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1EDITORIAL

die Corona-Pandemie hat drastische Auswir-
kungen auf unser Leben und auf unser Arbeiten.  
So fehlen vielerorts die notwendigen Arbeitskräf-
te, neue Absatzmärkte müssen gefunden und in 
Windeseile neue Konzepte erdacht und umgesetzt 
werden. Auch wir haben die vorliegende Ausga-
be unter erschwerten Bedingungen realisiert und 
waren nicht immer sicher, ob wir den geplanten 
Erscheinungstermin am Ende auch einhalten 
würden. Die Gleichzeitigkeit von Homeoffice und 
Kinderbetreuung, die finanzielle Zurückhaltung 
einiger Anzeigenkunden sowie die fehlende Zeit 
vieler Gastautoren haben uns dabei die Grenzen 
aufgezeigt.

Umso mehr freue ich mich, Ihnen nun unsere 
Sommerausgabe präsentieren zu können. In un-
serem Fokusthema dreht sich dieses Mal alles 
um alternative Ertragsmöglichkeiten. Wir stellen  
Ihnen verschiedene unternehmerische Ansätze 
aus der Land- und Forstwirtschaft vor, die es Betrie-
ben ermöglichen, sich wirtschaftlich breiter aufzu-
stellen und so etwa klimatischen Veränderungen 
zu trotzen. Die vorliegenden Artikel sollen einen 
ersten Einblick verschaffen und zum Weiterden-
ken animieren. Wir würden uns freuen, wenn wir 
die Rubrik künftig weiterführen und auch um Ihre 
Geschichte ergänzen könnten. Sprechen Sie uns 
gerne dazu an.

Mit der stellvertretenden CDU/CSU-Fraktionsvor-
sitzenden Gitta Connemann  haben wir u.a. über 
die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Land-
wirtschaft, die Zukunft der GAP und die starken 
Stimmenverluste der CDU in der ländlichen Regi-
on bei den vergangenen Landtagswahlen gespro-
chen. Bundespräsident a.D. Horst Köhler gibt uns 
in einem interessanten Gastartikel Einblicke in das 
Konzept der ökologisch sozialen Marktwirtschaft – 

ein Thema, dass auch unseren Vorsitzenden Max  
v. Elverfeldt umtreibt. In einem ausführlichen In-
terview haben wir mit ihm außerdem über die Rol-
le des Verbandes und aktuelle Herausforderungen 
und Chancen für Familienbetriebe gesprochen.

Um dem Thema  Eigentum auch in unserem Ma-
gazin gebührend Rechnung zu tragen, haben wir 
die wiederkehrende Rubrik „Stichwort: Eigentum“ 
geschaffen. Künftig werden wir verschiedene Köp-
fe zu dem Thema um ihre Meinung bitten. Den 
Anfang machen in dieser Ausgabe der ehemalige 
Landwirtschaftsminister und neue Stiftungsrats-
vorsitzende der Deutschen Stiftung Eigentum 
Christian Schmidt und der Verfassungs- und Steu-
errechtler Prof. Dr. Paul Kirchhof. 

Zu guter Letzt möchte ich die Gelegenheit nutzen, 
um Wolfgang v. Dallwitz alles Liebe für den Ruhe-
stand zu wünschen und mich für die tolle Zusam-
menarbeit zu bedanken. Wir haben einige seiner 
Wegbegleiter gefragt, was sie mit ihm verbinden 
und welche Wünsche sie ihm mit auf den Weg 
geben möchten. Die teils sehr persönlichen State- 
ments finden Sie auf den Seiten 10 bis 15.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen 
und spannende neue Erkenntnisse.

Ihre 

Juliane Ahrens
Chefredakteurin

EDITORIAL

Liebe Leserinnen 
und Leser,
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Wenn es um die Möglichkeit geht, 
CO2-Emissionen einzusparen, bringt 
aus der Sicht des einzelnen Konsu-
menten der Verzicht auf einen Lang-
streckenflug den mit großen Abstand 
größten Nutzen. Dies belegt eine in-
ternationale Metastudie der TU Berlin. 
Den Wissenschaftlern zufolge betra-
gen die mittleren Pro-Kopf-Emissio-
nen von CO2 in Europa rund 7,5 t jähr-
lich. Zu den weiteren Optionen mit 
dem höchsten Min derungspotential 
zählen das autofreie Le ben und die 
Umstellung auf ein elektrisches Fahr-
zeug. Deutlich weniger CO2-Emissi-
onen lassen sich hingegen bei einer 
Um stellung der Ernährung einspa-
ren. Der Wechsel zu einer ve-
ganen Er nährung habe ein 
durchschnittli ches Pro-Kopf-
Reduktionspo tential von 0,9 t 
CO2 im Jahr.

Woher kommt eigentlich das Wort „split-
terfasernackt“? So genau weiß das keiner.  
Es gibt verschiedene Theorien. Die ge-
bräuchlichste ist die, dass man früher ei-
gentlich „splinterfasernackt“ gesagt hat. Das 
wiederum beschreibt einen Baumstamm, der 

von Rinde und vom Splintholz befreit ist. Das 
Kernholz liegt dann nackt da. Förster bezeich-

nen mit „Splint“ die äußere Holzschicht eines 
Stammes zwischen Rinde und Kernholz. 

Laut einer Studie des Bundesverbands 
deutscher Startups haben Gründer aus der 
Landwirtschaft den größten Anteil an den 

s.g. Green-Startups. Die als grün charakte-
risierten Startups haben gemeinsam, dass sie 

mit ihren Produkten, Technologien oder Dienst-
leistungen einen Beitrag zur ökologischen Trans-
formation der Wirtschaft leisten. Im Vergleich 
zum Vorjahr ist der Anteil grüner Startups in der 
Agrar- und Landwirtschaft um 14 Prozentpunkte 
gestiegen.  Auch ist bei grünen Startups der Anteil 
von Gründerinnen besonders hoch und weit über-
durchschnittlich. Weitere Informationen zu inter-
essanten Gründern finden Sie auf S.68-73.

Man hat herausgefunden, dass Kühe mehr 
Milch produzieren, wenn sie langsame Musik 
(unter 100 Beats pro Minute) hören. Der beru-
higende Effekt fördert die Milchproduktion, 
so das Ergebnis einer Studie der Universität 
von Leicester. Über 1000 Kühen wurden neun 
Wochen lang jeweils zwölf Stunden täglich 
schnelle beziehungsweise langsame 
Musik der unterschiedlichsten Stil-
richtungen vorgespielt. Die Wis-
senschaftler konnten außerdem 
feststellen, dass Kühe so etwas 
wie eine Lieblingsmusik haben. 
Ganz oben in der tierischen 
Hitparade standen neben Klas-
sik auch Simon & Garfunkels 
„Bridge over troubled Water“ und 
„A Perfect Day“ von Lou Reed.

Die Robinie polarisiert: Für die einen 
Hoffnung im klimabedingten Wald-
umbau, für die anderen eine invasi-
ve Baumart, die Naturkleinode be-

droht. Die Baum des Jahres Stiftung 
informiert seit 30 Jahren die Öffent-

lichkeit über Belange, aber auch Proble-
me verschiedener Baumarten. Mit Robinia 

pseudoacacia hat das Kuratorium eine Baumart 
gewählt, die die Gemüter von Naturschützern, 
Städteplanern und Forstleuten in Wallung bringt. 
Die neue Deutsche Baumkönigin, Charlotte Bau-
mann, setzt sich in diesem Jahr als Botschafterin 
der Stiftung für eine ausgewogene Diskussion 
zur Robinie ein. 

Individueller CO2-
Fußabdruck
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die Corona-Pandemie ist eine gewaltige Her-
ausforderung für das gesamte Land. Auch unsere 
Betriebe sind davon betroffen: Arbeitskräfte feh-
len, Absatzmärkte brechen weg und im Bereich 
Tourismus und Gastronomie müssen nun völlig 
neue Konzepte erdacht und umgesetzt werden. Ich 
wünsche Ihnen allen, dass Sie gut durch diese Kri-
se kommen. 

Als große Chance sehe ich, dass das Bewusst-
sein für den Wert des ländlichen Raums und für re-
gionale Produkte aus der Land- und Forstwirtschaft 
wächst. Die Gesellschaft sehnt sich nach Stabilität, 
Kontinuität, Bodenständigkeit und Nachhaltig-
keit. Dafür stehen wir. Sie und Ihre Betriebe sind 
systemrelevant – das wird aktuell besonders deut-
lich. Verbraucher und Politiker gleichermaßen er-
kennen, dass Ernten und Erträge notwendig sind, 
um Betriebe und Arbeitsplätze zu erhalten und um 
die Bevölkerung zu versorgen. 

Die wachsenden politischen und regulato-
rischen Anforderungen an landwirtschaftliche 
Betriebe – sei es die Düngeverordnung oder das 
Aktionsprogramm Insektenschutz – beschäftigen 
mich sehr. Wir als Landwirte können und wollen 
Artenvielfalt produzieren und einen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten. Doch dazu braucht es einen 
Perspektivwechsel: Wir sollten die Ökosystemleis-
tungen Artenschutz und Klimaschutz künftig wie 
Produkte behandeln und dementsprechend hono-
rieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir nur 
dann erfolgreich Klimaschutz betreiben können, 
wenn wir ihn zum Geschäftsmodell machen. 

Die vorgesehenen Maßnahmen müssen sehr 
viel ergebnisorientierter ausgerichtet werden, 
um Landwirte beispielsweise dazu zu motivieren, 
Biotope anzulegen. Die derzeitigen Vorschläge 
wirken eher abschreckend, weil sie mit Auflagen 
und Einschränkungen verbunden sind. Zielfüh-
render ist es, konkrete Artenschutzmaßnahmen 
zu fördern oder es zu honorieren, wenn Zielvorga-
ben beim Klimaschutz erreicht werden. Das ist ein 
viel besserer Weg, als Förderung oder Ordnungs- 
recht.

Der Klimaschutz steht auch auf europäischer 
Ebene ganz oben auf der Agenda. Der „Green Deal“ 
der EU-Kommission mit der Biodiversitätsstrate-
gie und der „Farm-to-Fork-Strategie“ beinhaltet 
potentiell weitreichende Auswirkungen auch für 
unsere Betriebe. Für mich ist klar: Die ambitionier-
ten Ziele der EU-Kommission können nur gemein-
sam mit der Land- und Forstwirtschaft umgesetzt 
werden. Es muss sichergestellt sein, dass die Stra-
tegien nicht im Widerspruch zu anderen Nachhal-
tigkeitszielen stehen. Denn nur eine Politik, die 
ökologisch, ökonomisch und sozial ausgewogen 
ist, ist wirklich nachhaltig. 

Gleichzeitig sehe ich aber auch Chancen für 
uns: Die Klimaziele können z.B. nur erreicht wer-
den, wenn die Kohlenstoffspeicher im Wald, in 
landwirtschaftlichen Böden und von Mooren ge-
nutzt werden. Ohne uns Land- und Forstwirte gibt 
es keinen Klimaschutz. 

Doch ausgerechnet der Wald – unser CO2-
Speicher Nr. 1 – steckt aktuell aufgrund der an-
haltenden Trockenheit in einer großen Krise. Die 
dramatische Situation führt dazu, dass viele Wald-
eigentümer ihren Wald künftig nicht mehr pfle-
gen und bewirtschaften können. Wir haben im 
Schulterschluss mit anderen Verbänden erreicht, 
dass die Politik ein großes Hilfsprogramm auf die 
Beine gestellt hat. Nun müssen wir dafür sorgen, 
dass die Gelder endlich auch auf die Fläche kom-
men. 

Liebe Mitglieder,

BLICKPUNKT

Wir haben uns intensiv für eine Beschleu-
nigung des Notifizierungsverfahrens bei der Eu-
ropäischen Kommission zu den deutschen Wald-
hilfen eingesetzt. Bereits im März hatten wir uns 
schriftlich mit einer Bitte um schnellstmögliche 
Durchführung des Verfahrens an Bundeslandwirt-
schaftministerin Julia Klöckner gewandt, die uns 
ihre Unterstützung zugesagt hat. Um für die Zu-
kunft solche Verzögerungen bei der Auszahlung 
beschlossener Hilfsmittel zu vermeiden, setzen 
wir uns parallel für die Anhebung der genehmi-
gungsfreien Beihilfeschwellen (de-minimis) ein. 
Auch hierzu hat die Bundesministerin ihre Unter-
stützung zugesichert.

Parallel dazu fordern wir weiterhin eine Ho-
norierung der Ökosystemleistungen des Waldes. 
Im Mittelwert werden pro Hektar Wald über alle 
Verwendungen rund acht Tonnen Kohlenstoff im 
Jahr zusätzlich gespeichert. Bei dem aktuellen Preis 
eines Zertifikats im Emissionshandel von 25 Euro 
pro Tonne CO2 ergibt dies eine Honorierung von 
200 Euro pro Jahr und Hektar. Bei rund 11 Mio. Hek-
tar Gesamt-Waldfläche in Deutschland sind das 
gut 2 Mrd. Euro pro Jahr. Bei zu erwartenden Ein-
nahmen aus der CO2-Bepreisung ab 2021 von mehr 
als 8 Mrd. Euro pro Jahr sollten ausreichend Mittel 
im Energie- und Klimafonds für eine Vergütung 
der wichtigen Klimasenke Wald zur Verfügung 
stehen. Als Teil der entsprechenden  Arbeitsgrup-
pe des Bundeslandwirtschaftsministeriums brin-
gen wir unsere Forderungen in diesen Prozess ein.  

Wir müssen unseren Fokus aber auch auf 
privatwirtschaftliche Modelle setzen. Einen span-
nenden  Ansatz zur Honorierung der Ökosystem-
leistungen auf privater Basis bietet der neu zu 
gründende Online-Marktplatz der AGDW durch 
die Naturschutz-Direkt gGmbH an. Auf der Platt-
form können Anbieter und Nachfrager von kon-
kreten Maßnahmen in Wald und Flur, wie z.B. 
Wiederaufforstungen geschädigter Waldflächen, 
zusammengebracht werden. Für den Aufbau des 
Marktplatzes fehlen allerdings noch finanzielle 
Mittel. Auf S. 70 erfahren Sie mehr dazu.

Wir sind der Verband für diejenigen, die mit 
ihrem Eigentum verantwortungsvoll und unter-
nehmerisch umgehen. Vor diesem Hintergrund 

wollen wir  Veränderungsprozesse aktiv gestalten 
und nicht verhindern.  Das gilt auch für die öko-
logische Transformation der Wirtschaft. Für mich 
ist dabei essentiell, dass dieser Wandel mit den 
Mitteln der sozialen Marktwirtschaft realisiert 
wird. Sie finden zu diesem Thema einige interes-
sante Gastartikel in der vorliegenden Ausgabe – 
u.a. auch von Bundespräsident a.D. Horst Köhler.

Ich sehe mit Sorge die Debatten um Enteig-
nungen und Vergemeinschaftung. Ich werbe des-
halb offensiv bei all meinen Terminen und öffent-
lichen Auftritten für den gesellschaftlichen und 
individuellen Wert des Eigentumserwerbs, für 
den Eigentumserhalt und die Eigentumsweiterga-
be. Ich bin deshalb sehr froh, dass wir dem Thema 
Eigentum nun auch in unserem Mitgliedermaga-
zin in Form einer wiederkehrenden Rubrik den 
gebührenden Platz einräumen, den es verdient. 
Der ehemalige Landwirtschaftsminister und neue 
Stiftungsratsvorsitzende der Deutschen Stiftung 
Eigentum Christian Schmidt und der Verfassungs- 
und Steuerrechtler Prof. Paul Kirchhof regen mit 
Ihren Meinungsbeiträgen hoffentlich auch Sie 
zum Nachdenken und Debattieren an. 

Am 31. Juli wird Wolfgang von Dallwitz in 
seinen wohlverdienten Ruhestand treten. Er war 
seit 1999 Geschäftsführer unseres Bundesverban-
des in Berlin. Bereits zum 1. Januar diesen Jahres 
hat er die Geschäftsführung an seinen Nachfolger 
Fabian Wendenburg abgegeben. Wolfgang von 
Dallwitz hat die Geschäfte des Verbandes über all 
die Jahre sehr erfolgreich und mit großem Einsatz 
geleitet. Es ist vor allem auch sein Verdienst, dass 
der Verband sich über die Jahre kontinuierlich 
modernisiert hat und wichtige politische Anliegen 
durchsetzen konnte. Ich danke ihm von ganzem 
Herzen für seine großartige Arbeit und die äußerst 
angenehme Zusammenarbeit und wünsche ihm 
im Kreise seiner wachsenden Familie für die wei-
tere Zukunft alles nur erdenklich Gute.

Herzlichst
Ihr

Max Freiherr von Elverfeldt



6 LAND 2/2020 7AUS DEN LANDESVERBÄNDEN

Wald und Wild gehören zusammen

NORDRHEIN-WESTFALEN

Die Waldbesitzer und Jäger in Nordrhein-West-
falen haben sich in einem Positionspapier darauf 
verständigt, wie der notwendige Waldumbau im 
Einklang mit der Jagd gelingen kann. „Es besteht 
kein Zweifel, dass angesichts der anstehenden 
Wiederaufforstungsarbeiten der Wildbestand 
in diesen Bereichen reduziert und dazu auch  
finanzielle Hilfe durch das Land, etwa beim Ein-
satz jagdlicher Einrichtungen, geleistet werden 
muss“, heißt es in dem gemeinsamen Papier des 
Landesjagdverbandes Nordrhein-Westfalen, des 
Waldbauernverbands NRW, der Familienbe-
triebe Land und Forst Nordrhein-Westfalen, des 
Rheinischen Verbands der Eigenjagdbesitzer und 
Jagdgenossenschaften und des Verbands der Jagd-
genossenschaften und Eigenjagden in Westfalen- 
Lippe.

Die Verbände stellen folgende 
gemeinsame Positionen fest:

1. Mehr Rehwild schießen
Im Hinblick auf die besondere potentielle Gefähr-
dung von Baumpflanzen durch Rehwildverbiss 
ist die Jägerschaft aufgerufen, die Rehwildbeja-
gung zu intensivieren und ähnlich wirkungsvoll 
zu steigern wie nach dem Ausnahmesturm Kyrill  

oder beim Schwarzwild zur Eindämmung des 
Verbreitungsrisikos der Afrikanischen Schweine- 
pest.

2. Jagdzeiten nutzen
Die gesetzlichen Jagdzeiten bieten Gestaltungs-
spielraum. Vor allem soll die Jagdzeit auch auf 
weibliches Rehwild und Kitze im September zur 
intensiven Bejagung genutzt werden. Eine Vorver-
legung der Jagdzeit auf Rehbock und Schmalreh ab 
Anfang/Mitte April kann sinnvoll sein. Neben die-
ser räumlichen und zeitlichen Begrenzung muss 
weiterhin im Einzelfall eine individuelle Behand-
lung möglich sein.

3. Wissenschaftlich begleitet
Bund, Land und Kommunen sind aufgefordert, ih-
rer Vorbildfunktion für den Waldumbau gerecht 
zu werden und wissenschaftliche Lösungen aufzu-
zeigen. Artenvielfalt im Wald muss Sträucher und 
Krautpflanzen ebenso einschließen wie die Tierar-
ten. Wald und Wild gehören zusammen.

4. Jagdschneisen
Direkt bei Wiederaufforstung oder Sukzession 
sind ausreichend Jagdschneisen einzuplanen, da-
mit auch in den besonders kritischen Folgejahren 
die allseits geforderte intensive Bejagung erfolgen 
kann. Die Lage solcher Schneisen sollte von Wald-
eigentümern und Jagdausübungsberechtigten ge-
meinsam vor Ort festgelegt werden.

5. Wiederaufforstungsmaßnahmen
In Nordrhein-Westfalen sind bewährte Bejagungs-
strategien zur Unterstützung landesweiter Wie-
deraufforstungsmaßnahmen seit Kyrill bekannt 
und beschrieben. Diese wissenschaftlich basier-
ten und praxiserprobten Handlungskonzepte 
sollten als Basis für die aktuelle Aufgabe genutzt  
werden.

6. Besucherlenkung
Eine sachgerechte Besucherlenkung nach entspre-
chender Aufklärung der Bevölkerung darf kein 
Tabu sein, um die Ziele der Waldsicherung und 
Waldaufforstung zu erreichen.

Max Freiherr von Elverfeldt, Ralph Müller-Schallenberg, 
Dr. Arno Becker, Dr. Philipp Freiherr Heereman von 
Zuydtwyck und Clemens Freiherr von Oer. 

Maßnahmenpaket für den Natur- und Gewässerschutz  

NIEDERSACHSEN

Erstmals haben sich ein Bundesland, Naturschutz-
verbände und Landwirte auf eine verbindliche 
Agenda für mehr Natur-, Arten- und Gewässer-
schutz geeinigt. Bei einer Pressekonferenz an 
einem Blühstreifen zwischen Mesmerode und 
Idensen stellten das niedersächsische Umwelt- 
und Landwirtschaftsministerium, Umwelt- sowie 
Landnutzerverbände und die Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen die unterzeichnete Rah-
menvereinbarung vor.

