gültigkeit behalten. Dies betrifft die auf dem früheren § 1 a des Ausführungsge-
setzes zum Grundstückverkehrsgesetz vom 8. Mai 1989 beruhende Verordnung
zur Statistik im landwirtschaftlichen Grundstückverkehr. 

Absatz 3 greift die in Artikel 5 Abs. 3 des Gesetzes zur Abwehr von Gefahren für
die Agrarstruktur vom 19. Dezember 2005 (GBl. S. 799) vorbehaltene Bewäh -
rungsprüfung auf.

Zu Artikel 8 – (Inkrafttreten)

Zu Absatz 1

Die Änderungen des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes, ausgenommen
die Zuständigkeitsregelungen für die Rechtsbereiche Grundstückverkehr und
Landpacht (Artikel 2 Nr. 10 Buchst. a und 10 Buchst. b), des Fischereigesetzes
und des Landeswaldgesetzes sollen zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Kraft tre-
ten. Dasselbe gilt für Artikel 5 (Änderung des Ausführungsgesetzes zum Grund-
stückverkehrsgesetz und zum Landpachtverkehrsgesetz).

Zu Absatz 2

Das Agrarstrukturverbesserungsgesetz soll erst zum 1. Juli 2010 in Kraft treten.
Diese Zeit wird dazu benötigt, das den unteren Landwirtschaftbehörden zur Ab-
wicklung der Verfahren nach Artikel 1 zentral zur Verfügung gestellte EDV-Pro-
gramm an die geänderte Rechtslage anzupassen. Außerdem müssen zahlreiche im
Programm hinterlegte Dokumentenvorlagen geändert werden, womit erst begon-
nen werden kann, wenn das Gesetz vom Landtag verabschiedet ist.
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