„Unser Ziel ist es, auf einem niedersächsischen 
Weg zu einer breiten Vereinbarung von mög-
lichst vielen Organisationen zu kommen, damit 
Artenschutz und Biodiversität in den nächsten 
Jahren auf langfristige und verlässliche Beine ge-
stellt werden können“, erklärte Umweltminister 
Olaf Lies. „Wir gehen bewusst den Konsens-Weg. 
Ein Bürgerbegehren führt dagegen eher zu Kon-
flikten, die teils auf der Straße ausgetragen wer-
den. Das hilft niemandem, schon gar nicht der  
Natur.“

 „Umwelt-, Natur- und Artenschutz geht uns alle an 
und ist vor allem auch eine Verantwortung gegen-
über den nachfolgenden Generationen. Die letzten 
Jahre waren häufig geprägt von Forderungen vor 
allem an die Landwirtschaft, aber es mangelte oft 
an konsequenten und langfristigen Lösungen die 
eine breite Akzeptanz hatten. Erfolgreich werden 
wir nur sein, wenn alle Beteiligten ihren Beitrag 
leisten. Sich gegenseitig als Partner zu betrachten, 
ist der richtige Weg. Das setzt aber auch voraus, 

dass man Verständnis füreinander hat“, erklärte 
Lies bei der Vertragsunterzeichnung. 

Im Rahmen des „Niedersächsischen Wegs“ werden 
u.a. ein Aktionsprogramm zum Insektenschutz so-
wie eine große Aufstockung der Mittel zur Finan-
zierung der Maßnahmen für Natura 2000-Gebiete 
angestrebt. Im niedersächsischen Naturschutzge-
setz sollen außerdem weitere Biotoptypen aufge-
nommen werden und durch eine kluge Biotop-
vernetzung soll die Artenvielfalt gestärkt werden. 
Weitere tragende Elemente: Ausbau des ökolo-
gischen Landbaus, Ausweisung und Monitoring 
von Gewässerrandstreifen sowie klimaschonende 
Bewirtschaftung. 

Der Niedersächsische Landesverband, dessen Vor-
stand jüngst das Maßnahmenpaket diskutiert 
hatte, kritisiert, dass mit dem Landvolk Nieder-
sachsen lediglich ein Landnutzerverband an der 
Ausarbeitung des Maßnahmepaketes beteiligt 
war. „So fanden unter anderem die Belange der 
Waldeigentümer keinen Eingang in die Beratun-
gen“, beanstandet der Vorsitzende der Niedersäch-
sischen Familienbetriebe, Hanns-Heinrich Köhler, 
das Vorgehen der Landesregierung. Auch bei der 
jetzt eingeleiteten rechtlichen Ausgestaltung des 
„Niedersächsischen Wegs“ sind die forstfachli-
chen Verbände nicht beteiligt – Anlass für die Fa-
milienbetriebe mit anderen Vertretern des Wald-
eigentums und der Forstwirtschaft in einem Brief 
an Ministerpräsident Weil deren Einbeziehung in 
die Arbeitsgruppen einzufordern.

Vertragsunterzeichnung in Niedersachsen. 
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Forstliches Gutachten zukunftsfähig aufgestellt

BAYERN

Es ist ein Beispiel gelungener Kooperation: Dank 
intensiver und partnerschaftlicher Zusammenar-
beit ist es Bayerns Forstministerin Michaela Ka-
niber und den Spitzen von Waldbesitzerverband, 
Jagdverband, Bauernverband und den Familienbe-
trieben Land und Forst gelungen, das System der 
„Forstlichen Gutachten zur Situation der Waldver-

jüngung“ weiterzuentwickeln und zu verbessern. 
Die Beteiligten sind sich mit der Ministerin einig: 
„Wir haben das Forstliche Gutachten in Bayern als 
ein unverzichtbares Monitoring- und Steuerungs-
instrument für ein ausgewogenes Wald-Wild-Ver-
hältnis gestärkt.“ Das Ergebnis ist laut Kaniber ein 
eindrucksvoller Beleg dafür, dass sich in Zeiten des 
Klimawandels alle Beteiligten ihrer besonderen 
Verantwortung für den Aufbau stabiler Zukunfts-
wälder bewusst sind. 

Im Einzelnen wird es bei den Forstlichen 
Gutachten, die turnusmäßig im kommenden 
Jahr wieder anstehen, folgende Änderungen 
geben: 

 > Die sogenannten „Revierweisen Aussagen“ wer-
den für mehr Jagdreviere erstellt. Damit werden 
Bereiche, in denen das Wald-Wild-Verhältnis 
noch nicht passt, genauer untersucht.  

 > Das Wachstum und die Anteile der verschiede-
nen Baumarten unter dem Einfluss der Wildtie-
re werden neu dargestellt und dadurch die Ent-
wicklung der Pflanzen besser beurteilt.  

 > Die waldbauliche Situation vor Ort wird deutli-
cher abgebildet.     

 > Die Qualitätssicherung wird ausgeweitet. 

Waldbesitzer und Jäger können sich beim nächs-
ten Forstlichen Gutachten, beispielsweise wieder 
durch die Teilnahme an Waldbegängen oder bei 
der Aufnahme der jungen Bäume bei der Erstel-
lung der Gutachten einbringen. 

AUS BERLIN

Forstministerin Michaela Kaniber mit Josef Ziegler, 
Präsident des Bayerischen Waldbesitzerverbands, Albert 
Robold, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft der 
Jagdgenossenschaften des Bayerischen Bauernverbands, 
Albrecht Fürst zu Oettingen-Spielberg, Vorsitzender der 
Familienbetriebe Land und Forst Bayern, Thomas Schreder, 
Vizepräsident des Bayerischen Jagdverbands und Josef Wutz, 
Waldpräsident des Bayerischen Bauernverbands.

hinter uns liegen außergewöhnliche 
Monate. Jeder von uns war und ist im 
privaten wie im beruflichen Umfeld 
von Corona betroffen. Ich wünsche 
Ihnen und Ihren Familien, dass Sie 
gesund bleiben und die ökonomisch-
en und sozialen Auswirkungen der 
Krise gut überstehen.

In Deutschland haben wir einen 
starken Staat und eine handlungs-
fähige Regierung erlebt. Um beides 
werden wir in vielen Teilen der Welt 
beneidet. Und dennoch: Dass die 
Rolle und der Einfluss des Staates 
in privaten und unternehmerisch-
en Belangen zugenommen haben, 
sollten wir kritisch begleiten. Was 
als Lösung in einer Ausnahmesitu-
ation richtig sein mag, sollte nicht 
unser „new normal“ werden. Vor 
diesem Hintergrund nehmen wir als 
politischer Verband unsere Verant-

wortung, Ihre Unternehmer- und Ei-
gentümerinteressen gegenüber der 
Politik zu vertreten, sehr ernst. Dies 
gilt auch für andere Themen, die jen-
seits von Corona schnell wieder auf 
die Agenda gekommen sind: Hier 
sind vor allem der „EU Green Deal“, 
die Krise im Wald und die Debat-
ten rund um die Zukunft der Land-
wirtschaft zu nennen. 

Auch für uns als Verband hat die Co-
rona-Krise Veränderungen gebracht. 
In unserer Arbeit sind wir digitaler 
geworden: Schulungen haben wir als 
Webinare durchgeführt, das regio-
nale „Forum for the Future of Food 
and Agriculture“ wurde aus einem 
Studio heraus gestreamt, Abstim-
mungen mit Vorstand und Landes-
verbänden erfolgen über Zoom, und 
in den sozialen Netzwerken können 
Sie Interviews mit Experten zu ak-

tuellen Themen der Land- und Forst-
wirtschaft sehen und hören.

Ende Juli 2020 scheidet Wolfgang v. 
Dallwitz aus unserem Verband aus. 
Eine Würdigung seiner Arbeit fin-
den Sie in diesem Magazin. Ich bin 
ihm nicht nur dankbar für seinen 
großen Einsatz für unseren Verband, 
sondern auch ganz persönlich für 
seinen freundschaftlichen Ratschlag 
und für die vertrauensvolle und pro-
fessionelle Einarbeitung in den letz-
ten Monaten. Lieber Wolfgang, wir 
wünschen Dir und Deiner Familie 
alles erdenklich Gute!

Für die kommenden Monate wün-
sche ich Ihnen, liebe Mitglieder, Ge-
sundheit und das richtige Maß an 
Sonne und Feuchtigkeit. 

Ihr Fabian Wendenburg

Liebe Mitglieder,

ANZEIGE

FLOHR & v. RICHTHOFEN
LAND- UND FORSTIMMOBILIEN

Seit über 25 Jahren deutschlandweite Vermittlung 
von Immobilien der besonderen Art

• Land- & Forstgüter    • Eigenjagden
• Ackerbaubetriebe     • Forstbesitzungen
• Beteiligungen     • Kapitalanlagen 

In der Welle 9-11
31832 Springe

Telefon: 05045 / 91 11-40  
E-Mail: kontakt@fuvr.de

Rittergut Gestorf II
Internet: www.fuvr.de

Dipl. Kfm. Uwe-Heinrich Flohr
Dipl. agr. Ing. Jakob Frhr. v. Richthofen
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Wir sagen Danke und auf Wiedersehen!

„Dass Wolfgang von Dallwitz klug, lie-
benswert, loyal, humorvoll, verlässlich 
ist und viele andere weitere positive Ei-
genschaften sein Eigen nennt, weiß jeder 
zu schätzen, der ihn auch nur ein wenig 
kennenlernen, mit ihm zusammenar-
beiten durfte. Ich hatte das Vergnügen 
mehr als 21 Jahre und kenne ihn sogar  
35 Jahre, habe also von seinen guten Ei-
genschaften ungeheuer profitiert. Er ist 
mir ein echter Freund. Er ist für die Famili-
enbetriebe zum Kreuzbuben, Trumpfass/ 
manchmal auch Joker der erfolgreichen 
Interessenvertretung in Berlin geworden.

Unsere erste Begegnung ereignete sich 
in Würzburg. Dort leitete Dallwitz die 
Hauptstelle der Castell Bank. Wir waren 
also Arbeitskollegen. So lernten wir uns 
kennen und schätzen. Wolfgang Dallwitz 
wurde 1989 Pate unserer jüngsten Toch-
ter Cecily. Ein Jahr später verließ ich die 

Castell-Bank und gründete Salm-Salm  
& Partner. Als Dallwitz aus dem ländli-
chen Bankiersleben in die Hauptstadt 
strebte, sollte das für unseren Verband 
zur Glücksstunde werden.

Die Idee und auch die finanzielle Unter-
stützung für diesen Wechsel kam von 
Fürst Albrecht zu Castell-Castell selbst, 
der ja lange Vorsitzender des bayeri-
schen Grundbesitzerverbandes gewesen 
ist. Dallwitz trat also die Nachfolge von 
Dr. Albrecht von dem Borne an und orga-
nisierte den Umzug von Bonn nach Berlin. 

Wir waren die ersten Vertreter des länd-
lichen Raums, die sich so konsequent 
für den neuen/alten Regierungssitz 
entschieden hatten. Das verschaffte 
Dallwitz im politischen Berlin eine he-
rausragende Stellung als „Senior“, ers-
ter auf „dem Platz“. Dies versetzte uns  

Familienbetriebe später in die Lage viele 
andere, größere Verbände bis heute in 
der sogenannten „Steueraustauschrun-
de“ zu koordinieren.  Es hatte zur Folge, 
dass er oftmals abgeworben werden 
sollte, aber „ein Mann – ein Wort“. Sei-
ne Verlässlichkeit als Markenzeichen hat 
sichergestellt, das auch insoweit nie „ein 
Blatt Papier“ zwischen Vorsitzenden und 
Geschäftsführer passte. Auf Brüsseler 
Ebene werden seine Impulse, sein Fach-
wissen und seine politischen Kenntnisse 
über alle Maßen geschätzt. Seine Mit-
arbeit in der europäischen Policy Group 
war unverzichtbar. Seine Erfolge bei der 
Vertretung unserer Interessen in Berlin 
und Brüssel – hier seien beispielhaft nur 
die Reformen der Erbschaftsteuer oder 
der Kampf gegen Substanzsteuern ge-
nannt – überzeugten unsere Mitglieder 
schließlich, als es um die finanzielle Neu-
aufstellung unseres Verbandes und seine 

Umbenennung in Familienbetriebe Land 
und Forst ging.

Die neue Positionierung erfüllte er vieler-
orts mit Leben, was z.B. im hier vorliegen-
den land Magazin deutlich wird. Gleich-
zeitig ist es Dallwitz gelungen durch an 
Sparsamkeit ausgerichtete Haushalts-
führung solide Finanzen zu übergeben. 
Seine Mitarbeiter/innen schätzen und 
verehren ihn. Von seinen Reisen brachte 
er immer etwas für sie mit, aus Brüssel 
natürlich die berühmte belgische Scho-
kolade. Auch seine Nachfolge organisier-
te er frühzeitig und schaffte so Kontinui-
tät und „Teambuilding“. 

Dallwitz als echten, als besten Vertreter 
des klassischen „Preußen“ zu kennzeich-
nen, ist absolut zutreffend. Ja, Wolfgang 
von Dallwitz stammt nicht nur aus einer 
preußischen Familie, er ist im besten 

Sinne „Preuße“. Ein Diener seines Staats 
– der Familienbetriebe. Der Dienst be-
ginnt bei ihm immer pünktlich, ja über-
pünktlich. Das rettete ihm am 22.3.2016 
wohlmöglich das Leben, denn er hatte 
etwa eine halbe Stunde vor der Zeit die 
U-Bahn-Station Maalbeek in Brüssel be-
treten, als dort von Terroristen ein Zug in 
die Luft gesprengt wurde. 

Die bekannten preußischen Tugenden 
verkörpert Dallwitz also aufs Beste. Darü-
ber hinaus zeichnen ihn sein freundliches 
Wesen, seine diplomatische Begabung, 
Weltoffenheit und Herzensgüte aus. 
Mit seiner Verehrung für Preußen, die 
sich z.B. darin zeigte, dass er alle preu-
ßischen Statuen erklären kann und mich 
immer wieder davon überzeugen wollte, 
dass Friedrich II der „Große“ zu nennen 
sei, hatte er es bei mir, dem bekennen-
den Rheinländer, nicht leicht. Vielleicht 

ergänzten wir uns gerade deswegen so 
gut, waren ein erfolgreiches Team. Ap-
ropos Team, dazu gehört Stephanie sei-
ne wundervolle Ehefrau, die, selbst auf 
diplomatischem Parkett groß geworden, 
ihrem Mann perfekt zur Seite gestanden 
hat. Sein Freundeskreis ist unermesslich 
und wenn er nicht an jeder Stelle von 
Verwaltung, Politik oder Verbandswesen 
einen Freund hat, dann wenigstens doch 
einen Corps-Bruder.

Ich habe ihm sehr, sehr viel, wir Famili-
enbetriebe haben ihm alles zu verdan-
ken. Er hat sich um unsere Betriebe, um 
unsere Familien, um unser Land und um 
Europa verdient gemacht.

Vor kurzem krönte Dallwitz, der ja selbst 
nie Grundbesitzer geworden ist, seine 
Karriere mit dem Erwerb des Jagdscheins, 
und inzwischen trifft er auch dort.“ 

WÜRDIGUNG WOLFGANG V. DALLWITZ

Wolfgang v. Dallwitz hat die 
Geschäfte des Verbandes  
20 Jahre erfolgreich geführt. 

Nun verabschiedet er sich  
in den Ruhestand. Wir ha-
ben einige seiner Wegbe- 
gleiter gefragt, was Sie mit 
ihm verbinden und welche 
Wünsche Sie ihm mit auf  
den Weg geben möchten. 

Michael Prinz zu Salm-Salm, 

ehem. Vorsitzender Familienbetriebe Land und Forst

„Meine Verbindung zu Wolfgang 
waren die Steuertagungen. Von 
Veranstaltung zu Veranstaltung 
nahm der Bericht aus Berlin mehr 
Zeit in Anspruch; würde er nun 
nicht ausscheiden, könnten wir 
ihm nach jahrelanger und offen-
sichtlich erfolgreicher Schulung 
den erste TOP der Tagung ’Aus 
der Gesetzgebung‘ übertragen.

Ein Highlight der Tagungen ist 
der Donnerstagabend. Wir ha-
ben uns regelmäßig zu später(er) 
Stunde an der Hotelbar getroffen. 

Und da offenbarte Wolf-
gang eine gewisse Lei-

denschaft – der erste Tagungstag 
 wurde mit einem Whiskey, sorg-
fältig von ihm ausgesucht, abge-
schlossen. 

Dabei wurden nicht nur die gro-
ßen Probleme besprochen, sie 
wurden – da Whiskey bekannt-
lich den Blick weitet – auch ge-
löst. Schade nur, dass wir am 
nächsten Morgen die Lösungen 
vergessen haben. Nun haben 
wir Zeit. Und wenn wir uns das 
nächste Mal an der Hotelbar 
treffen, nehmen wir Stift und 
Papier mit und notieren die Lö-
sungen. Ich freue mich drauf.“ 

Gerhard Bruckmeier 

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bei der 
Dr. Kleeberg & Partner GmbH

„Als mein Geschäftsführer des Aktionsbünd-
nis Forum Natur, Flur- und Verbandsnach-
bar und generelle Anlaufstelle für jegliches 
Wehwehchen, war Wolfgang von Dallwitz 
für mich ein nicht wegzudenkender, fester 
Bestandteil meiner Berliner Zeit. Vor meinem 
geistigen Auge steht Wolfgang von Dallwitz 
dabei für folgende Charaktereigenschaften: 
beständig, verlässlich, höflich, kompetent, 
unaufgeregt, stets vorbereitet und infor-
miert, gelassen, immer da, hilfsbereit, ver-
schwiegen, aufrecht, hartnäckig, beschei-
den, glaubwürdig und versiert. Ich danke ihm 
von Herzen für seinen großartigen Einsatz in 
den Verbänden, wie auch für seine persönli-
che Unterstützung und wünsche ihm einen 
wunderbar ereignisreichen Ruhestand!“

Philipp Freiherr zu Guttenberg, 

ehem. Präsident der AGDW – 
Die Waldeigentümer
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„Ich kenne Wolfgang von Dallwitz 
nun schon 20 Jahre. Seit dem Um-
zug auch der damaligen Arbeits-
gemeinschaft der Grundbesitzer-
verbände in das HDLE nach Berlin 
hat sich unsere Zusammenarbeit 
zu verschiedenen Themen, ins-
besondere aber im Bereich des 
Schutzes des land- und forstwirt-
schaftlichen Eigentums über die 
Berliner Jahre seines Wirkens im-
mer mehr intensiviert. Unser ge-
meinsames Anliegen war es stets, 
dass der Deutsche Bauernverband 
und die Grundbesitzerverbände 

gemeinsam oder abgestimmt mit 
hoher Schlagkraft gegenüber der 
Politik agierten. Hierbei habe ich 
Ihn als zuverlässigen, ideenreichen 
und tatkräftigen Partner schätzen 
gelernt.Gerne erinnere ich mich 
an unser gemeinsames, jahrelan-
ges Ringen um die Neujustierung 
der Entschädigungsgrundsätze für 
die Inanspruchnahme von land- 
und forstwirtschaftlichen Flächen 
für Energieleitungstrassen. Hier 
brauchten wir langen Atem und 
immer neue Ideen für den Ausbau 
einer überzeugenden Argumenta-

tion und für wirksame Aktionen. 
Letztlich konnten wir 2019 erstma-
lig eine gesetzliche Verankerung 
von zulässigen erhöhten Entschädi-
gungssätzen und Beschleunigungs-
zuschlägen als Teilerfolg erzielen, 
auch wenn unsere Maximalfor-
derung nach einer wiederkehren-
den Vergütung nicht entsprochen 
wurde. Ich werde die Kollegialität 
und den fruchtbaren  Gedanken-
austausch mit Dir, lieber Wolfgang, 
vermissen.“

Dr. Wolfgang Krüger, 
Deutscher Bauernverband

WÜRDIGUNG WOLFGANG V. DALLWITZ

„Wolfgang von Dallwitz` strukturierte, zielorientierte, 
dem anderen zugewandte Arbeitsweise zeichnet ihn 
aus und bürgt für ein hohes Maß an Verlässlichkeit. 
Mit seiner Gelassenheit, seiner vermittelnden und vor 
allen Dingen verbindenden Art, vermag er es, auch 
die unterschiedlichsten Ansichten und Charaktere 
zu einer Gemeinschaft für die gemeinsame Sache zu  
einen. Seine Loyalität, seine Gabe, offen und herzlich 
auf andere zugehen zu können, vor allen Dingen aber 
sein nur kurz unter der Oberfläche lauernder Humor 
machen ihn zu einem besonders liebeswerten Men-
schen. Die teilweise aufregende, vor allen Dingen 
aber immer interessante gemeinsame Arbeit über all 
die Jahre hinweg, war gerade Dank Wolfgang immer 
eine besonders schöne.“

John Booth, 

Geschäftsführer der Familienbetriebe 
Land und Forst Mecklenburg-Vorpommern

„Mit Wolfgang von Dallwitz verbin-
den mich zwei Phasen engerer Bezie-
hungen. Als ich familienbedingt 1968 
von Köln kommend nach Bad Hom-
burg in die Kaiserin Friedrich Schule 
wechselte, traf ich Wolfgang zwar 
nicht in der gleichen Klasse, aber im-
merhin in der gleichen Klassenstufe. 
Die Beziehungen zwischen den Pa- 
rallelklassen waren zwar nicht sehr in-
tensiv, wohl aber hinreichend genug, 
sich überhaupt zu kennen. Nach dem 
Abitur ging jeder seiner Wege, man 
verlor sich aus den Augen. Welch 
zufällige Fügung, dass ich Wolfgang 
nach über 20 Jahren als Geschäfts-
führer der Arbeitsgemeinschaft der 

Grundbesitzerverbände wiedertraf. 
Dessen neuer Vorsitzende, Prinz zu 
Salm-Salm suchte einen juristischen 
Berater und fand ihn in mir, dem 
jung bestallten Hochschullehrer in 
Mannheim. Damit war eine mehr als  
20 Jahre lange Zusammenarbeit vor-
gezeichnet, die sich zunächst vor al-
lem auf die Vorbereitung, Gründung 
und Entwicklung der „Deutschen Stif-
tung Eigentum“ konzentrierte, sodann 
um die Realisierung ihrer vielfältigen 
Tagungen und Veröffentlichungen 
rund um das Eigentumsgrundrecht 
rankte. Diese langen Jahre mit Wolf-
gang von Dallwitz waren getragen 
von einer stets vertrauensvollen, 

verlässlichen, wechselseitig inspirie-
renden Zusammenarbeit und beglei-
tet von ebenso stiller wie effizienter 
Routine auf seiner Seite. Meine Erin-
nerungen an diese Zeit schmücken 
keine amüsanten Anekdoten, trüben 
keine ärgerlichen Missverständnisse, 
sondern kennen nur die ruhige, solide 
und effiziente Arbeit des Geschäfts-
führers im Hintergrund. Über einen 
Kollegen, der stets auch Freund war, 
kann man kaum etwas Positiveres sa-
gen. Ich danke ihm für all diese Jahre 
des Zusammenwirkens von ganzem 
Herzen.“

Prof. Dr. Otto Depenheuer, 
Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Stiftung Eigentum

„Als Wolfgang von Dallwitz 1999 
Geschäftsführer unseres Bundes-
verbandes in Berlin wurde, trat 
ich zeitgleich mein Ehrenamt als 
Geschäftsführer in Niedersachsen 
an. Wir waren schon aus dieser 
zeitlichen Parallelität heraus und 
aufgrund unserer Tätigkeiten in 
besonderer Weise verbunden. In 
den folgenden 21 Jahren, die Wolf-
gang Dallwitz für unseren Verband 
in Berlin wirkte, lernte ich ihn als 
zuverlässigen und pflichtbewuss-
ten Kollegen kennen, mit dem 
ich mich auch freundschaftlich 
verbunden fühle. Zu den Themen 

unserer ersten gemeinsamen Sit-
zung 1999 gehörten FFH und die 
Erbschaftsteuer – sie beschäftigen 
uns auch heute noch. Aus seiner 
Geschäftsführerzeit ist besonders 
die von ihm geleitete erfolgreiche 
Verbändekampagne in Kooperati-
on mit den Familienunternehmern 
im Bundestagswahlkampf 2013 
hervorzuheben, durch die es ge-
lang, die vom linken politischen 
Lager geforderte Vermögensteu-
er zu verhindern. 2016 war erneut 
sein organisatorisches Geschick 
gefragt, als im Rahmen der Umbe-
nennung von der Arge auf FALBF 

die Geschäftsstelle in Berlin neu 
strukturiert und personell vergrö-
ßert wurde. Dieser umfangreiche 
Kraftakt wurde von Wolfgang von 
Dallwitz kompetent, unaufgeregt 
und erfolgreich gemeistert. In den 
21 Jahren hat er unseren Ver-
band in Berlin großartig vertre-
ten und in der Berliner Politik 
zu einer festen Marke gemacht. 
Die FALBF Niedersachsen dan-
ken ihm sehr herzlich für seinen 
Dienst an unserer Sache: dem  
Eigentum.“

Hanns-Heinrich Köhler, 
Vorsitzender Familienbetriebe Land und Forst Niedersachsen 

Gemeinsam mit dem 
Bauernverband im Einsatz für 
die Mitgliedsinteressen.

Wolfgang v. Dallwitz mit 
seinem Team der Berliner 

Geschäftsstelle. 
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„Uns verbinden 20 lange Jahre der 
gemeinsamen Arbeit für unseren 
Verband und dessen Mitglieder 
mit den langen Namen und den 
bemerkenswerten Stammbäumen. 
Was für mich als spannende Reise 
in eine mir bis dato ziemlich unbe-
kannte Welt begann, wurde – prä-
gend gerade durch Sie und Ihre 
ausgeglichene, freundliche, aber 
gleichzeitig verbindliche Art, lieber 
Herr v. Dallwitz –  eine Tätigkeit mit 
sehr viel Abwechslung, einer gro-
ßen Themenvielfalt, immer neuen 
Herausforderungen, aber auch im-
mer neuen Erfolgen. Vom ersten 
Tag an waren Sie ein Chef, wie ich 

ihn mir nur wünschen konnte. Ne-
ben der respektvollen Atmosphäre 
voller Vertrauen und Anerkennung 
fallen mir Worte ein wie: verständ-
nisvoll, zielführend, aber auch  
geduldig, zuverlässig, vorbildlich, 
großzügig und vor allem mensch-
lich. Wer einmal in Ihrem Team war, 
wollte bleiben.

Auch wenn die Arbeit, die The-
men, die „Baustellen“ mehr und 
mehr wurden und obwohl wir nie 
viele waren, so haben wir doch viel 
auf die Beine gestellt. Es war ein 
Hand in Hand arbeiten, denn wir 
waren und sind gut eingespielt – 

glücklicherweise auch im „neuen“  
Team.

Nun bleibt mir nur, Danke zu sagen. 
Für die wunderbaren und spannen-
den, gemeinsamen Jahre und dafür, 
dass Sie es so lange mit mir ausge-
halten haben! Sie werden mir feh-
len. Ganz sicher. Jetzt schon. Umso 
mehr freue ich mich und wir uns auf 
jedes Lebenszeichen von Ihnen und 
besonders natürlich auf Besuche. 
Lieber Herr v. Dallwitz, ich wün-
sche Ihnen alles erdenklich Gute 
für den vor Ihnen liegenden, neu-
en und in einem wünschenswerten 
Maß ruhigeren Lebensabschnitt.“ 

Bärbel Rehfeldt, 
Assistentin der Geschäftsführung in der Bundesgeschäftsstelle 
der Familienbetriebe Land und Forst

WÜRDIGUNG WOLFGANG V. DALLWITZ

Viele seiner Wegbegleiter sagen Danke.

„Als Wolfgang von Dallwitz 1999 die 
Geschäftsführung der damals noch 
„Arbeitsgemeinschaft der Grund-
besitzerverbände“ von Dr. Albrecht 
von dem Borne übernahm, hatten 
einige von uns Landesvertretern 
schon mehr als 20 Jahre Zugehö-
rigkeitserfahrungen hinter sich. Wir 
waren also eine sehr gut vernetzte, 
zu weiten Teilen auch freundschaft-
lich verbundene Gruppe, die sich 
dem Schutz des Eigentums insbe-
sondere unserer landwirtschaftli-
chen Betriebe verschrieben hatte. 
Wolfgang von Dallwitz lebte sich 
sehr rasch in seiner liebenswerten 
Art in unseren Kreis ein und griff 
beherzt unser aller Grundanliegen 
„Eigentum“ auf. 

In seiner fachlich fundierten, be-
herzt zupackenden Art entwickelte 
er sich sehr schnell zur stützen-
den „rechten Hand“ des Vorsitzen-
den Michael Prinz zu Salm-Salm. 
Unsere Sitzungen waren vorzüg-
lich vorbereitet, das erforderliche 
Faktenmaterial lag bereit und mit 
seiner unauffällig sicheren Ver-
handlungsführung, für die sehr 
häufig besonderes Fingerspitzen-

gefühl erforderlich war, lenkte er 
vorbereitend die Geschicke des  
Verbandes.

Unser Grundsatzanliegen einer Stär-
kung des Eigentums wurde teilwei-
se mehr und mehr überlagert durch 
öffentlich-rechtliche Einschränkun-
gen, die den Landwirten mit dem 
Lockmittel von Entschädigungsre-
gelungen akzeptabel gemacht wer-
den sollten. Hier erhob Wolfgang v. 
Dallwitz schon rechtzeitig und im-
mer wieder zur Vorsicht mahnend 
seine Stimme, dass sich die Land-
wirte ihre nur durch das Eigentum 
gesicherte Freiheit nicht abkaufen 
lassen dürften. 

Jährlicher Höhepunkt für die Mit-
glieder unserer Arbeitsgemein-
schaft waren die Steuertagungen in 
Würzburg. Auch hier hatte Wolfgang 
von Dallwitz mit ausgleichender  
Tagungsleitung Ablauf und Diskus-
sionen in festem Griff. Sein souve-
räner Führungsstil reichte über die 
anregenden, gemeinsamen Abend-
essen bis in den Kreis der „Nacht-
schwärmer“, die sich anschließend 
im gemütlichen `Stachel` bei einem 

guten Glas Casteller Silvaner zum 
fröhlichen Absacker trafen. Hier 
erlebten wir Wolfgang von Dallwitz 
in seinem Element als Gourmet bei 
gepflegten Gesprächen.

Unsere persönlichen Beziehungen 
gingen über die rein fachlichen Tref-
fen hinaus. So besuchte er mich mit 
den anderen Geschäftsführern am 
18. Mai 2007 in unserem Sommer-
haus auf Föhr in zwanglosem Ambi-
ente. Eine ähnlich gute Erinnerung 
habe ich an die Einladung von unse-
rem damaligen Mitgeschäftsführer 
Dr. Hartmann im Juni 2008 in des-
sen Ferienhaus am Comer See. Auf 
einer wärmenden Terrasse und ge-
mütlichen Spaziergängen haben wir 
dort einen gepflegten Abschied von 
unseren Geschäftsführertätigkeiten 
zelebriert. 

Nun schlägt für Wolfgang v. Dall-
witz selbst die Abschiedsstunde. Ich 
danke ihm von Herzen für die lange 
Zusammenarbeit und wünsche ihm 
eine weiterhin geistig aktive Zeit mit 
etwas mehr Muße zur Pflege seiner 
persönlichen Neigungen, ein „otium 
cum dignitate“.“

Prof. Karsten Witt, 
ehem. Geschäftsführer der Familienbetriebe Land und Forst Schleswig Holstein 

„20 Jahre lang war Wolfgang von Dallwitz im Ein-
vernehmen mit den Grundbesitzerverbänden in 
Personalunion auch Geschäftsführer der Arbeitsge-
meinschaft für Agrarfragen. Seinem unermüdlichen 
Einsatz ist zu verdanken, dass auch dieser Verband 
der Bodenreformopfer alsbald nach dem Umzug der 
Bundesregierung von Bonn nach Berlin dortselbst 
präsent sein konnte.

Dabei gelang ihm in Kürze die Einrichtung und Orga-
nisation einer neuen Geschäftsstelle und die Einstel-
lung qualifizierten Personals.

Mit großem Geschick und mit Einfühlungsvermögen 
gelang es ihm, seinen Mitarbeiterinnen Frau Rehfeldt 
und Frau Winter die besonderen Belange und Eigen-
heiten der „Alteigentümer“ nahe zu bringen.

Dank seiner Umtriebigkeit in unserer neuen Haupt-
stadt und seines wachsenden Netzwerks war er 

schon bald in der Lage, den Vorstand der AfA zeit-
nah mit allen aktuellen Informationen zu versorgen. 
Bei der informellen Absprache und Vermittlung 
von Gesprächsterminen mit Vertretern der BVVG, 
verschiedener Ministerien der Bundesregierung 
und mit Abgeordneten des Deutschen Bundesta-
ges war Wolfgang von Dallwitz außerordentlich  
hilfreich.

Ohne sein Wirken wäre es mir als damaliger Vor-
sitzender der AfA nicht möglich gewesen, unseren 
Verband der Alteigentümer von meiner Kanzlei in 
Celle aus zu führen und in Berlin wirksam werden 
zu lassen.  Mit Umsicht und Verständnis ist es ihm 
immer wieder gelungen, die Interessen des Dach-
verbandes und der AfA zusammen zu führen - ohne 
dabei die begrenzte Finanzkraft der Alteigentümer 
aus dem Auge zu verlieren. Diese und ich selbst 
sind Wolfgang von Dallwitz zu großem Dank ver- 
pflichtet!“

Albrecht Wendenburg, 
ehem. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Agrarfragen (AfA)
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„Durch die Pandemie wissen jetzt alle: 
volle Regale sind keine Selbstverständlichkeit“

Wir haben mit der stellvertretenden CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Gitta Connemann (CDU) unter anderem 
über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Landwirtschaft, die Zukunft der GAP und die starken Stim-
menverluste der CDU in der ländlichen Region bei den vergangenen Landtagswahlen gesprochen.

Wie geht es Ihnen, und wie arbeitet eine 
Bundestagsabgeordnete eigentlich in 
Corona-Zeiten?

Mir geht es persönlich gut. Meine Familie und ich 
sind gesund. Und ich bin nicht in Kurzarbeit, im 
Gegenteil. Mit dem Lockdown wurde zwar das 
öffentliche Leben heruntergefahren. Wir waren 
dagegen stärker gefordert als vorher. Gesetze und 
Hilfspakete mussten unter größtem Zeitdruck be-
raten und verabschiedet werden. Man kann hier 
schon von „Ochsentour“ reden. Alles dies geschah 
mit neuen Mitteln und Formaten. Telefon- und 
Videokonferenzen ersetzen Gremien- und Aus-
schusssitzungen, Anhörungen und Fach- sowie 
Arbeitsgespräche. 
 
Heimarbeit ist angesagt. Normalerweise sind Ab-
geordnete ständig unterwegs. Jetzt arbeite ich na-
türlich ausschließlich von zu Hause aus. Manche 
Termine mussten abgesagt werden. Dafür hat sich 
die Anzahl der Telefonate, Emails vervielfacht. Be-
sprechungen finden jetzt als Telefon- oder Video-
konferenzen statt. Das verändert die Arbeit und 
das Miteinander. Konferenzen mit mehreren Teil-
nehmern erfordern mehr Gesprächsdisziplin. Häu-
fig sieht man ja den Gesprächspartner, seine Gestik 
und Mimik nicht.
 
Ich bin begeistert, was alles geht. Wir sind hand-
lungsfähig. Es zeigt sich, welche Vorteile die Digi-
talisierung mit sich bringt. Wir können auch am 
Küchentisch weiterarbeiten - und das ist gut und 
wichtig. Allerdings fehlen mir die persönlichen 
Begegnungen mit den Menschen. Diese sind das 
Schönste an meinem Beruf. Aber glücklicherweise 
gibt es noch Telefon, Skype, Video und Co. So blei-
ben wir beieinander.

Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise 
auf die Landwirtschaftspolitik in Deutsch-
land und Europa?
 
Durch die Pandemie wissen jetzt alle: volle Regale 
sind keine Selbstverständlichkeit. Es wurde deut-
lich, wie sehr die Versorgung mit Lebensmitteln 
bei uns von internationalen Lieferketten abhängt. 
Zwar haben wir bei einigen Grundnahrungsmit-
teln wie Kartoffeln oder Milch noch einen Selbst-
versorgungsgrad von mehr als 100 Prozent. Bei 
anderen Lebensmitteln wie z.B. Ölen, Fetten, Obst 
und Gemüse ist dies aber nicht der Fall. Ohne Im-
porte kann der Bedarf nicht gedeckt werden. 
 
Unsere einheimische Land- und Ernährungswirt-
schaft muss wieder eine höhere Priorität bekom-
men. Auch rechtlich. Das schaffen wir, in dem 
wir die Ernährungssicherung im Grundgesetz als 
Staatsziel festschreiben. Dies ist Beschlusslage der 
CDU seit ihrem letzten Bundesparteitag – schon 
vor der Krise. Denn Fakt ist: Deutschland braucht 
eine noch höhere nationale Selbstversorgung mit 
Lebensmitteln.
 
Deshalb ist für mich auch klar: die Ernährungssi-
cherung und -souveränität in der Europäischen 
Union muss oberstes Ziel einer europäischen 
Landwirtschaftspolitik sein. Daher sind auch 
die Vorschläge für die Reform der Gemeinsamen  
Agrarpolitik auf den Prüfstand zu stellen. 
 
Wie sieht die Landwirtschaft Ihrer Meinung 
nach in Deutschland in 15 Jahren aus? Wel-
che Trends zeichnen sich aktuell ab?

Prognosen sind immer schwierig. Dies gilt gerade 
für Land- und Ernährungswirtschaft. Es gibt diese 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist auf einem Bauernhof in 
Ostfriesland groß geworden.

seit Menschengedenken. Sie hat sich stets weiter-
entwickelt. Allerdings gibt es wohl keine andere 
Branche, die so im Fokus der Öffentlichkeit steht. 
Und leider entfremden sich Verbraucher, Kirchen 
und Medien von der Landwirtschaft. Manchmal 
aus Unwissenheit, manchmal sehr bewusst. Einige 
politische Gruppierungen und NGOs verstärken 
dies. Denn Skandalisierung nutzt im Wettbewerb 
um Wählerstimmen und Spenden. Die Landwirt-
schaft sei für das Artensterben, die „katastrophale“ 
Lage der Natur, eine schlechte Wasserqualität usw. 
verantwortlich. Das ist leider nicht nur eine Lita-
nei von mächtigen NGOs, sondern leider machen 
sich auch staatliche Einrichtungen wie das Bun-
desumweltministerium (BMU) und seine nach-
gelagerten Behörden diese zu eigen. Landwirte 
werden zum Sündenbock gemacht. Dabei erfüllen 
unsere Betriebe in Deutschland die höchsten Er-
zeugungsstandards – in der Tierhaltung und in der 
pflanzlichen Produktion. Um die fachliche Weiter-
entwicklung ist mir deshalb nicht bange. Aber wir 
brauchen einen Gesellschaftsvertrag. Damit diese 
Weiterentwicklung im Einklang mit Bäuerinnen 
und Bauern gestaltet wird und nicht gegen sie. Da-
für trete ich ein

Wie sehen Sie vor diesem Hintergrund die 
Zukunft der GAP? Was muss die neue GAP 
leisten?
 
Die Zukunft der GAP hängt maßgeblich davon 
ab, wie ehrlich wir künftig zur Landwirtschaft 
in Deutschland und Europa stehen. Green Deal, 
Farm-to-Fork-Strategie,  Biodiversitätsstrategie und  
die vorliegenden Vorschläge zur Reform der GAP 
fokussieren ausschließlich die politische Kompo-
nente Ökologie. Ohne Frage: ökologischer Land-
bau ist wichtig. Aber am Ende entscheiden Betrie-
be über die für sie richtige Bewirtschaftungsform. 
Und dafür ist auch entscheidend, wie sich der 
Markt darstellt. Öko lässt sich nicht verordnen. 
Eine Agrarpolitik ist also nur dann ausgewogen, 
wenn Ökologie, Ökonomie und soziale Kompo-
nente im Gleichgewicht stehen. Die vorliegenden 
Vorschläge werden diesem Anspruch aus meiner 
Sicht nicht gerecht. Wir sollten daher den Vor-
schlag, die bestehende GAP bis einschließlich 2027 
zu verlängern, ernsthaft in Erwägung ziehen. An-
passungen beim Greening und bei der Umschich-
tung können wir national auf den Weg bringen. 

POLITIK
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Damit würden wir die ökologische Komponente 
in der GAP stärken. Das Grundgerüst zur Sicher-
stellung einer sozial verträglichen und ökonomi-
schen Landwirtschaftspolitik würden wir aber un-
verändert fortführen können. Das bringt Stabilität 
und Planungssicherheit für die rund zehn Millio-
nen Betriebe in der Europäischen Union. Wir wür-
den damit auch die Erzeugung gesunder, sicherer 
und nachhaltig erzeugter, regionaler Lebensmittel 
absichern.
 
Wir haben die Sorge, dass Landwirtschaft 
zunehmend über Ordnungsrecht und Förde-
rungen gesteuert wird. Müsste eine ökolo-
gisch-soziale Marktwirtschaft nicht vielmehr 
Markt- und Anreizmechanismen entwickeln?

Ja. Sie sprechen mir aus dem Herzen. Den ord-
nungsrechtlichen Weg wollen große Teile unseres 
Koalitionspartners, Bündnis 90/Die Grünen und 
Die Linke beschreiten. Für mich ist dies der falsche 
Weg. Jede Auflage beschleunigt den Strukturwan-
del. Ein national überhöhtes Ordnungsrecht führt 
am Ende dazu, dass die Betriebe die Bewirtschaf-
tung einstellen. Die Erzeugung wandert ab: zum 
Teil ins benachbarte EU-Ausland, zum Teil aber 
auch in Drittstaaten. Dort haben wir als Gesetzge-
ber aber keinen Einfluss auf die Erzeugungsbedin-
gungen. Die Produkte kommen allerdings bei uns 
auf den Tisch. Wir haben dann hier eine vermeint-
liche Bilderbuchlandschaft und die bittere Realität 
kommt aus dem Ausland. Beispiel gefällig? Aktuell 
wurden spanische Wassermelonen zurückgeru-
fen, auf denen Rückstände des hochgiftigen Pflan-
zenschutzmittels Oxamyl nachgewiesen worden 
waren. Bei uns ist der Einsatz des Mittel Oxamyl 
schon seit rund 30 Jahre verboten. Das ist richtig 
und gut so. Aber was nützt das nationale Verbot, 
wenn in den Ländern, aus denen wir Lebens-
mittel importieren, diese Mittel weiter zulässig  
sind? 
 
Was erwarten Sie von der Zukunftskommis-
sion, die das Bundeskanzleramt ins Leben 
gerufen hat?

Die Zukunftskommission hat eine klare Aufgabe: 
sie soll ein gesellschaftliches Leitbild für die Land-
wirtschaft in Deutschland und den Umsetzungs-
pfad dazu entwickeln. Eine bäuerlich getragene 
Land- und Ernährungswirtschaft in Deutschland 

braucht gesellschaftliche Akzeptanz und Vertrau-
en. Der Rahmen muss klar sein und den erforder-
lichen Handlungsfreiraum bieten, damit Betriebe 
wirtschaftlich arbeiten können. Wenn politische 
Mitbewerber dauernd das Leitbild der bäuerlichen 
Landwirtschaft bemühen, aber beispielsweise 
Kompromisse zur schrittweisen Verbesserung des 
Tierschutzes in der Sauenhaltung blockieren, dann 
gefährden diese Kräfte bäuerliche Strukturen.  
Es braucht von diesen Stellen dann die Ehrlichkeit 
zu sagen, dass man in Deutschland von den Land-
wirten keine wirtschaftliche Lebensmittelerzeu-
gung wünscht und nur noch landschaftspflegeri-
sche Leistungen erwartet. Zu bedenken gilt nur: 
von einer schönen, aber weltfremden Ideologie 
allein wird kein Betrieb überleben können.
 
Welchen Umgang mit der Landwirtschaft 
und die Forstwirtschaft als CO2-Senke im 
Bereich Klimaschutz schlagen Sie vor?  
Müssen Land- und Forstwirtschaft perspek-
tivisch in den Emissionshandel oder in die 
CO2-Bepreisung?

Bisher sind Land- und Forstwirtschaft weder im 
europäischen Emissionshandel noch in der nati-
onalen CO2-Bepreisung berücksichtigt. Denn es 
sind derzeit noch viele Fragen offen. Ein Beispiel: 
Wald kann grundsätzlich als CO2-Senke bezeich-
net werden. Was ist aber im Falle von Kalamitäten, 
z.B. des Borkenkäfers. Die Bäume sterben ab und 
binden kein CO2 mehr. Ist diese Fläche noch eine 
CO2-Senke? Noch drastischer wird es im Falle von 
Sturmflächen oder ausgehend von infolge Dürren 
brachliegender Waldflächen. Muss für diese Flä-
chen dann ein Zertifikat gekauft oder eine CO2-
Abgabe gezahlt werden? Wie gehen wir mit dem 
ganzen Bereich der Tierhaltung um? Verstehen 
Sie mich nicht falsch. Die CO2-Bindungsleistung 
des Land- und Forstsektors ist enorm und verdient 
unsere vollste Anerkennung. Deshalb haben wir 
als CDU/CSU-Bundestagsfraktion auch jetzt eine 
Flächenprämie auf die Agenda gesetzt. Unsere In-
itiative wurde vom Koalitionsausschuss  aufgegrif-
fen. Aber ob die beste Form der Anerkennung der 
Klimaleistung der Land- und Forstwirtschaft die 
Einbindung in den Emissionshandel bzw. in das 
CO2-Bepreisungssystem ist, ist für mich derzeit 
noch nicht abschließend geklärt.
 

Die Forstpolitik ist im Bundesministerium  
für Ernährung und Landwirtschaft, im Aus-
schuss für Ernährung und Landwirtschaft 
und innerhalb der Fraktionen in den AG 
„Landwirtschaft und Ernährung“ zu Hau-
se. Hand aufs Herz: Welche Rolle spielt die 
Forstpolitik eigentlich?

Eine unverzichtbare. Seit dem Dürrejahr 2018 sind 
die Wälder ins Zentrum unserer politischen Arbeit 
gerückt. Über die GAK stellen wir insgesamt rund 
800 Millionen Euro zur Verfügung, um die Wälder 
nach den Dürrejahren, enormen Borkenkäfervor-
kommen, Waldbränden und Sturmkalamitäten zu 
stabilisieren und wieder aufzubauen. Im jüngsten 
Konjunkturpaket haben wir ein weiteres starkes 
Signal an den Forstsektor gesandt. 700 Millionen 
Euro stellen wir 2020 und 2021 zusätzlich zur Ver-
fügung. Davon sollen rund 500 Millionen Euro als 
unmittelbare Aufbau- bzw. Liquiditätshilfe in den 
Privat- und Kommunalwald fließen. Um Flächen 
zu räumen, anzupflanzen und Anpflanzungen zu 
pflegen. Der Wald ist unsere grüne Lunge. Diese 
müssen wir gesund halten. Dafür treten die Uni-
onsfraktion und ich im Deutschen Bundestag ein.
 
Bei den Landtagswahlen 2019 hat die CDU 
viele Stimmen im ländlichen Raum verloren. 
Welche Rolle spielen ländlicher Raum bzw. 
Land- und Forstwirtschaft noch in der Volks-
partei CDU?

Das stimmt leider. Das bedaure ich als Bauern- und 
Landkind. Jeden Tag erlebe ich, welche riesige 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung 
sie haben. Dort ist der Mittelstand zu Hause, das 
Ehrenamt uvm. Hier sind das Rückgrat und das 
Herz Deutschlands. Aber es gibt eben auch ländli-
che Räume, die von Arbeitslosigkeit und Abwan-
derung betroffen sind. Und leider erhalten wir in 
allen Regionen nicht die Aufmerksamkeit und An-
erkennung, die verdient wäre. Da fühlen sich Men-
schen abgehängt. Und das schlägt sich dann bei 
Wahlen nieder. Deshalb hat die Bundesregierung 
eine Kommission für gleichwertige Lebensver-
hältnisse eingesetzt. Nicht jede ist überzeugend. 
Das gilt z.B. für die empfohlene inhaltliche Aus-
weitung der GAK. Wenn damit nicht ein Mittel-
aufwuchs verbunden ist, ginge dies zu Lasten der 
Agrarstruktur. Und das lehne ich ab. 

Aber die anderen Kommissionsempfehlungen 
müssen jetzt mit Leben erfüllt werden. 
 
Wie wichtig das Land nämlich ist, hat sich aktu-
ell gezeigt. Viele Bürgerinnen und Bürger kehrten 
zu ihren Familien aufs Land zurück – Studenten, 
Arbeitspendler usw. Die dünnere Besiedlung gibt 
eher die Sicherheit, sich nicht unmittelbar mit dem 
Virus zu infizieren. Bei vielen hat sich der Blick auf 
die ländlichen Regionen nun deutlich verändert. 
Und: wir müssen die Chancen der Digitalisierung 
und Vernetzung stärker nutzen. Was spricht da-
gegen, dass das coronabedingt verstärkte Arbeiten 
von zu Hause in Zukunft deutlich stärker genutzt 
wird? Nicht nur Leben, sondern künftig verstärkt 
auch von zu Hause im ländlichen Raum über die 
neuen Technologien auch arbeiten. Viele Proble-
me ließen sich lösen: die Staus auf den Zubringer-
routen zu den Städten nehmen ab, die Luftqualität 
verbessert sich, da weniger Autos in die Städte ein-
pendeln, weniger Wohnraum in den Städten wird 
erforderlich, weniger Autostellflächen, weniger 
Büroräume müssen gebaut werden usw..
 
Letzte Frage: Was erwarten Sie von uns „grü-
nen“ Verbänden? Was für Tipps möchten Sie 
uns geben?

Entgegen den selbsternannten grünen NGOs sind 
Sie die echten „Grünen“. Sie leben und arbeiten in 
und mit der Natur. Seit Generationen, nachhaltig. 
Tragen Sie dies selbstbewusster in die Gesellschaft 
hinein. Nicht derjenige, der am lautesten über Na-
tur und Umwelt spricht, ist ein Bewahrer und För-
derer der Schöpfung sondern der, der tagtäglich in 
und mit der Schöpfung arbeitet und lebt.
 

 — Das Interview führte Juliane Ahrens
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Was für eine Landwirtschaft wollen wir? Vor fünf 
Jahren hat das Marktforschungsinstitut Rheingold 
Salon herausgefunden, dass die Verbraucher Inno-
vationen und moderne Produktionsformen in der 
Landwirtschaft kritisch beurteilen, in der Energie- 
oder Automobilwirtschaft hingegen begrüßen. 
Während bei Industrie und Digitalwirtschaft über 
nationale und europäische Champions diskutiert 
und Weltmarktführer gesucht werden, erklären 
breite Teile von Politik, Medien und Gesellschaft 
die (klein-)bäuerliche Landwirtschaft zum Ziel. 

Effizienz wird als Ausdruck einer „industriellen 
Landwirtschaft“ kritisiert, Kapital, insbesondere 
von nicht-landwirtschaftlichen Investoren, ver-
teufelt. Zugleich wird der Ruf nach einer nach-
haltigen Landwirtschaft immer lauter. Passt das 
zusammen? Lassen Sie mich dazu sechs Thesen 
aufstellen:

Bäuerliche Familienbetriebe in privatem Eigen-
tum sind ein zentraler Identifikationsfaktor 

im ländlichen Raum. Sie prägen die Dörfer und 

Landwirtschaft im Spannungsfeld

Wie soll die Zukunft der Landwirtschaft aussehen?

1

Gemeinden, stehen für Engagement, für Kontinui- 
tät, für Heimat, für das Denken in Generationen. 
Mit dem Höfesterben stirbt auch ein Stück unse-
rer Kultur. Das Ziel, bäuerliche Familienbetriebe 
zu stärken, ist grundsätzlich ebenso richtig, wie 
das Ziel, das private Eigentum zu stärken und eine 
breite Eigentumsstreuung bei landwirtschaftli-
chen Flächen zu ermöglichen.

Es ist dabei allerdings nicht unbedingt zielfüh-
rend, das Leitbild des bäuerlichen Familienbe-

triebs mit der Größe eines Betriebes gleichzuset-
zen. Empirisch ist nicht belegt, dass kleine Betriebe 
ökologisch nachhaltiger wirtschaften als große. 
Im Gegenteil: Nachhaltigkeit gibt es nicht zum 
Nulltarif. Gerade eine gute Kapitalausstattung 
kann Voraussetzung für eine nachhaltige Bewirt-
schaftung sein. Das renommierte Thünen-Institut 
schreibt dazu: „Möglichst viele kleinbäuerliche 
Betriebe, oft im Nebenerwerb betrieben und mit 
wenig Kapital ausgestattet, sind keine Gewähr für 
eine nachhaltige Landwirtschaft.“ Wie in anderen 
Sektoren gilt deshalb auch für die Landwirtschaft: 
Es kommt auf die richtige Mischung aus groß, mit-
tel und klein an. 

Die Digitalisierung ist eine große Chance, Kon-
flikte in der Landwirtschaft zu überwinden 

und Ökonomie und Ökologie zu versöhnen. Die 
zielgenaue Ausbringung von Düngung oder Pflan-
zenschutz, ermöglicht durch eine digitale Präzi-
sionslandwirtschaft, ist nicht nur wirtschaftlich 
effizient, sondern verringert auch negative Effekte 
auf das Ökosystem. Doch Digitalisierung erfordert 
Investitionen. Auch dafür kann „Größe“ ein Vor-
teil sein.

Die Landwirtschaft ist Teil einer Wertschöp-
fungskette, die oft von großen Akteuren ge-

prägt wird, sei es im Bereich des Saatguts, der Land-
maschinen oder des Lebensmitteleinzelhandels. 
Eine kritische Größe der Betriebe kann der Land-
wirtschaft innerhalb dieser Wertschöpfungskette 
ein größeres Gewicht verleihen.

Fünftens: Nachhaltigkeit hat auch in der 
Landwirtschaft drei Säulen: die ökonomische, 

die ökologische und die soziale. Wenn in der Ver-

gangenheit die ökologische Nachhaltigkeit zu oft 
und zu lange zugunsten der Erträge vernachlässigt 
wurde, so dürfen künftig ökologische Ziele nicht 
zulasten von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit 
und damit attraktiver Arbeitsplätze gehen. Die 
ökologische Nachhaltigkeit wird – oft zulasten 
von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und da-
mit attraktiver Arbeitsplätze – zum höchsten aller 
Güter erklärt. Wahre Nachhaltigkeit aber erkennt 
die Wechselwirkung dieser Säulen: Ohne gesun-
de Böden keine ertragreichen Ernten, ohne Wirt-
schaftlichkeit keine guten Arbeitsplätze, ohne 
Kapital keine Investitionen in umweltschonende 
Bewirtschaftung, ohne attraktive Arbeitsplätze 
kein lebendiger ländlicher Raum. Nur ein ganz-
heitlicher Blick auf die Nachhaltigkeit ist wirklich 
nachhaltig.

Die Landwirtschaft leidet nicht unter einem 
zuviel, sondern an einem zuwenig an Markt-

wirtschaft. Denn sie soll ökologische Leistungen 
erbringen, die auf dem Markt (bisher) kaum vergü-
tet oder in Wert gesetzt werden. Sie soll umwelt-
schädliche Nebenwirkungen abbauen, ohne dass 
die Gesellschaft, der Einzelhandel oder der Ver-
braucher die damit teilweise einhergehenden Er-
tragseinbußen auffangen wollen. Auch deshalb ist 
sie abhängig von Subventionen. Der entscheiden-
de Schlüssel zu einer wirklich nachhaltigen Land-
wirtschaft liegt in einem System, in dem Ökologie 
und Klimaschutz zu einem Business Modell wird. 
Ein System, das Ergebnisse und nicht Aufwand ver-
gütet. Bei dem die Preise die wahren Kosten eines 
Produkts widerspiegeln. Es wäre daher sinnvoll, 
die ökonomische, ökologische und soziale Nach-
haltigkeit in der Landwirtschaft quantifizierbar 
und transparent zu machen. Nur dann weiß der Be-
trieb, wo er steht. Nur dann weiß die Politik, wel-
che Maßnahmen zu ihren Zielen passen. Und nur 
dann entsteht eine nachhaltige Landwirtschaft.  

Fazit: Bäuerliche Familienbetriebe sind das Herz 
des ländlichen Raums. Aber Innovationen, Inves-
titionen und Betriebsgröße stehen nicht im Wi-
derspruch mit einer nachhaltigen Landwirtschaft, 
sondern sind oftmals deren Voraussetzung. 

 — Fabian Wendenburg
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#EUGreenDeal

Der European Green Deal

Die Europäische Kommission hat im Dezem-
ber 2019 – zehn Tage nach ihrem Amtsantritt –  
den European Green Deal vorgestellt. In diesem 
Mai folgte mit der Biodiversitätsstrategie und der 
„Farm-to-Fork“-Strategie in zwei zentralen Berei-
chen die Konkretisierung des Green Deal. Das Ziel 
der Kommission ist klar: Die EU soll zu einer Vor-
reiterin für den Kampf gegen den Klimawandel 
und die Umweltzerstörung werden.  Im Zentrum 
stehen dabei eine effizientere Ressourcennutzung, 
saubere Kreisläufe, die Stärkung der Artenvielfalt 
und die Bekämpfung der Umweltverschmutzung. 

Was steht drin?

Die Biodiversitätsstrategie will Ökosysteme und 
Artenvielfalt schützen bzw. wiederherstellen. Ele-
mente der Strategie sind u.a.:

 > 30 Prozent der Landfläche und 30 Prozent der 
Meere sollen unter Schutz gestellt werden, je 
ein Drittel davon streng geschützt. 

 > Die Nutzung von chemischen Pestiziden soll 
um 50 Prozent reduziert werden.

 > Zur Stärkung des Ökosystems Wald sollen 
3 Milliarden Bäume gepflanzt werden.

 > Mindestens 10 Prozent der landwirtschaftlichen 
Flächen sollen Landschaftselemente mit großer 
biologischer Vielfalt aufweisen.

Die Farm-to-Fork-Strategie hat eine faire, gesunde 
und umweltbewusste Nahrungsmittelproduktion 
zum Ziel. Elemente der Strategie sind u.a.:

 > Die Einkommen der Primärerzeuger sollen ver-
bessert werden.

 > 25 Prozent der Landwirtschaft sollen bis 2030 
als Ökolandbau bewirtschaftet werden.

 > Die Nutzung von chemischen Pestiziden soll bis 
2030 um 50 Prozent reduziert werden.

 > Nährstoffverluste sollen bei gleicher Boden-
fruchtbarkeit um 50 Prozent reduziert werden.

 > Die Ausbringung von Nährstoffen soll bis 2030 
um mindestens 20 Prozent reduziert werden.

 > Die CO2-Bindung durch Land- und Forstwirte 
soll als neues grünes Geschäftsmodell entwi-
ckelt werden.

 > Die GAP und die EU-Handelspolitik sollen kon-
sequent auf diese Ziele ausgerichtet werden: So 
wird erwartet, dass die EU-Mitgliedstaaten ihre 
GAP-Strategiepläne im Lichte der Farm-to-Fork-
Strategie anpassen.

Der Versuch einer Einordung – Drei Thesen

Der EU Green Deal hat für die EU-Kommission 
und Frau von der Leyen höchste Priorität. 

Bereits in ihrer Antrittsrede als Kommissionsprä-
sidentin hat sie den Green Deal zum zentralen 
Anliegen ihrer Amtszeit gemacht. „Der europä-
ische Green Deal ist ein Muss, wenn wir die Ge-
sundheit unserer Erde und unserer Menschen 
– und nicht zuletzt auch unserer Wirtschaft 
schützen wollen. Der europäische Green Deal 
ist unsere neue Wachstumsstrategie.“ Damit ist 
klar: Obwohl es sich bislang nur um eine Stra-
tegie, also eine Art Fahrplan, handelt, werden 
daraus konkrete politische Initiativen und auch 
Gesetzgebung folgen. Es geht nicht mehr um das 
„ob“, sondern um das „wie“. Dies gilt nicht nur 
für die Land- und Forstwirtschaft, sondern auch 
für den Verkehr- und Energiesektor und für die  
Industrie.

Der EU Green Deal ist ambitioniert und hat po-
tentiell weitreichende Auswirkungen auf die 

Land- und Forstwirtschaft sowie auf das Eigentum.

Die weitgehende Unterschutzstellung von Flä-
chen – möglicherweise durch die Erweiterung der 
Natura 2000-Flächen – sowie weitere Vorgaben für 
deren Bewirtschaftung machen die Tragweite und 
transformative Wirkung des Green Deal deutlich. 
Die Aussagen zur CO2-Speicherung als Geschäfts-
modell oder zur Verbesserung des Einkommens 
für die Primärerzeuger zeigen zugleich, dass die 
EU-Kommission Perspektiven für die Land- und 
Forstwirte, von denen weitreichende Veränderun-
gen abverlangt werden, aufzeigen will. Interessant 
und erstaunlich ist, dass die EU-Kommission noch 
keine solide Folgenabschätzung mit Blick auf die 
Ernährungssicherung und die Preise durchgeführt 
hat.

1
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Ein ambitioniertes Projekt mit weitreichenden Konsequenzen, meint Fabian Wendenburg
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Wir müssen uns deshalb einmischen! 

Die Ebene der EU ist oft der Nukleus für spätere 
Weichenstellungen vor Ort. Es lohnt sich daher, 
sich bereits in einem frühen Stadium einzumi-
schen. Unser Dachverband, die European Landow-
ners Organization (ELO), hat dies bereits getan, 
Stellung genommen und das Gespräch mit der EU-
Kommission gesucht. Die Kernforderung der ELO 
ist, ökologische Ziele mit der Ernährungssiche-
rung und den Lebensmittelpreisen in Einklang zu 
bekommen. Auch wir wollen in Brüssel, in Berlin 
und vor Ort in die Debatte einsteigen: Es liegt dabei 
an uns, darauf hinzuwirken, dass die ökologische, 
die ökonomische und die soziale Säule der Nach-
haltigkeit geachtet wird und dass die Umsetzung 
in Brüssel und den Mitgliedstaaten der Strategien 
auf der Grundlage der sozialen Marktwirtschaft ge-
schieht, also auch unter Achtung des Eigentums. 

Reaktionen

Angesichts dieses ambitionierten Programms 
sind die unterschiedlichen Reaktionen auf die 
Strategie nicht überraschend. Unser Vorsitzender  
Max v. Elverfeldt hat in einer Presserklärung be-
grüßt, dass Klima- und Artenschutz weiterhin 
eine zentrale Rolle in der Corona-Krise einnähme. 
Zugleich müsse sichergestellt sein, dass die Strate-
gien nicht im Widerspruch zu anderen Nachhal-
tigkeitszielen stehen: „Nur eine Politik, die ökolo-
gisch, ökonomisch und sozial ausgewogen ist, ist 
wirklich nachhaltig. Wer Einschränkungen bei 
Pflanzenschutz und Bodendüngung fordert und 
10 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche aus 
der Nutzung nehmen will, muss erklären, welche 
Folgen dies auf Preise, Arbeitsplätze und die Nah-
rungsmittelproduktion hat“. Zugleich betonte er 
die Chancen: „Die Klimaziele können nur erreicht 

werden, wenn die Kohlenstoffspeicher im Wald, 
in landwirtschaftlichen Böden und von Mooren 
genutzt werden. Ohne uns Land- und Forstwirte 
gibt es keinen Klimaschutz.“

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner 
erklärte: „Mir ist die Strategie ein bißchen viel 
Farm und etwas wenig Fork. […] Die Vorstellung 
der beiden Strategien fällt in eine Zeit, in der die 
europäische Ernährungssicherung eine große Rol-
le spielt. Die Vorschläge sind sehr ambitioniert. 
Aber ambitionierte Ziele können unsere Landwir-
te nur erreichen, wenn sie auch finanziell unter-
legt werden. Und deshalb hätte ich mir heute ein 
genauso klares Bekenntnis zu einem gut ausgestat-
teten Agrarbudget gewünscht. Wichtig ist, dass 
theoretische Anforderungen in Einklang gebracht 
werden mit der Praxis und dem Arbeitsalltag auf 
den Höfen. Denn die Kernaufgabe der Landwirt-
schaft ist, Nahrungsmittel zu produzieren. Die aus-
reichende Verfügbarkeit unserer Grundnahrungs-
mittel und die Ernährungssicherung in der EU 
und global müssen stets im Vordergrund stehen.  
Und das wird immer Umwelteinflüsse haben.“

Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bau-
ernverbandes, sieht in den Strategien einen „Ge-
neralangriff auf die europäische Landwirtschaft“. 
Weiter: „Die Bäuerinnen und Bauern dürfen mit 
den Kosten für mehr Umwelt- und Klimaschutz 
nicht allein gelassen werden. Die Konsequenz wäre 
eine zunehmende Abwanderung der europäischen 
Lebensmittelproduktion in Drittstaaten und vor 
allem die Aufgabe einer großen Zahl an landwirt-
schaftlichen Betrieben in der Europäischen Union.“ 

Felix Prinz zu Löwenstein, Vorsitzender des Bund 
Ökologischer Lebensmittelwirtschaft, begrüßte 
die vorgestellten Strategien hingegen. „Mit der 
Farm to Fork-Strategie tut Europa das einzig Rich-
tige: Land- und Lebensmittelwirtschaft und die 
Art, wie wir essen, enkeltauglich machen. Das er-
warten die Europäer. Das stärkt 100.000 Betriebe, 
die unser Essen umweltfreundlich herstellen. Das 
zahlt auf Klima- und Artenschutz ebenso ein, wie 
auf eine resiliente Wirtschaft und gesunde Men-
schen in einer gesunden Umwelt.“

3

Die Europäische 
Union im Kampf 
gegen den 
Klimawandel.  
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Anlässlich des Kabinettsbeschlusses zur CO2-
Bepreisung Mitte Mai haben wir wiederholt ge-
fordert, die zusätzlichen Mittel zur Stärkung der 
Klimasenke Wald zu nutzen. Der Weg dahin muss 
aus unserer Sicht eine Vergütung aus dem so ge-
nannten „Energie- und Klimafonds“ sein. 

Fakt ist: Ohne den Wald, die Holzprodukte und 
die stoffliche und energetische Substitutions-
leistung des Holzes würde Deutschland pro Jahr  
14 Prozent mehr emittieren. Die dramatische Situ-
ation im Wald könnte allerdings dazu führen, dass 
viele Waldeigentümer ihren Wald künftig nicht 
mehr pflegen und klimastabil umbauen könnten. 
„Daher ist es im Interesse des Klimaschutzes, die 
Klimaschutzleistung des Waldes zu vergüten und 
damit den Aufbau und Erhalt klimastabiler Wäl-
der zu stärken“, so Max v. Elverfeldt.

Auch der Wissenschaftliche Beirat für Waldpo-
litik beim Bundeslandwirtschaftsministerium 
hat kürzlich erklärt: „Es erscheint fraglich, ob die 
Waldbesitzer trotz der vorhandenen Förderins-
trumente auch zukünftig noch in der Lage sein 
werden, im bisherigen rechtlich vorgegebenen 
Umfang die Lasten des Waldschutzes, der Wieder-
aufforstung und der Verkehrssicherung zu tragen 
sowie der Gesellschaft die Ökosystemleistungen 
wie bisher kostenfrei bereitzustellen.“

Im Bundeslandwirtschaftsministerium ist mitt-
lerweile eine Arbeitsgruppe mit den Ländern zur 
CO2-Honorierung im Wald eingerichtet worden, 
in die wir kontinuierlich eingebunden werden.

Bundesregierung fordert Dreiklang: 
klimastabiler Wald + nachhaltige Wald- 
bewirtschaftung + Holzverwendung.

In einer offiziellen Stellungnahme bestätigte uns 
eine Sprecherin des Ministeriums: „Das überge-
ordnete Ziel einer Vergütung dieser Klimaschutz-
leistung [der Wälder] sollte es sein, den Beitrag 
von Wald und Holz zum Klimaschutz aufrecht zu 
erhalten und durch geeignete Maßnahmen auszu-
bauen.“ Dazu seien drei Maßnahmen erforderlich: 

 > Wirtschaftliche Anreize, damit Waldbesitzer 
den Umbau hin zu Mischwäldern, die bestmög-
lich an den Klimawandel angepasst sind, vor-
antreiben und ihre Wälder nachhaltig bewirt-
schaften.     

 > Handlungsempfehlungen, wie Wälder an den 
Klimawandel anzupassen sind (Baumarten-
wahl etc.) und weitere erforderliche Maßnah-
men (Waldschutz, Jagd, pflegliche Waldarbeit 
etc.), um Wälder resilient und gleichzeitig pro-
duktiv zu entwickeln bzw. zu erhalten.  

 > Vermeidung einer Diskriminierung der Holz-
nutzung mit dem Ziel der Optimierung der Kli-
maschutzfunktion des Systems nach folgender 
Maxime: klimastabiler Wald +  nachhaltige 
Waldbewirtschaftung +  Holzverwendung 

 
Zugleich weist das Ministerium darauf hin, dass 
“nationale Regelungen zur Honorierung von Kli-
maschutzleistungen von Wald und Holz – wenn 
sie auf der CO2-Bilanzierung des Wald- und Holz-
sektors basieren – im Einklang mit den Regelwer-
ken stehen müssen, die Deutschland internatio-
nal wie europäisch verpflichtend anerkannt hat.“ 
Bei einer Einbeziehung in den Emissionshandel 
müsse dabei bedacht werden, „dass eine über 
CO2-Zertifikate vergütbare Speicherleistung nur 
über einen Vorratsaufbau im Wald zu erzielen“ 
sei. Dies konkurriere allerdings mit einer dann 
geringer werdenden Holzverwendung und der 
zurückgehenden Speicherwirkung in diesem  
Bereich. 

Vor diesem Hintergrund wollen wir den politi-
schen Druck aufrechterhalten und zugleich unser 
fachliches Know-How einbringen. Denn es liegt 
in unserem Interesse, dass ein Vergütungssystem 
entwickelt wird, das mit der nachhaltigen Wald-
bewirtschaftung vereinbar ist und auch langfristig 
die richtigen Anreize setzt.

 — Fabian Wendenburg 

Honorierung der Klimasenkenfunktion des Waldes – 
Die Debatte geht weiter
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Ein Plädoyer für den  
nachhaltigen Wirtschaftswald

aber sein Terminkalender hatte es bisher nicht zu-
gelassen“, erzählte Graf Schulenburg. Wegen der 
aktuellen Corona-Situation ergab sich die Gele-
genheit dann jedoch unverhofft schnell am Grün-
donnerstag. Beide Herren trafen sich am Waldrand 
des Revieres Hehlinger Holz, um gemeinsam mit 
dem Betriebsleiter Oberförster Ottmar Wahlers an 
einer Kalamitätsfläche den Harvester-Einsatz zu 
beobachten.

Im Gespräch mit dem Oberförster wurde ihm er-
läutert, dass Orkan Sabine im Februar dieses Jah-
res große Zerstörungen anrichtete. So wurden mit 
nur einer Windhose auf einer Fläche von ca. 5,5 ha 
knapp 1.500 Festmeter und durch zusätzliche Ein-
zel- und Nestwürfe weitere 1.500 Festmeter über-
wiegend Kiefernholz umgeworfen. Zusammen mit 
den bereits durch die Borkenkäferplage geschädig-
ten Fichtenbäumen des vergangenen Jahres, ka-
men so insgesamt 5.000 Festmeter Kalamitätsholz 
im Schulenburg'schem Forstbetrieb zusammen. 

„Er fragte uns, wie wir denn nun gedenken mit 
einer solchen Schadfläche nach der Räumung zu 
verfahren“, erklärte Graf Schulenburg, der sei-
nem Besucher die aktuell prekäre Situation vieler 
Forstbetriebe im Detail erläuterte. „Die derzeitige 
Krisensituation wird sich durch die immer stärker 
werdende Trockenheit und dem daraus resultie-
renden Käferbefall weiter verschärfen. Der Wald-
umbau hin zu klimastabileren Baumarten geht 
immer auch einher mit der Diskussion über frem-
de und autochthone Arten.  Wir haben uns hier 
für die Kiefer und die europäische Lärche durch 
Naturverjüngung und die Pflanzung von Rot- und 
Traubeneiche als eher trockenresistente Baumar-
ten entschieden.“

Herbert Diess erzählte während des Waldrund-
gangs, dass ihn ein Besuch des Brockens im Natur-
park Ostharz zuletzt sehr nachdenklich gestimmt 
habe. Er frage sich, ob die dort vorhandenen Tot- 
holzmengen einen sinnvollen Beitrag zum Klima-
schutz leisten könnten oder ob die Freisetzung von 
CO2 in ihrer Zerfallsphase nicht eher kontrapro-

Günther Graf von der Schulenburg, Vorstandsmit-
glied der Familienbetriebe Land und Forst, hatte zu 
Ostern die Gelegenheit, den Vorstandsvorsitzen-
den des Volkswagen Konzerns, Dr. Herbert Diess, 
durch den Schulenburg’schen Forst zu führen, 
um mit ihm über die aktuelle Wald-Krise und die 
Funktion von Wirtschaftswäldern für den Klima-
schutz zu sprechen.  

„Wir hatten schon seit geraumer Zeit darüber 
gesprochen, dass Dr. Diess sich einen Harvester-
Einsatz in unserem Forstbetrieb anschauen wollte, 

Graf Schulenburg und Dr. Herbert Diess vor einem Holzpolter.

mit dem entsprechenden Holzabfluss nach Süd-
europa und Asien steht die Branche aktuell unter 
großem Druck“, erklärte Graf Schulenburg.

Ein anschließender Besuch des Biotop-Projektes 
im nahegelegenen Bisdorf mit den von Graf Schu-
lenburg getroffenen und durch das Land Nieder-
sachsen geförderten Maßnahmen zum Erhalt der 
mehr als 200 Jahre alten Wildbirnen sowie die 
vom Naturschutz begleitete Vernässung von Wild-
wiesen rundeten den gemeinsamen Besuch im 
Schulenburg’schen Forst ab. „Wir verabschiedeten 
uns mit dem Ziel, einen weiteren Gedankenaus-
tausch insbesondere zur Honorierung der Ökosys-
temleistungen des Wirtschaftswaldes zu führen“, 
so Graf Schulenburg.

 — Juliane Ahrens

duktiv für die Bemühungen gegen den Klimawan-
del sei. „In seinem Plädoyer für einen nachhaltigen 
Wirtschaftswald konnte ich unserem Gast selbst-
verständlich nur zustimmen. Durch den jährli-
chen Zuwachs von ca. 5 bis 6 Festmeter pro Hektar 
leistet mein Wirtschaftswald einen klaren Beitrag 
für den Klimaschutz“, so Graf Schulenburg.

Im Anschluss daran begutachtete der fachkundi-
ge Ingenieur und promovierte Maschinenbauer 
den Ponsse-Harvester und ließ sich vom Maschi-
nenführer die technischen Details und die Wir-
kungsweise des Aggregats mit der Fäll-Vorrich-
tung erläutern. Er interessierte sich auch für die 
Wartungsintervalle und die Art und Menge der 
notwendigen Betriebsstoffe und zeigte sich faszi-
niert von der Funktionsweise des ca. 10 Meter lan-
gen Kranauslegers der Maschine. „Nachdem wir 
uns auch noch den dazugehörigen Forwarder an-
gesehen hatten, kamen wir unweigerlich auf den  
aktuell höchstproblematischen Holzmarkt zu 
sprechen. Durch die großen Kalamitätsmengen 
und die Corona-bedingt fehlenden Absatzmärkte 

POLITIK

Graf Schulenburg demonstriert Dr. Herbert Diess die technischen 
Details der Forstwirtschaft.

Oberförster Ottmar Wahlers und Dr. Herbert Diess auf der 
Kalamitätsfläche. 
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Corona, eine Pandemie mit Chancen 
für die Land- und Forstwirtschaft 

Die Corona-Pandemie wirkt sich weltweit vor  
allem auf unser Leben aber auch in den Betrieben 
aus. Die Einschränkungen liefern wirtschaftlichen 
Grund zum Nachdenken, sind aber auch mit Chan-
cen in der Land- und Forstbranche verbunden.

Einordnung der wirtschaftlichen Situation 
in den Land- und Forstbetrieben  

Erst waren es die sinkenden Getreide- und Zucker-
märkte, dann kam das Nässejahr und schließlich 
in einigen Regionen zwei, evtl. nach 2020 drei Dür-
reperioden, die der Landwirtschaft zugesetzt ha-
ben. Mit Ausbruch des Coronavirus ergaben sich 
u.a. durch eine fehlende Verfügbarkeit von Saison- 
arbeitskräften in arbeitsintensiven Spezialbetrie-
ben und Einschränkungen in der betrieblichen 

Organisation weitere Herausforderungen, die den 
wirtschaftlichen Druck erhöhen. 

Zurückblickend muss man kritisch anmerken, 
dass insbesondere in den außerordentlich erfolg-
reichen Wirtschaftsjahren (s. Abbildung 1) eine 
teilweise zu euphorische Stimmungslage zu mas-
siven Fehlentscheidungen in einigen Betrieben 
geführt hat. So sind teilweise übertriebene Wachs-
tumsschritte in dieser Phase erfolgt (zu teure Pach-
tungen auf Höhe der jährlichen Grundrente und 
zu üppige Investitionen sowie die Schaffung von 
Überkapazitäten). 

Zum anderen war es auch eine Phase, die wenig 
zum Nachdenken und kritischem Hinterfragen 
angeregt hat. Der Glaube und die Hoffnung, dass 

das hohe Niveau des sicheren Geldverdienens 
im Ackerbau dauerhaft anhalten würde, war 
mitunter stark verbreitet. Risiken wollten nicht 
wahrgenommen werden. Haben nicht einige  
Unternehmer in den „fetten Jahren“ auch die not-
wendige Bodenhaftung und Realitätsnähe ver-

loren, als Pachten geboten wurden, die auf dem 
doppelten Niveau und mehr der örtlichen Pacht 
lagen? Neben den landwirtschaftlichen Betrie-
ben haben auch die Forstbetriebe in den vergan-
genen Jahren sehr gute Ergebnisse erzielt. Nach 
dem Ausnahmejahr 2007, dass durch die hohen 

Abbildung 1: Entwicklung von Betriebsertrag, Betriebsaufwand und Grundrente je ha (D-West), Quelle: BB-Betriebsvergleich
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Kalamitätsnutzungen in Folge des Sturms Kyrill 
gekennzeichnet war, folgte einschlagsbedingt 
eine kurze Delle in den Reinerträgen, die in den 
Folgejahren durch sehr hohe Holzpreise im Nadel-
holz komfortabel ausgeglichen werden konnten 
(s. Abbildung 2). Der Sturm Friederike in Verbin-
dung mit den nachfolgenden Dürren und dem 
hohen Käferholzaufkommen führte zu völlig 
durcheinandergewirbelten Märkten. Frisch- und 
Käferholz ist bis heute nach wie vor im Überan-
gebot, die heimischen Sägewerke sind voll aus-
gelastet und hatten teilweise während des Shut-

Chancen für die Land- und Forstwirtschaft  

Für Betriebe der Forstwirtschaft ergeben sich 
neben den aktuellen Herausforderungen in den 
Kernthemen des täglichen Wirtschaftens in der 
Corona-Krise jedoch auch Chancen, deren Bedeu-
tung nicht unterschätzt werden sollte.

Konferenzen, Tagungen, Sitzungen von Ehren- 
ämtern, Versammlungen, all diese Veranstal-
tungen sind vielerorts abgesagt oder werden 

in verkürzter Form digital abgehalten. Daraus 
resultiert für den Unternehmer mehr Zeit, sich 
seinem Wald und Betrieb und deren zukünftiger 
strategischer Ausrichtung zu widmen. Betrieb-

downs Absatzprobleme. Die laufende Auswertung 
des Jahres 2019 lässt hier ein weiteres Absinken 
der Reinerträge trotz hoher Einschläge erwar- 
ten. Ab März 2020 kamen die Schwierigkeiten 
durch die Corona-Pandemie hinzu. Der Export von 
Holz nach Südeuropa und Asien, für die Fichte ei-
ner der letzten Vermarktungswege, ist durch man-
gelnde Containerkapazitäten und den faktischen 
Stillstand der chinesischen Wirtschaft völlig zu-
sammengebrochen. Aktuell zeigen sich hier lang-
same Erholungstendenzen.

liche Themen, die auf die lange Bank geschoben 
wurden, können nun angegangen werden. Dazu 
gehört die zwingende Auseinandersetzung mit der 
Frage: Wie entkomme ich der fast hundertprozen-
tigen Umsatzabhängigkeit vom Produkt Holz? Die  
Inwertsetzung von Ökosystemdienstleistungen, 
wie der Bereitstellung von Trinkwasser und der 
kontinuierlichen Bindung von Kohlenstoffdioxid 
müssen hier weiter gedacht werden. 

Plötzlich wird die jahrzehntelange, oftmals 
ambivalent betrachtete, waldbedingte Iso-
lation zum großen Vorteil. Die Gefahr für 

Mitarbeiter und Eigentümer sich während der Ar-
beitszeit zu infizieren, ist im Vergleich zu anderen 
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Abbildung 2: Mittlere Reinerträge der Baumartengruppen von 2000 bis 2018 in €/ha, Quelle: BB-Forstbetriebsvergleich
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Branchen sehr gering. Pflanz-, Pflege-, Einschlags- 
und Jagdarbeiten können mit geringem Risiko an 
der frischen Luft weiter durchgeführt werden.

Der Wald erfährt aufgrund der minimierten 
Ansteckungsrisiken zudem auch in der Be-
völkerung erhöhten Zuspruch. Neben dem 

Aufenthalt in den eigenen vier Wänden war bis 
vor kurzem der Waldspaziergang, das Wandern 
oder Fahrradfahren eine der wenigen möglichen 
Freizeitgestaltungen. Dies führt, natürlich unter 
gebotenem Abstand, zu einem häufigeren Zusam-
mentreffen von im und vom Wald Lebenden und 
Erholungssuchenden. Dies bietet für Waldbesitzer 
die Chance, den Besuchern im direkten Gespräch 
die Vorzüge und Leistungen unseres Waldes näher 
zu bringen. Kaum ein Marketinginstrument kann 
so stark sein, wie das direkte Gespräch und die per-
sönliche Identifikation mit dem Produkt. Hier kön-
nen wir auf kürzestem Wege und trotzdem mit ge-
botenem Abstand für unsere Leidenschaft werben. 

Dies gilt gespiegelt auch für die landwirt-
schaftlichen Betriebe, die sich u.a. regionale 
Konzepte für ihre Produktion erarbeiten. Ni-

schenproduktion, wie bspw. die Vermarktung von 
entspelztem Dinkel, neue Marktfrüchte wie Kar-
toffel oder Soja können wirtschaftlich interessante 
Alternativen sein. In anderen Gegenden ist es dage-
gen der Einstieg in den Zwiebelanbau oder in den 
Sonderkulturbereich.

Die Zahlungsbereitschaften für Umweltleis-
tungen auf privatrechtlicher Ebene nehmen 
Form an, darauf zielen auch die Eco-Schemes 

ab, die aller Wahrscheinlichkeit nach höhere An-
reize für die Teilnahme an freiwilligen Umwelt-
maßnahmen mit sich bringen werden. Blühflächen 
oder Baumpatenschaften werden kommunal pri-
vatrechtlich organisiert und auch Bestattungswäl-
der leben von der privaten Zahlungsbereitschaft. 
Vermehrt erleben wir „Green-Washing-Anfragen“, 
bei denen Unternehmen für die eigene CO2-Neut-
ralität eine Zahlungsbereitschaft haben, wenn im 
Auftrag Biotop- und Artenschutz vorangetrieben 
oder Bäume gepflanzt werden. Inwiefern das wirt-
schaftliche Wachstum nach Corona vor Ökologie 
und Sozialem steht, wird sich zeigen. Die Aufsto-
ckung öffentlicher EU-Fördertöpfe ist unsicher, wo-
hingegen der Zufluss an privaten Geldern für (Um-

welt-) Leistungen langfristig eher zunehmen wird.  

Darüber hinaus entwickeln sich die  
Beschränkungen in der Corona-Krise gene-
rell zu einem großen Digitalisierungsbe-

schleuniger. Die Digitalisierung und die Frage, wie 
es um Verständnis, Zugang, Möglichkeiten und 
Ausbau steht, werden auch nach der Krise wichtig 
bleiben. Ob Hightech-Erntemaschinen, Apps, Ro-
botik und Drohnen – die Digitalisierung ist bereits 
ein fester Bestandteil in der Land- und Forstwirt-
schaft. Die sinkende Gesamtarbeitszeit pro Hekt-
ar verbunden mit steigendem Verwaltungsanteil 
zeigt, dass Optimierungsmöglichkeiten in der Bü-
roorganisation notwendig sind. 

Schlusswort
Wir erleben einen gesellschaftlichen Wandel, in 
dem Nachhaltigkeit und Umweltleistungen nicht 
nur zu einem erhöhten Interesse an der landwirt-
schaftlichen Produktion führen, sondern auch 
zu einer Zahlungsbereitschaft. Die Corona-Krise 
führt auch dazu, dass sich jeder Einzelne wieder 
mit der Frage auseinandersetzt, ob Lebensmittel-
knappheiten drohen und welche Wertigkeit der 
heimischen Produktion beigemessen werden soll-
te. Somit leben wir auch in einer Zeit, in der das In-
teresse an und die gesellschaftliche Bedeutung der 
Land- und Forstwirtschaft nicht nur im Negativen, 
sondern auch im Positiven wächst! Ziehen Sie aus 
diesem gesellschaftlichen Wandel einen positiven 
und auch betriebswirtschaftlichen Nutzen. Dazu 
kann, muss es aber nicht gleich Bio sein! Ein reines 
Warten auf Hochpreisjahre kann kein nachhalti-
ges Modell für Ihren Betrieb sein. Auch das eherne 
Diktat der Kostenführerschaft allein, das zu Las-
ten anderer Säulen der Nachhaltigkeit geht, kann 
dauerhaft keinen Unternehmererfolg sichern. 
Stattdessen sollten Sie eine solide Wirtschaftswei-
se und Unternehmergeist haben, der auch die öko-
logischen und sozialen Aspekte im notwendigen 
Ausmaß berücksichtigt. Wirtschaftlich betrachtet 
gilt frei nach der Devise: „Wenn man handeln will, 
dann gerade in der Krise, der Drive ist ansonsten 
raus!“. Nutzen Sie das Momentum!

 — Moritz v. Blomberg und Niclas Adams,  
BB Göttingen GmbH
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Nussbäume zur Verbesserung der Ertragskraft

Den Wald auf der Insel Plauer Werder in Mecklen-
burg haben wir 1996 im Rahmen des Ausgleichs 
für die Enteignung durch die Bodenreform erwor-
ben. Es handelt sich um 200 ha Holzboden mit 
einem wertvollen Laubwaldanteil (70 %). Bewirt-
schaftung und Jagd erfolgen in Eigenregie unter 
Leitung des Forstfachmannes Dr. H. J. Meyer-
Ravenstein. Fichten- und Pappelaltholzbestände 
wurden vorrangig durch Edellaubholz ersetzt, an-
grenzende Acker- und Grünlandflächen entspre-
chend erstaufgeforstet. Anerkannte Saatgutbe-
stände (Buche, Stiel- und Roteiche) konnten von 2 
auf 17 ha erweitert werden. Zum Betrieb gehören 
auch 300 ha Acker, die in Kooperation mit einem 
befreundeten Partner in der Nähe bewirtschaftet  
werden.

Die allgemeinen Ertragsaussichten für einen Wald 
dieser Größenordnung waren beim Kauf noch 
schlechter als heute. Auf der Suche nach Besserung 
kam der Kontakt zur Interessengemeinschaft Nuss 
zustande. Bei jährlichen Exkursionen, vorrangig 
im Südwesten Deutschlands, wurden Waldbilder 
von Nussanbauten gezeigt, die zur Nachahmung 
im Norden anregten. Auf insgesamt 6 ha Fläche 
sind mittlerweile bei uns die kleinflächigen bzw. 
gruppen-/truppweise begründeten Nusskulturen 
über das ganze Revier verteilt. Pflanz- und Saatgut 
lieferten, sofern nicht selbst gesammelt, Baum-
schulen und Forstämter.

Bei den vier hauptsächlich angebauten Nussbaum- 
arten handelt es sich um Wal-, (Juglans regia) 
Schwarz- (Juglans nigra) und Hybridnuss (Juglans 
intermedia, die natürliche Kreuzung der zuvor ge-
nannten) sowie Baumhasel (Corylus colurna). Ihr 
Beitrag zur Verbesserung der Ertragskraft ergibt 
sich aus mehreren Faktoren.

Erlössteigerung
Nussbäume (60-80 Jahre) haben gegenüber Eichen 
(180-200 Jahre) deutlich kürzere Umtriebszeiten. 
Auf Versteigerungen werden konstant geringe 
Mengen angeboten. Die für Nussholz erzielten 

Spitzenpreise für Stämme zur Furnier- als auch 
Massivverarbeitung erreichen bereits im jungen 
Alter Rekordmarken. Das Angebot an Nussholz ist 
knapp, 95 % des deutschen Bedarfs werden impor-
tiert. 

Risikominimierung/ Stabilisierung
Eine erhöhte Baumartenvielfalt sorgt grundsätz-
lich für mehr Stabilität. Nussbäume (Ausnahme 

Der forstliche Anbau von Nussbäumen ist eine erfolgsversprechende Möglichkeit, 
den gestressten Wald im Klimawandel widerstandsfähiger und gleichzeitig profitabler zu machen. 

Schwarznusssaat, 10 Jahre

IM FOKUS: ALTERNATIVE ERTRAGSMÖGLICHKEITEN
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Baumhasel) sind als Pfahlwurzler sehr sturmfest 
und leiden, da früh an wasserführende Schich-
ten reichend, nicht unter der stark zunehmen- 
den Frühjahrstrockenheit. Das Extrem-Trocken-
jahr 2018 haben unsere Nussbäume gut überstan-
den. Auch kommen sie mit Frost gut zurecht. In 
Zeiten des Klimawandels ist die Schwarznuss 
eine geeignete Alternative für die absterbenden 
Ulmen und Eschen. Die Hybridnuss hat mit ihrer 
besonders guten Wuchsleistung (Heterosiseffekt) 
ähnliche Bodenansprüche wie die derzeit leiden-
den Eichen, Buchen und Fichten. An die Wasser-
versorgung stellt die Schwarznuss die höchsten 
Ansprüche. Auf douglasienfähigen Böden ergänzt 
bzw. ersetzt die Baumhasel die Kiefer. Der Wech-
sel von Nadel- zu Laubholz verbessert die wichtige 
Humusbildung. 

Sie sind zukunftsorientiert und investieren in die 

Wettbewerbsfähigkeit Ihres Betriebs. Wir von der 

Rentenbank unterstützen Sie dabei mit passenden 

Förderprogrammen. Die Mittel für unsere Darlehen 

nehmen wir an den internationalen Finanzmärkten  

auf — mit anhaltendem Erfolg. Deshalb sagen wir:  

Der Bulle steht uns näher als der Bär.

Die Forstwirtschaft und wir haben dasselbe Ziel: Gesundes Wachstum.

Förderbank für die Agrarwirtschaft und den ländlichen Raum

	 Liquiditätssicherung	

 in der Corona-Krise:  

 www.rentenbank.de/corona
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Dynamische Wertästung.

Kostenvorteil
Eine teure und besonders bei Nussbäumen risi-
kobehaftete Pflanzung (Verletzung/Kappung der 
Pfahlwurzel) kann bei einigen dieser Arten entfal-
len. Besonders Schwarznüsse lassen sich gut säen. 
Das Wild zeigt an dieser Frucht im Gegensatz zur 
Walnuss kaum Interesse. Nussbäume (Ausnahme 
Hybridnuss) bieten viel Potential zur natürlichen 
Verjüngung und werden vom Rehwild (Ausnahme 
Baumhasel) nicht verbissen – aber gefegt. 

Besondere Unterstützung 
Die konsequente Kulturpflege, anfangs gegen 
starke Begleitflora, später bei der vorauseilenden 
Wertästung der Zukunftsbäume, erstreckt sich 
über die ersten 10 bis 20 Jahre. Fällt, wie bei uns, 
die Betriebsübergabe in diesen Zeitraum, sollte der 
Nachfolger unbedingt in die Pflegeplanung einge-
bunden werden. Vernachlässigt man die Wertäs-
tung, wird aus potentiellem Furnier- sehr schnell 
gewöhnliches Schnitt- oder auch nur noch Brenn-
holz. Bei allen Pflegearbeiten hilft es, das wachsen-
de Bedürfnis der Menschen nach sinnstiftenden 
Tätigkeiten zu nutzen. Das praktizieren wir seit 
über 20 Jahren erfolgreich, indem wir anfangs 
ein ganzes Dutzend alter Studienfreunde aus ih-
ren Büros in die Natur lockten. Heute wissen wir 
deren langjährig erworbene Pflegekompetenz als 
Rentner mit viel Zeit zu schätzen. Die junge Gene-
ration trifft sich ebenfalls zu Einsätzen an einem 
Wochenende im Jahr. Studenten bieten wir Gele-
genheit für Praxisarbeiten, insbesondere für Wer-
tästungen in größeren Höhen. Bei Schülern sorgt 
der Ansporn, tatkräftig für eine bessere Umwelt 
sorgen zu können, für ein gewisses Interesse. Diese 
Aktionen müssen gut vorbereitet, im Ablauf orga-
nisiert und betreut sein. Die Helfer wollen genau 
wissen, warum ausgerechnet ihr Einsatz so wich-
tig ist. Als Lohn gibt es gesellige Zusammenkünf-
te, Jagdgelegenheiten und Waldführungen mit 
intensiver Wissensvermittlung, die sich größter 
Aufmerksamkeit erfreuen. 

Fazit
Der forstliche Nussanbau soll und kann nur als 
Ergänzung zur allgemein praktizierten Waldwirt-
schaft dienen. Beimischungen und der Anbau auf 
Kleinparzellen bieten sich dazu auf geeigneten 
Standorten an. Aufgrund der zuvor genannten 
Sonderfaktoren ist es eine erfolgsversprechende 
Möglichkeit, den gestressten Wald im Klimawan-
del widerstandsfähiger und gleichzeitig profitab-
ler zu machen. Eine gute Gelegenheit, besonders 
für Klein- und Mittelbetriebe, die die anfänglich 
hohe Arbeitsintensität nicht scheuen - eben  den 
innovativen und auf Wertschöpfung bedachten 
Privatwald.  

 — Jobst Blome 

Wertästung.

IM FOKUS: ALTERNATIVE ERTRAGSMÖGLICHKEITEN
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Als am 1. November 2001 der FriedWald Rein-
hardswald eröffnet wurde, ahnte niemand, dass 
unsere Friedhofskultur durch diese neue Art der 
Beisetzung so grundlegend verändert werden wür-
de. Über 200 Bestattungswälder sind mittlerweile 
in kommunaler oder kirchlicher Trägerschaft er-
öffnet worden. In der Hälfte aller deutschen Land-
kreise wurden bereits Bestattungswälder einge-
richtet. Bereits 2014 ging man davon aus, dass sich 
5% aller Menschen für ein Grab unter Bäumen 
entscheiden. Die tatsächliche Anzahl der Beiset-
zungen in einem Bestattungswald zum heutigen 
Tage ist nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass diese 
jährlich steigt.
 
Weit über die Hälfte aller Bestattungswälder wer-
den von den beiden Anbietern FriedWald GmbH 
und Ruheforst GmbH im Franchise-System betrie-
ben. Daneben gibt es einige kleinere Franchise- 
Geber und Dienstleister mit unterschiedlichen 
Angeboten. Das klassische Dreiecks-Verhältnis 
(Eigentümer-Träger-Betreiber) ist jedoch längst 
nicht mehr alternativlos. Immer mehr Bestat-
tungswälder werden mittlerweile von den Wald-
eigentümern selbst verwaltet. Zum einen handelt 
es sich hierbei um Gemeinden und Städte, die auf 
kommunalem Boden als Träger Bestattungen im 
Wald in Eigenregie anbieten. Aber auch forstliche 
Familienbetriebe entscheiden sich immer öfter, 
nicht nur die Flächen bereit zu stellen, sondern 

auch im Auftrag der Träger die Verwaltung zu 
übernehmen. Die Gründe hierfür sind vielfältig. 
Hier spielt sicherlich die Tatsache eine Rolle, dass 
das zugrundeliegende Konzept des Bestattungs-
waldes mittlerweile annährend ausgereift ist und 
sich viele Betriebe entsprechend in der Lage sehen, 
ein solches Projekt selbst anzupacken. Die Vorteile 
der Auslagerung an einen Franchise-Geber in An-
betracht der oftmals sehr starren Leistungs- und 
Vergütungsstrukturen wirken auf jeden Eigen-
tümer nicht mehr überzeugend. Aber auch ein 
eventuell bereits vorhandener Bestattungswald in 
der Nachbarschaft oder der Wunsch nach einem 
Bestattungswald in Regionen mit einer niedrigen 
Einwohnerdichte führen zu engagierter Eigenini-
tiative von Waldeigentümern. 

Unabhängig von der Betreiberstruktur kann die Er-
öffnung eines Bestattungswaldes auf dem eigenen 
Grund und Boden ohne jede Frage eine ernstzu-
nehmende Erweiterung der Betriebsstruktur dar-
stellen. Die Betonung liegt hier jedoch auf „kann“, 
denn aus der Eigentümerperspektive gilt es, den 
zeitlichen Horizont zu weiten und die Chancen 
und Risiken eines solchen Projektes abzuwägen. 
Für eine ausgewogene Abwägung sollte man sich 
aus der Perspektive des Eigentümers daher folgen-
de, grundsätzliche Fragen stellen: 

Eignet sich meine Fläche bzw. mein Wald?
Gleich zu Beginn: Nein, es muss nicht unbedingt 
der oftmals in Bildern vorgestellte 200-jährige 
Laubholz-Bestand sein. Dieser ist zwar der ver-
meintlich geeignete Ort, jedoch birgt er vor allem 
mit Blick auf das oftmals absehbare Lebensende 
des Bestandes und den damit einhergehenden 
steigenden Verkehrssicherungskosten ein schwer 
abschätzbares Risiko. Hinzu kommt, dass diese Be-
stände oft mitten im Revier und für Besucher nur 
schwer erreichbar sind. Denn viel wichtiger als der 
Zustand des Bestandes selbst ist die Erreichbarkeit 
und Zuwegung. Darauf muss bei der Planung das 
Hauptaugenmerk liegen. Dennoch gibt es wei-
tere wichtige Kriterien für geeignete Bestände:  
Zu empfehlen sind möglichst gemischte, mittelal-
te und laubholzdominierte Waldteile mit besten-
falls bereits vorhandenen Forstwegen und Pfaden. 

Über allen Wipfeln ist Ruh…!? 
Bestattungswälder aus Eigentümerperspektive

Letzte Ruhestätte im Wald.
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Sollten die oben genannten mittelalten Bestände 
nicht vorhanden sein, sind auch jüngere, entwick-
lungsfähige Waldflächen zu berücksichtigen. 

Ist mein Standort konkurrenzfähig?
Eine eindeutige Antwort gibt es hierfür nicht. Es 
gibt zwei wesentliche Einflussfaktoren. Das sind 
erstens die in der Umgebung bereits bestehenden 
Bestattungswälder oder Friedhöfe mit einem na-
turnahen Konzept und zweitens die lokale bzw. 
regionale Einwohnerdichte. Wenn bereits ein oder 
mehrere Bestattungswälder im Umkreis von ca.  
20 Kilometer in Betrieb genommen worden sind 
oder dort deutlich weniger als 100.000 Menschen 
wohnen, ist die Eröffnung eines Waldfriedhofes zu-
mindest kritisch zu hinterfragen. Sollte dies nicht 
der Fall sein, spricht zunächst nichts gegen eine 
vertiefte Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten. 

Welches Konzept verfolge ich?
Die Konzepte für einen Bestattungswald können 
vielfältig sein und bieten verschiedene Möglich-
keiten. Aus der Sicht des Eigentümers spielen Fra-
gen zu Grablaufzeiten, Grabkosten, Flächengröße 
und vieles mehr eine wichtige Rolle, da sie nicht 
nur erheblichen Einfluss auf die kurzfristige Wirt-
schaftlichkeit haben, sondern auf diese Weise die 
langfristigen Risiken gesteuert und oft minimiert 
werden können.  Die Fragen nach der Auslastung 
einer Fläche und nach der maximalen Laufzeit von 
Grabstellen sollten hierbei besonders berücksich-
tigt werden. So ist beispielsweise die oft gewünsch-
te und angebotene Laufzeit einer Grabstelle von 
"bis zu 99 Jahren" mit Blick auf die Verkehrssiche-
rung und den daraus entstehenden Pflichten für 
die zukünftigen Betreiber kritisch zu betrachten. 
Ein weiteres Kriterium ist die Flächengröße und 

deren Auslastung. Die bedenkenlose und großzü-
gige Erweiterung von Friedhofsflächen ist nicht 
ohne Risiken. Auch hier spielt die langfristige Ver-
kehrssicherung eine entscheidende Rolle. Kürzere 
Laufzeiten und die Nutzung alternativer Grabar-
ten wie Findlinge und Pflanzbäume können sich 
daher positiv auf die Auslastung auswirken. Wich-
tig erscheint die Ausrichtung auch mit Blick auf 
Partner vor Ort (Bestattungsinstitute, Krematori-
en, etc.). Gerade eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit den lokalen Bestattern kann das Interesse an 
einem Bestattungswald steigern. 

Wie und mit wem setze ich das Konzept um?
Unabhängig von der Tatsache, dass die Träger-
schaft eines Bestattungswaldes nur durch eine 
Kommune bzw. anerkannte Religionsgemein-
schaft übernommen werden kann, stellt sich die 
Frage, ob der nicht zu unterschätzende Aufwand 
im Zuge einer Genehmigung und Inbetriebnah-
me in Eigenleistung oder zusammen mit einem 
Partner umgesetzt wird. Die Frage hängt mit dem 
vorherig angesprochenen Konzept zusammen. 
Letztlich stellt sich wie bei jeder Unternehmung 
die Frage nach der vorhandenen personellen und 
persönlichen Kapazitäten und natürlich nach den 
vorhandenen Opportunitätskosten. Die Erlangung 
einer Genehmigung und die einhergehende Inbe-
triebnahme ist aufgrund der individuellen recht-
lichen und steuerlichen Rahmenbedingungen 
oftmals schwierig und entmutigend. Wenn also 
die Umsetzung des Projektes und des laufenden 
Betriebes in Eigenregie schwierig erscheint, kann 
man die unterschiedlichsten Franchise-Geber und 
Dienstleister zu Rate ziehen und einbinden.

Fazit
Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit 
müssen land- und forstwirtschaftliche Familien-
betriebe ihre Konzepte auf alternative Einnahme-
möglichkeiten überprüfen. Aus forstlicher Sicht 
gehört der Bestattungswald derzeit zu einer der 
attraktivsten Diversifikationsmöglichkeiten. Die 
Auseinandersetzung mit dieser Alternative ist da-
her jedem Betriebsleiter sehr zu empfehlen. Der 
oftmals vorhandenen Sorge der langfristigen Risi-
ken und Lasten kann mit Hilfe der Ausarbeitung 
eines individuellen Friedhofskonzepts mit Unter-
stützung durch schon bestehende und erfolgreiche 
Modelle und erfahrene Fachleute Rechnung getra-
gen werden. 

 — Cecil v. Reitzenstein & Franz v. Rotenhan

Cecil v. Reitzenstein und Franz v. Rotenhan, Gründer der Tombar GmbH.
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Ein sauberer Diesel, der die Umweltauflagen alle 
erfüllt und Schummelsoftware, Katalysatoren und 
Fahrverbote überflüssig macht, das wäre schon 
eine kleine Sensation. Und genau so einen saube-
ren Diesel haben ein Ingenieur und ein ehemaliger 
Juwelier in einer Scheune auf dem Gut Siblinerhof 
unweit der Ostsee in Schleswig-Holstein herge-
stellt. 

Nach jahrelanger Tüftelei ist es Anton Ledwon und 
Waldemar Lewtschenko gelungen, die molekulare 
Struktur des Diesels so zu verändern, dass eine Ver-
brennung des Treibstoffes bei niedrigeren Tempe-
raturen möglich ist. Das Kernstück der Anlage ist 
ein kleiner Reaktor, der mittels Synthese Wasser 
in Sauerstoff und Wasserstoff aufspaltet und den 
Sauerstoff auf ein Dieselmolekül pflanzt. Das rest-
liche Wasser wird durch Kavitation vom Diesel ge-
trennt. Damit ist der saubere Diesel wasserfrei und 
kann bei niedrigeren Temperaturen verbrannt 
werden.
 
Dadurch entstehen weniger Stickoxide und we-
niger Rußpartikel. „Einen offiziellen Motoren-
test mit einem Mercedes W124 25D durch das  
Unternehmen Emission Analytics hat unser Diesel 
bestanden“, berichtet Christian Heine, Geschäfts-
führer der Firma Heion und Besitzer des Gutes Sib-
linerhof. Das Testergebnis kann sich sehen lassen: 
Beachtliche 29,2 Prozent weniger Stickstoff-Dioxi-
de (NO2) und 96 Prozent weniger Rußpartikel als 
im herkömmlichen Diesel wurden festgestellt. Der 
Heion Diesel erfüllt außerdem die Norm EN 590, 
die die physikalischen Eigenschaften wie u.a. Vis-
kosität oder Brennwert von Diesel Treibstoff defi-
niert. 

Gemeinsam mit seinem Bruder Andreas, Wal-
demar Lewtschenko, Anton Ledwon und Ernst-
Eberhard von Clear wurde 2018 die Firma Heion 
gegründet, um die Anlage zur Herstellung des um-

weltfreundlichen Diesels zur Marktreife zu füh-
ren. Zwei Jahre zuvor hatten sie das Verfahren zum 
Patent angemeldet. „Das war der Moment, in dem 
mein Bruder und ich eingestiegen sind“, erzählt 
Christian Heine. Der Kontakt zu Anton Ledwon 
war einige Jahre zuvor eher zufällig entstanden. 
Als dann das Verfahren patentiert werden sollte, 
kontaktierte Ledwon Andreas Heine und berichte-
te von seinem Vorhaben. „Wir sind relativ spontan 
nach Troisdorf bei Köln gefahren. Im Keller des 
Hauses von Waldemar Lewtschenko standen eini-
ge Versuchsanordnungen, von denen dann immer 
ein neuer Versuch nach oben ins Wohnzimmer 
gebracht wurde. Das war schon  spannend und ein 
bisschen genial“, erinnert sich Christian Heine. 
Für die Patentanmeldung benötigten die Forscher 
zusätzliche finanzielle Mittel. Die Brüder Heine 
stiegen in das Projekt ein. Andreas Heine, der als 
Unternehmer in den USA lebt, ist zuständig für 
das Marketing, Christian Heine übernahm die Ge-
schäftsführung. Kurz darauf erfolgte der Umzug 
der Anlage in die Scheune aufs Land nach Siblin 
und der erste Testreaktor entstand. Allerdings 
noch ohne Computersteuerung. Zwei Jahre lang 
wurde in der Scheune geforscht und experimen-
tiert – unter einfachen Bedingungen, dafür aber 
mit Elan.

Seit 2019 steht die Anlage in einem Forschungsla-
bor in Siegburg in Nordrhein-Westfalen. „Wir ar-
beiten mit Hochdruck an der Marktreife“, so Chris-
tian Heine. Stand heute läge die Tagesproduktion 
ihres sauberen Diesels bei 5.000 Liter. Die neue 
Anlage in Siegburg verfügt über eine automatische 
Computersteuerung, was die Herstellung eines 
qualitativ einheitlichen Diesels in Serienprodukti-
on ermöglicht.

In dem Projekt stecken bis heute weder Fremdka-
pital noch öffentliche Fördermittel. Dafür ist die 
Nachfrage privater Investoren groß. Die Politik auf 

Ein Landwirt mit vielen Ideen

Christian Heine sprüht nur so vor Ideen und Tatendrang. Auf seinem Gut in Schleswig Holstein 
verfolgt er neben dem Ackerbau verschiedenste alternative Geschäftsfelder. Von der Entwicklung 
eines umweltfreundlicheren Diesels über die Vermietung von Ferienwohnungen, die Gründung 
eines Online-Weinkontors bis hin zum Betrieb eines eigenen Helikopter-Landeplatzes lässt der 
umtriebige Landwirt kaum eine Idee ungenutzt.  

Maja und Fritz Heine mit Wilhelmina daneben Isabelle und Christian Heine.
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Bundes- und Landesebene zeigt allerdings kaum 
Interesse. „Wir haben bei allen Parteien und auch 
im Umweltministerium in Kiel angefragt, um un-
seren umweltfreundlichen Diesel vorzustellen. 
Aber es gab nicht mal eine  Rückmeldung“, berich-
tet der Heion Geschäftsführer. Dabei könnte der 
saubere Diesel ohne Umrüstungen der Motoren ge-
fahren werden, auch Kerosin für Flugzeuge könnte 
nach dem gleichen Verfahren umweltfreundlich 
hergestellt werden. Eine deutliche Reduzierung 
der Stickoxidwerte und Rußpartikel würde zu ei-
ner Verbesserung der Luft in den abgasgeplagten 
Städten führen und Fahrverbote könnten aufgeho-
ben werden. Parallel dazu laufen bei Heion Versu-
che mit Ölheizungen. Wenn das gelingt, könnten 
diese in privaten Haushalten in Zukunft umwelt-
freundlicher laufen. Während sich Politik und 
Verbände in Deutschland schwer tun, die Idee zu 
unterstützen, sind zwei Universitäten in den USA 
Forschungskooperationen mit der Firma Heion 
eingegangen. 

Für Christian und Isabelle Heine ist das Heion-
Projekt jedoch nur eines von vielen. „Als wir 
1990 den Betrieb übernahmen, wollten wir etwas 
Neues neben dem Ackerbau versuchen“, erzählt 
Isabelle Heine. Gemeinsam renovierten sie nach 
und nach die Wohnungen auf dem Betrieb und 
gründeten ein Online-Weinkontor. Einige Jahre 
später entstand auf dem Betrieb eine Ölmühle für 
die Weiterverarbeitung von Raps aus eigenem An-
bau. Das Rapsöl diente als Treibstoff für Traktoren 
und Mähdrescher und eine Teilmenge wurde zu  
Salatöl verarbeitet und verkauft. Als die Rapsmüh-
le aus steuerlichen Gründen finanziell uninteres-
sant wurde, stellte die Familie den Betrieb ein. 

Zur Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland lie-
ßen Heines gemeinsam mit zwei Partnern Überzü-
ge für die Außenspiegel von Autos in Deutschland-
farben in China produzieren, die dann an vielen 
Fahrzeugen zu sehen waren. „Allerdings hat den 
Chinesen die Idee so gut gefallen, dass plötzlich 
vor Eintreffen der eigenen Ware herstellungsglei-
che Bezüge auf dem Markt auftauchten. Wir sind 
gerade noch mal mit einem blauen Auge davon ge-
kommen“, erinnert sich Heine. 

Auf einem Hektar ehemaliger Ackerfläche unweit 
des Hofes steht heute der Landeplatz für den Ret-
tungshubschrauber des Kreises Ostholstein, nebst 
Hangar und Gebäude für die Rettungsstation. Statt 
das Land an den Kreis zu verpachten, gründeten 

Heines 2007 eine Firma und bauten die Anlage in 
Eigenregie. Der Kreis ist nun Pächter und die Fir-
ma Helipad Siblin GmbH ist für die Unterhaltung 
zuständig.  

Christian Heine, der nach Lehre und Agrarstudi-
um in Göttingen und Soest zunächst als Banker ge-
arbeitet hat, gründete später eine eigene Unterneh-
mensberatung. Die Projekte liefen immer parallel 
zum landwirtschaftlichen Betrieb und den ande-
ren beruflichen Verpflichtungen. Seit dem ersten 
Juli 2020 sind aber auch für Christian und Isabelle 
Heine ruhigere Zeiten angebrochen. Denn der äl-
teste Sohn Fritz hat zusammen mit seiner Ehefrau 
Maja und der einjährigen Tochter Wilhelmina die 
Betriebsleitung in Siblin übernommen. 

Die 250 Hektar Eigenland nebst 90 Hektar Pacht-
flächen liegen arrondiert rund um den Hof. Fritz 
und seine Familie leben schon seit zwei Jah-
ren im Ort. Der studierte Agraringenieur, der in  
Cirencester in Großbritannien studiert hat, hat 
sich längst in die Betriebsleitung eingearbeitet. 
Einem nahtlosen Übergang stand somit nichts im 
Wege. Für Christian Heine bleibt dann mehr Zeit 
für das Clean Diesel Projekt. Sein großes Ziel ist die 
Serienproduktion. Wenn in Deutschland die Un-
terstützung ausbleibt, dann sind die USA sicher-
lich eine interessante Alternative. 

 — Beatrice v. Rosenberg
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Äcker mittels Agroforstwirtschaft 
zukunftsfähig gestalten

Agroforstwirtschaft steht für eine Landnutzungs-
form, bei welcher Gehölze (Bäume und/oder 
Sträucher) zusammen mit Feldfrüchten (landwirt-
schaftliche und/oder gärtnerische Kulturen) auf 
einer Fläche angebaut und genutzt oder in Kom-
bination mit der Tierhaltung bewirtschaftet wer-
den. In Abhängigkeit von Alter, Verteilung und 
Anordnung der Gehölze können Agroforstflächen 
sehr unterschiedlich gestaltet sein. Allen gemein-
sam ist der Systemcharakter, der sich in der gegen-
seitigen Beeinflussung von Gehölzkulturen und 
Feldfrüchten bzw. Tieren widerspiegelt. Aus die-
ser gegenseitigen Einflussnahme resultieren Syn-
ergieeffekte, die pflanzenbaulich gezielt genutzt 
werden können. Hieraus ergeben sich gegenüber 
dem Anbau in Reinkulturen Vorteile bezüglich 
der Flächenproduktivität, der Klimaresilienz, der 
Ressourceneffizienz und der Bereitstellung von 
Umweltleistungen.

Agroforstsysteme weisen ein hohes Maß an Multi- 
funktionalität auf. Ein gegenwärtig immer bedeu-

tenderer Aspekt ist hierbei die vergleichsweise 
hohe Klimaresilienz dieser Systeme. Durch ei-
nen effizienten Windschutz und ein verbessertes 
Mikroklima sinkt die potentielle Verdunstung, 
wodurch den Feldfrüchten mehr Wasser zur Ver-
fügung steht. Insbesondere während trockener 
Phasen und auf wasserlimitierten Standorten 
führt dies zu einer höheren Ertragsstabilität und 
häufig auch zu Mehrerträgen. Als Maßnahme zur 
Klimaanpassung sind Agroforstflächen folglich 
sehr wirkungsvoll.

Ferner werden die Ressourcen Boden und Wasser 
bei agroforstlicher Nutzung in besonderem Maße 
geschützt. An Hangbereichen verkürzen quer zum 
Gefälle angelegte Gehölzstreifen die Hanglänge 
und bewirken so eine erhebliche Verringerung des 
Bodenabtrags durch Wasser. Auch bezüglich Wind- 
erosion sind Agroforstsysteme ausgesprochen ef-
fizient und können diese nahezu vollständig un-
terbinden. Durch ihre tiefreichenden Wurzeln 
können Bäume auch noch in tieferen Bodenberei-

Bodenerosion. 

chen Nährstoffe aufnehmen. Diese Filterwirkung 
ist auch an Gewässerrändern effektiv nutzbar, 
indem dort angelegte Gehölzstreifen zu einer er-
heblichen Reduzierung des Stoffeintrages in Ober-
flächengewässer beitragen. Darüber hinaus tragen 
die Gehölzbereiche langfristig zu einer Erhöhung 
des Humusgehaltes im Boden und somit zum Er-
halt der Bodenfruchtbarkeit bei. Außerdem wer-
den durch die Strukturen Lebens- und Ruheräu-
me für verschiedenste Artengruppen geschaffen, 
wobei sie u.a. auch Rückzugszonen für Nieder-
wildarten darstellen. Als Ergebnis der höheren 
Strukturvielfalt kommt es vielerorts auch zu einer 
landschaftsästhetischen Aufwertung von Agrar- 
räumen.

Die Etablierung von Agroforstsystemen bewirkt 
häufig ebenfalls eine Erweiterung der Produktpa-
lette eines Agrarbetriebes. Dies gilt insbesondere 
für das Holz, aber auch für Früchte und Nebenpro-
dukte wie beispielsweise Honig oder Pappelflaum. 
Agroforstwirtschaft bedeutet, dass die gesamte  

Fläche genutzt werden kann. Die Gehölzarea-
le sind also genauso Wirtschaftsflächen wie die 
Acker- oder Grünlandbereiche. Dahingehend un-
terscheiden sich Agroforstgehölze deutlich von 
Bäumen, Hecken und Feldgehölzen, die durch 
den Status eines Landschaftselementes oder durch  
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Agroforstwirtschaft bei Thomas Domin in Brandenburg.
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regionale Gehölzschutzverordnungen besonders 
geschützt sind und folglich nicht agroforstlich ge-
nutzt werden können bzw. dürfen.

Gegenwärtig ist die Etablierung von Agroforst-
systemen zumeist mit einem hohen finanziellen 
und zeitlichen Aufwand verbunden. So gibt es in 
Deutschland aktuell weder eine rechtsverbindli-
che Definition für Agroforstsysteme noch werden 
diese in Förderprogrammen berücksichtigt. Vor 
dem Hintergrund der auf EU-Ebene durchweg po-
sitiven Wahrnehmung dieser Landnutzungsform 
bleibt zu hoffen, dass Agroforstwirtschaft im Zuge 
der anstehenden Reform der Gemeinsamen Agrar-
politik auch in den deutschen Verordnungen in-

tegriert wird und so eine wichtige Voraussetzung 
geschaffen wird, damit diese Form der Landnut-
zung auch in Deutschland verstärkt umgesetzt 
werden kann. Dies wäre für eine zukunftsfähige 
Landwirtschaft ausgesprochen bedeutsam, denn 
Agroforstsysteme bieten auf einzigartige Weise 
die Möglichkeit, eine hohe Produktivität mit einer 
verbesserten Klimaresilienz und einem höheren 
Maß an Umweltleistungen zu verbinden. Hiervon 
profitieren nicht nur Landbewirtschafter, sondern 
in besonderem Maße auch Landbesitzer.

 — Christian Böhm 
Deutscher Fachverband für  
Agroforstwirtschaft (DeFAF) e.V.

Das Wichtigste bei der Anlage eines 
Agroforstsystems ist, sich vorher ge-
nau zu überlegen, was man erreichen 
möchte. Geht es um Erosions- oder 
Gewässerschutz? Benötige ich Ener-
gieholz für die Heizung meiner Be-
triebsgebäude? Möchte ich Obst im 
eigenen Hofladen vermarkten? Oder 
will ich lieber Wertholz produzieren? 
Kurz gesagt, das System muss zum 
Betrieb passen.

Sind diese Fragen gelöst, geht die 
Planung mit der Auswahl der Flächen 
weiter. Bei Eigentumsflächen ist die 
Anlage eines Agroforstsystems deut-
lich einfacher als bei gepachteten 
Flächen. Viele Verpächter wissen nur 
wenig oder fast gar nichts über Agro-
forstsysteme. Hier muss Aufklärungs- 
und Überzeugungsarbeit geleistet 
werden. Auch der Verpächter und 
Landbesitzer hat schließlich etwas 
von der Anlage. So werden seine Flä-
chen durch die schon erwähnten posi-
tiven Einflüsse auf den Boden und die 

Bodenfruchtbarkeit deutlich aufge-
wertet. Aus Sicht der Landwirte sind, 
bei der Anlage eines Agroforstsys-
tems auf Pachtflächen, natürlich lang-
fristige Pachtverträge anzustreben. 

Sind die Flächen gefunden, steht die 
Wahl der richtigen Baumart für den 
Standort an. Dies hängt vor allem von 
der Bodenart und der Wasserverfüg-
barkeit, aber auch von der wirtschaft-
lichen Ausrichtung des Systems ab. 
In unserem Betrieb haben wir haupt-
sächlich Baumarten aus der Liste der 
Kurzumtriebsplantagen angebaut, um 
den Status der landwirtschaftlichen 
Nutzung nicht zu verlieren. Das heißt, 
wir haben Pappeln, Weiden, Erlen 
und Robinien entgegen der Haupt-
windrichtung streifenweise in große 
Ackerschläge gepflanzt, um den san-
digen südbrandenburgischen Boden 
vor Erosion und totaler Austrocknung 
zu schützen und gleichzeitig Ener-
gieholz für unsere Hackschnitzel-
heizung zu produzieren. Aber auch 

an die stoffliche Verwertung wurde 
gedacht. So sollen aus einem Teil der 
Robinien Stämme für den Spielplatz-
bau und Koppelpfähle für die Land-
wirtschaft produziert werden. Auch 
die Vermarktung von Früchten über 
unseren Hofladen ist angedacht. Da-
für wurden in diesem Frühjahr Baum-
streifen mit Esskastanie und Hasel-
nuss gepflanzt.

Leider kann ein Landwirt nicht ein-
fach einen Baum dahin pflanzen, wo 
er es für richtig hält. So kann z.B. aus 
einem für die Nutzung geplanten 
Wertholzbaum rechtlich durchaus 
ein Landschaftselement werden, das 
dann nicht mehr entfernt, also auch 
nicht genutzt werden darf. Auch 
Mindestschlaggrößen und Baumar-
tenlisten sind Probleme, mit denen 
sich Landwirte beschäftigen müssen, 
wenn sie ein Agroforstsystem etablie-
ren wollen. Hilfe und Beratung dazu 
gibt es beim Deutschen Fachverband 
für Agroforstwirtschaft.

Erfahrungen direkt vom Acker
Landwirt Thomas Domin berichtet von der Agroforstwirtschaft in der Praxis
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Der Gutshof in Braunschweig-Mascherode (Nie-
dersachsen) gehörte früher zu einem landwirt-
schaftlichen Betrieb. Ein schöner Dreiseitenhof in 
der Ortsmitte direkt neben der Kirche. Geprägt ist 
der Hof vom Herrenhaus und dem im Jahre 1884 
im neogotischen Stil errichteten Stallgebäude. 
Der Stall war auch deshalb etwas Besonderes, weil 
er als langgestreckter Backstein-Massivbau und 
nicht in der sonst ortsüblichen Fachwerkbauwei-
se erstellt wurde.  Die herrschaftliche Erscheinung 
des Stalls mit enormen Raumhöhen der Gewöl-
bedecken und aufwändiger Fassadengestaltung 
brachten den Wohlstand des Eigentümers zum 
Ausdruck. Die Welt war in Ordnung und die Kühe 
waren über Jahrzehnte glücklich.

Bis Anfang der 1990iger Jahre gab es einen Guts-
verwalter.  Da die Viehhaltung schon vor vielen 
Jahren eingestellt und die Ländereien nur noch 
verpachtet bzw. veräußert wurden, stand die Hof-
stelle zum Verkauf und wurde im Anschluss durch 
die Unternehmensgruppe MUNTE behutsam für 
zukünftige Nutzungen entwickelt.

Projektideen entwickeln und das  
Machbare umsetzen
Das Herrenhaus wurde zu 6 Eigentumswohnungen 
umgebaut und an der Stelle der früheren Scheune 
entstand ein modernes Boarding House. In An-
lehnung an die Remise wurden kleine Reihen- 

häuser zur Vermietung errichtet und die westliche 
Hoffläche ermöglichte in den 1990iger Jahren den 
Bau von Reihenhäusern.

Schwieriger war es, eine Nutzung für das denkmal-
geschützte Stallgebäude zu finden, das zunächst 
als Kuh- später auch als Bullen- und Schweine-
stall genutzt wurde. Dabei lag die Herausforde-
rung nicht nur in der Findung einer adäquaten 
Nutzungsidee, sondern insbesondere auch in der 
Abstimmung mit der Denkmalbehörde und den 
nachbarschaftlichen Belangen der Kirche, steht 
doch der Kuhstall sowohl mit der Süd- als auch mit 
der Westseite fast genau auf der Grundstücksgren-
ze. Damit einhergehend auch die Sonnenseite des 
Objektes, die bei einer Nutzungsänderung das Ta-
geslicht hereinlassen soll.

Die erste Idee war die Errichtung von Gastronomie 
als Restaurant und Hofcafé, verbunden mit einem 
einzigartigen Ambiente für Hochzeiten und Feier-
lichkeiten sowie als ideale Ergänzung zum bereits 
vorhandenen Boarding House. Nach Abwägen der 
Parkplatzsituation und der anzunehmenden Ge-
räuschentwicklung eines gastronomischen Betrie-
bes blieb nur eins von diesem möglichen Projekt 
übrig – der Name Q-Stall.

Nachbarschaftsverträglicher erschien da Anfang 
des Jahres 2002 die Nutzungsidee Wohnen, den 
Q-Stall in Einheiten für Büros und Wohnen aufzu-
teilen und als Bauherrengruppe mit Interessierten 
umzusetzen. Diese Idee ließ sich jedoch nicht um-
setzen, da bei der benachbarten Kirche wider Er-
warten kein positiver Beschluss für die benötigten 
Grundstücksflächen erzielt werden konnte, um 
hier Wohnungsgärten zu ermöglichen. Da für die 
Nutzungsänderung des Objektes aber Fenster be-
nötigt wurden und Abstandsflächen eingehalten 
werden mussten, ging es ohne Zustimmung des 
Nachbarn nicht weiter, so dass sich damit auch die  
potentielle Bauherrengruppe auflöste.

Ausdauer, um die Vision zu realisieren
Als Eigentümer und Projektentwickler benö-
tigt man im Sinne einer guten Nachbarschaft für 
die beste Projektidee manchmal einen sehr lan-

Q-Stall Perspektive OG Süd

Projektentwicklung – nur etwas für die Innenstadt?
Wie aus einem denkmalgeschützten Kuhstall modernes Wohnen wird.

gen Atem. Hier zahlt es sich aus, empathisch im  
Gespräch zu bleiben und mit Ausdauer weiter 
nach kreativen Lösungen zu suchen sowie an die 
eigene Vision zu glauben.

Nach 10 Jahren intensiver Gespräche und mittler-
weile mit dem dritten Pfarrer als Nachbarn gab es 
dann die Planung, die nachbarschaftliche Zustim-
mung fand. Als Lösung wurde vorgesehen, dass 
auf der gesamten Südseite des Q-Stalls ein Feld der 
Gewölbedecke entnommen wird, so dass sich ein 
Außenbereich auf dem Grundstück des Q-Stalls er-
gibt, der Terrassen ermöglicht, ohne das kirchliche 
Grundstück zu benötigen. Als Fassadenabschluss 
wurde eine großzügige Verglasung mit einer Pfos-
tenriegelfassade geplant, die mit 3m Grenzabstand 
zum kirchlichen Grundstück viel Licht ins Innere 
des Gebäudes lässt.

Abstimmung mit der Denkmalbehörde
Nun galt es noch die Denkmalbehörde von der Nut-
zungsänderung als solches sowie von der Notwen-
digkeit großer Dacheinschnitte auf der Südseite zu 
überzeugen, um auch im Ober- und Dachgeschoss 
Wohnungen mit der notwendigen und baurecht-
lich erforderlichen Belichtungsmöglichkeit aus-
zustatten. Die Denkmalbehörde wertschätzte das 
Engagement des Projektentwicklers und gab ihre 
Zustimmung mit dem Kompromiss, dass dafür auf 
der Nordseite zum Hof hin nur kleine Gauben als 
Dacheinschnitte realisiert werden dürfen.

Die Realisierungsphase mit allen zu meistern-
den Herausforderungen und der aus steuerlichen 
Gründen erfolgte Vorabverkauf der 12 Wohnun-
gen brachten für alle Beteiligten den gewünschten 

Projekterfolg. Positive Zustimmung der Nachbar-
schaft, glückliche Käufer und ein einzigartiger 
Q-Stall, der seinesgleichen sucht. Anstelle eines 
Verkaufes bietet es sich für Hofeigentümer auch 
an, die Immobilie im Bestand zu halten, selbst zu 
nutzen oder zu vermieten.

Steuerlich gut abgestimmt
Investitionen in Denkmäler können steuerlich 
interessant sein. Bevor mit baulichen Aktivitäten 
begonnen wird, gilt es darauf zu achten, auch die 
formellen Schritte einzuhalten, damit nach Fertig-
stellung der Maßnahme eine steuerliche Anerken-
nung erfolgen kann. Von elementarer Bedeutung 
kann hier die vorläufige Bescheinigung der Denk-
malbehörde sein, welche auf Basis einer abge-
stimmten Planung sowie der gewerkeweisen Maß-
nahmenbeschreibung auf Antrag erfolgt. So weiß 
man schon vor Beginn der Maßnahme, welche 
Kostenarten bei der späteren Bemessungsgrundla-
ge für die Ermittlung der Abschreibung aus Sicht 
der Denkmalbehörde die Grundlage sind.

Wichtig ist auch die frühzeitige Abstimmung mit 
dem Finanzamt durch Einholung einer verbindli-
chen Auskunft vor Beginn der Maßnahme, da das 
Finanzamt nicht zwingend an die Anerkennung 
von Maßnahmen und Kosten durch die Denkmal-
behörde gebunden ist. Gerade wenn aus einem 
Kuhstall ein Wohngebäude wird, könnte mit die-
ser Nutzungsänderung die Annahme verbunden 
sein, dass ein neues Wirtschaftsgut entsteht, das 
nicht von der erhöhten Abschreibung profitiert.

Fazit
Als Eigentümer von Immobilien im Privat- oder 
Betriebsvermögen steht man häufig gerade in sich 
ändernden Zeiten (z.B. Aufgabe der Viehhaltung, 
nicht mehr benötigte Hofstelle) vor Herausforde-
rungen. Chancen ergeben sich insbesondere, wenn 
die Immobilien gut gelegen sind, z.B. in der Orts-
mitte oder in der Nähe infrastrukturstarker Städte. 
Eine proaktive Projektentwicklung ist für Innen-
städte wie auch gute Ortslagen ein Mehrwert. Hier 
ist die Einbindung von Spezialwissen erfahrener 
Projektenwickler sowie weiterer Fachleute von 
großem Vorteil, um mit guten und wirtschaftlich 
tragfähigen Ideen und Visionen die Zukunft aktiv 
zu gestalten.

 — Martin Streppel,  
Immobilienökonom und geschäftsführender  
Gesellschafter der Unternehmensgruppe MUNTEQ-Stall Luftbild Nord

IM FOKUS: ALTERNATIVE ERTRAGSMÖGLICHKEITEN
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Grunddienstbarkeiten für Photovoltaik-  
und Windkraftanlagen – hier liegen die Tücken

Ein Glücksfall sorgt für unerwartete Einnahmen: 
Ein Betreiber interessiert sich für Stalldächer als 
Standort einer Photovoltaikanlage bzw. für ein 
Grundstück als Standort einer Windkraftanlage. 
Die sonst ertragslose Dachfläche der Stallanlage 
bzw. der „normale“  Ertrag aus der landwirtschaftli-
chen Bodennutzung wird um ein Vielfaches multi-
pliziert und es sprudeln (fast) ohne Gegenleistung 
zusätzliche Einnahmen. Es muss nur noch eine 
„Kleinigkeit“ geregelt werden: Der Betreiber ver-
langt eine Absicherung des Betriebsrechtes mittels 
einer Grunddienstbarkeit an Rang-erster Stelle in 
Abt. II des Grundbuchs, also vor eventuell bereits 
eingetragenen Grundschulden in Abt. III. Ähnlich 
kann es sich beim Bau einer Photovoltaikanlage in 
Eigenregie auf eigenen Dächern verhalten: Die fi-
nanzierende Bank lässt sich zur Absicherung eine 
Grunddienstbarkeit eintragen. 

Jeder Grundbucheintrag kann 
sich wertmindernd auswirken

Bei Grundbucheinträgen, die zusätzliche Erträge 
des Grundstücks erwirtschaften, ist es zunächst 
unverständlich, warum diese wertmindernd wir-
ken können. Hier muss genau hingeschaut und 
zunächst die Bewilligung und der dazugehörige 
Nutzungsvertrag analysiert werden. 

Folgende Punkte spielen dabei eine entscheidende 
Rolle – erläutert am Beispiel einer Photovoltaikan-
lage:   

Die drei üblichen Einnahmevarianten: 

1. Laufende Zahlungen des Photovoltaikanla-
genbetreibers in Form von einer festen oder 
ertragsabhängigen Pacht. 

2. Eine Einmalzahlung zu Beginn der Installa-
tion.

3. Kostenübernahme der Dachsanierung durch 
den Betreiber der Photovoltaikanlage.

Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich 
im Gegenzug, die Dachfläche für eine bestimmte 
Dauer (meist 20 Jahre plus 2 x 5 Jahre Mieterop-
tionsrecht) zur Verfügung zu stellen und zu ge-
währleisten, dass der Berechtigte für diese Dauer 
das Grundstück von ihm oder beauftragten Per-
sonen zur Wartung und Kontrolle betreten darf. 
Außerdem sind die Gebäude für die zugesagte 
Dauer (bis zu 30 Jahren!) zu erhalten. Weiterhin 
muss dem Betreiber oft ein Ertragsausfall erstat-
tet werden, wenn die Anlage aufgrund von Ereig-
nissen wie Sturmschaden oder Feuer, für deren 
Folgen der Gebäudeeigentümer verantwortlich 
ist, nicht mehr nutzbar sein sollte. Jeder Nut-
zungsvertrag ist hinsichtlich der vereinbarten 
Verpflichtungen anders und muss genau auf die 
wirtschaftlichen Konsequenzen hin analysiert  
werden. 

Auswirkungen auf den Marktwert

Der Marktwert beurteilt die Situation aus Käufer-
sicht: Es liegt auf der Hand, dass die o.g. Verpflich-
tungen Nachteile für potentielle Käufer darstellen: 
So müsste ein Käufer im Fall 2) und 3) aufgrund 
der eingetragenen Dienstbarkeit Verpflichtungen 
und Risiken ohne Gegenleistung übernehmen, die 
sich in der Kaufpreisberechnung widerspiegeln. 
Im Rahmen der Wertermittlung ist es Aufgabe des 
Gutachters, diese Kalkulation nachzubilden. 

Merkantiler Minderwert

In der Praxis hat sich  in der Bewertungsbran-
che ein Abzug als sog. „merkantiler Minderwert“ 
durchgesetzt. Hier werden, je nach Vertragsge-
staltung, 1 - 5 % des Marktwertes der betroffenen 
Gebäude abgezogen. Nur bei laufenden Zahlungen 
(Fall 1) werden den kalkulierten Nachteilen die po-
sitiven zukünftigen Pachteinnahmen gegenüber 
gestellt und führen hier zu einem höheren Markt-
wert. 

Christian Bödecker, öffentlich bestellter und vereidigter HypZert Gutachter erläutert, welche 
Folgen Dienstbarkeiten zur Sicherung von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien 
aus gutachterlicher Sicht auf den Sicherheitenwert für Banken haben können.

Einfluss auf den Beleihungswert

Beim Beleihungswert gilt die oben beschriebene 
Vorgehensweise gleichermaßen. Er soll immer 
den „sicheren“ Wert abbilden, der also im Falle 
des Verkaufs auch in konjunkturell schlechteren 
Zeiten oder im Zwangsversteigerungsverfahren 
auf jeden Fall zu erzielen ist. Insofern erfolgen hier 
meist höhere und sicherheitsbetontere Abschläge 
als bei der Marktwertermittlung.

Zusätzlich muss immer der Ersatzwertansatz der 
Dienstbarkeit für den Fall der Zwangsversteige-
rung ermittelt werden. Dieser wird durch die je-
weiligen Gerichte als vorrangige Last bewertet und 
anschließend beim Gebot abgezogen. So bleibt für 
den Gläubiger weniger Erlös übrig.

Aufgrund bisher fehlender belastbarer Praxisfälle 
orientiert man sich hier an der Vorgehensweise bei 
anderen Eintragungen mit gleichem Rechtscha-
rakter. So hat sich in der Bewertungswelt durchge-
setzt, den Wertansatz der Dienstbarkeit mit einer 
hypothetischen Dachpacht zu ermitteln. Die Höhe 
der Dachflächenpacht bemisst sich je nach Him-
melsrichtung und Winkel des Daches zwischen 
1,50 € und 3,00 €/m²/Jahr. Dieser Wert ist dann mit 
der Restlaufzeit (inkl. der potentiellen Mieteropti-
onen) zu kapitalisieren. Der Kapitalisierungszins-
satz liegt üblicherweise bei 5 %.

Nach internen Vorgaben einiger Banken muss der 
Kapitalwert der Dienstbarkeit aus dem Ertrags-
wertpachtanteil aus Stromertrag und nicht aus der 
Dachflächenpacht ermittelt werden. Beide Metho-
den führen zu ähnlichen Ergebnissen. Im Ergebnis 
ist der Wertabzug beachtlich. 

Windkraftanlagen-Dienstbarkeiten

Für Windkraftanlagen-Dienstbarkeiten gilt sinn-
gemäß das Gleiche. Zeitlich begrenzte, vertrags-
bezogene Einnahmen dürfen aufgrund ihres 
vorübergehenden Charakters nicht in den Belei-
hungswert einfließen, d.h. bei Wertansätzen bleibt 
die ursprüngliche Nutzung geltend. Je nach Ver-
tragskonstellation (laufende Erträge oder Einmal-

abfindung) müssen hier Wertminderungen für Be-
wirtschaftungserschwernisse oder ein merkantiler 
Abzug berechnet werden. 

Auch hier sind im Rahmen eines evtl. Zwangs-
versteigerungsverfahrens für den Beleihungswert 
zusätzlich Ersatzwerte zu ermitteln. Mangels ein-
schlägiger Gerichtsurteile muss im schlimmsten 
Fall von den kapitalisierten Einnahmen aus der 
Windkraftanlage für die Restlaufzeit ausgegangen 
werden, was Beträge über mehrere Millionen Euro 
ergeben kann.

Heilbar ist dies nur über Nicht-Kapitalisierungs-
erklärungen, Höchstbetragsvereinbarungen oder 
im einfachsten Fall, indem einer der Dienstbarkeit 
zuzuordnenden Fläche herausgemessen wird. Das 
kostet wenige tausend Euro und muss mit dem Be-
treiber möglichst im Vorfeld abgestimmt werden. 

Fazit

Sowohl bei Photovoltaik- als auch bei Windkraft-
anlagen kann trotz anfänglicher großer Freude 
ein böses Erwachen hinsichtlich der Beleihbarkeit 
folgen, wenn die eingetragenen Dienstbarkeiten 
den Beleihungswert deutlich mindern oder sogar 
zunichtemachen. Dieses Risiko sollte unbedingt 
vor Vertragsunterzeichnung unter fachkundiger 
Begleitung mit Einbeziehung aller Beteiligten un-
schädlich gemacht werden. 

IM FOKUS: ALTERNATIVE ERTRAGSMÖGLICHKEITEN

Photovoltaik auf landwirtschaftlichen Flächen
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Landwirtschaftliche Sachverständigentätigkeit – 
Eine Ergänzung zur Tätigkeit als Betriebsleiter

Zahlreiche Betriebsleiter suchen neben dem Be-
trieb eine weitere berufliche Herausforderung 
oder möchten das in der Ausbildung erworbene 
Wissen erhalten oder vertiefen. Hier bietet sich die 
land- und forstwirtschaftliche Sachverständigen-
tätigkeit als vielfältiger Arbeitsbereich an. Noch 
hat die Mehrzahl der circa 1.000 Sachverständi-
gen in diesem Bereich überwiegend praktische 
und betriebliche Wurzeln. Im Hinblick auf die 
zahlreichen gerichtlichen und außergerichtlichen 
Auseinandersetzungen sowohl im privaten und 
zwischenbetrieblichen Bereich als auch mit der 
öffentlichen Hand (Straßenbau) sowie zukünftig 
insbesondere mit Energieversorgungsunterneh-
men kommt einem hinreichenden Praxisbezug 
besondere Bedeutung zu. 

Definition des Sachverständigen
Der Gesetzgeber hat weder bestimmt, wer sich 
als Sachverständiger bezeichnen kann, noch die 
Rechtsverhältnisse dieses Personenkreises gere-
gelt. Somit lässt sich die Frage wer Sachverstän-
diger ist nur aus dem Begriff selbst und aus der 
Zweckbestimmung der Sachverständigentätigkeit 
ableiten. Ist der Zustand einer Sache zu beurteilen, 
der Wert oder die Qualität einer Sache oder Leis-
tung festzustellen, die Ursache und die Höhe eines 
Schadens zu ermitteln, bedarf es einer sachkundi-
gen Person. 

Die öffentliche Bestellung und Vereidigung
Die begutachtende Tätigkeit ist an keine Geneh-
migung oder Zulassung gebunden und steht Jeder-
mann ebenso frei wie das Führen der Bezeichnung 
„Gutachter“ oder „Sachverständiger“. Jeder, der 
sich am Gutachtenmarkt betätigen möchte, darf 
sich diesen Titel selbst verleihen und unterliegt 
keiner gesetzlich vorgeschriebenen Kontrolle ei-
ner Behörde. Anders verhält es sich mit den öffent-
lich bestellten und vereidigten Sachverständigen. 
Die Bedeutung dieses Verfahrens besteht darin, der 
Öffentlichkeit Sachverständige anzubieten, deren 
besondere Sachkunde erprobt und deren persönli-
che Zuverlässigkeit von einer Bestellungsbehörde 

überprüft und öffentlich anerkannt wurde. Sie ist 
damit ein Qualitätssiegel, auf welches sich sowohl 
Privatpersonen als auch Gerichte und öffentliche 
Institutionen verlassen können. 

Voraussetzung ist eine einschlägige Ausbildung 
und eine ausreichende Berufserfahrung. In dem 
jeweiligen Sachgebiet müssen überdurchschnitt-
liche Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen 
vorliegen. Der Sachverständige muss ferner in der 
Lage sein, das Fachwissen in entsprechender Form 
schriftlich und mündlich umfassend und für den 
Auftraggeber verständlich und nachvollziehbar 
darzulegen. Neben den Unterlagen über Schule 
und Berufsausbildung sollten ggf. Bescheinigun-
gen über Aus- und Fortbildungen zum Thema 
und sonstige Nachweise der fachlichen Eignung  
(z. B. Veröffentlichungen) beigefügt werden. So-
fern die Unterlagen den Mindestnormen entspre-
chen und die persönliche Eignung sichergestellt 
ist, erhält der Gutachter in der Regel ein Probegut-
achten zur Bearbeitung. Nach Überprüfung dieses 
Probegutachtens durch einen Bestellungsbeirat 
und einer positiven Bewertung wird der Bewerber 

Halmtaxe – Voraussetzung sind langjähre Erfahrungen und trotzdem 
gibt es immer wieder Überraschungen
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zu einem mündlichen Gespräch geladen. Dabei 
wird zunächst das Gutachten noch einmal be-
sprochen und sodann die Kenntnisse im Fachge-
biet und dem dazugehörenden fachlichen Umfeld 
überprüft.

Die öffentliche Bestellung wird durch die Aus-
händigung der Bestellungsurkunde und eines 
Rundstempels mit dem Landeswappen vollzogen. 
Gleichzeitig wird der Sachverständige darauf ver-
eidigt die Aufgaben eines öffentlich bestellten 
und vereidigten Sachverständigen gewissenhaft 
zu erfüllen und die von ihm angeforderten Gut-
achten unparteiisch und nach bestem Wissen und 
Gewissen zu erstatten. Die Bestellung erfolgt für 
bestimmte Sachgebiete. Die öffentliche Bestellung 
und Vereidigung wird befristet, in der Regel für 
fünf Jahre, ausgesprochen. Nach Ablauf kann auf 
Antrag eine Verlängerung erfolgen.

Vorbereitung auf die öffentliche Bestellung
Ein Ausbildungsweg für Sachverständige ist ge-
setzlich nicht vorgegeben. Von Vorteil ist sicher-
lich die Teilnahme an der Taxationslehrevorle-
sung an einer Universität oder Fachhochschule.  
Das erforderliche Spezialwissen – Bewertungs-
methoden, Gutachtenaufbau, Rechtsgrundlagen 
– kann selbstverständlich auch in vorbereitenden 
Seminaren und Tagungen erlernt werden. Ent-
sprechende Angebote gibt es beim Hauptverband 
der landwirtschaftlichen Buchstellen und Sach-
verständigen. In jedem Fall sollten angehende 
Sachverständige den Kontakt zu einem erfahrenen 
Sachverständigen suchen und ggf. einige Zeit mit 
ihm zusammen arbeiten. 

Ich bin selbst seit fast 30 Jahren öffentlich bestellt 
und vereidigt und sehe die positiven Wechselwir-
kungen zur Tätigkeit als Leiter eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes, insbesondere in 
dem Zwang zur ständigen Fortbildung auch in den 
Bereichen, die sich um die eigentliche Produkti-
onstechnik immer weiter ausweiten. Zum anderen 
ist die praktische Tätigkeit ein Herausstellungs-
merkmal gegenüber anderen Kollegen, die aus-
schließlich über theoretische Kenntnisse verfü-
gen. Bei Betriebsübergaben, Inventarschätzungen, 
Bewertungen bei Erb- und Eheauseinandersetzun-
gen möchte ich auf meine praktischen Tätigkeiten 
nicht verzichten. Am liebsten bearbeite ich Fälle 
aus dem Bereich Wildschadensregulierung und 
Jagdwertminderung, da gehen Hobby und Beruf 
ineinander über. Leider sind diese Fälle nicht all-
zu häufig. Schwerpunkt unseres Büros sind nach 
wie vor Betriebsübergaben, die Bewertung von 
Gesamtbetrieben und die Betreuung von großen 
Leitungsbauprojekten, von den Entschädigungs-
verhandlungen beginnend bis hin zur bodenkund-
lichen Baubegleitung.

Aussichten
Der immer stärkere Druck der öffentlichen Hand 
bei öffentlichen Maßnahmen, aber auch die Zu-
nahme von privaten Auseinandersetzungen im Be-
reich Erbgang und Ehescheidung, erfordern einen 
Zuwachs an Gutachtern. Ferner entstehen durch 
Betriebsaufgaben vermehrt Bewertungen aus An-
lass der steuerlichen Entnahme. Für die Zukunft 
zeichnen sich im Bereich des Energieleitungsbaus, 
insbesondere der Erdverkabelung, umfangreiche 
Tätigkeiten im Rahmen der bodenkundlichen 
Baubegleitung und der Ermittlung sachgerechter 
Entschädigungen ab. Geht man davon aus, dass 
ein Sachverständiger maximal 30 bis 40 km einer 
solchen Trasse betreuen kann, so werden allein für 
den SuedLink und SuedOstLink ab 2021/22 min-
destens 30 neue Kollegen benötigt. Zurzeit werden 
nur 10 bis 15 Sachverständige jährlich im gesam-
ten „grünen Sektor“ bundesweit neu bestellt. Dies 
deckt gerade einmal die Altersabgänge.

Ich würde mich freuen mit den Ausführungen ei-
nige Mitglieder aus den Reihen der Familienbetrie-
be Land & Forst für diese äußerst spannende Tätig-
keit motivieren zu können. Gern stehe ich selbst 
für weitere Auskünfte bereit.

 — Dr. Volker Wolfram
Bewertung einer Milchviehanlage – 
Vieh, Futtermittel und Gebäude müssen bewertet werden
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„Mit Präzisionslandwirtschaft können wir der Na-
tur und den Böden zurückgeben, was wir ihnen 
entnehmen. Das ist echte Nachhaltigkeit. Wir zei-
gen, dass wir mit unserem Eigentum verantwort-
lich umgehen.“ Das ist das Credo von Dr. Hartwig 
Kübler, der gemeinsam mit seiner Frau Iris und 
dem Betriebsleiter Julius von der Decken den 
„Gutshof Raitzen“ zwischen Leipzig und Dresden 
bewirtschaftet. Auf insgesamt 2.300 ha landwirt-
schaftlicher Nutzfläche – wovon etwa die Hälfte 
der Fläche in Dienstleistung für andere Betriebe 
bewirtschaftet wird – setzen sie modernste digi-
tale Technologien ein, um Düngung und Pflan-
zenschutz zentimetergenau und mit möglichst 
wenig Bodenbearbeitung und Dieseleinsatz aus-
zubringen. Mithilfe von Sensorik und GPS kann 
die Nährstoffversorgung teilflächenspezifisch 
überprüft und angepasst werden. „Das ist wirt-
schaftlich sinnvoll, weil es Kosten spart. Und es ist 
ökologisch sinnvoll, weil es die Böden schont und 
den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmit-
teln auf das Nötigste reduziert“, erläutert Kübler.  
Die neue Düngeverordnung empfindet Kübler, 
dessen Betrieb in einem roten Gebiet liegt, in dieser 
Form als nicht gerechtfertigtes Misstrauensvotum 
der Politik. „Die Auflage, 20 Prozent unter Bedarf 
zu düngen, ist auf unserem Betrieb nicht nachzu-

vollziehen. Für die Bodenfruchtbarkeit kann dies 
sogar nachteilig sein“, so Kübler. 

Der Betrieb hat dafür in moderne Maschinen und 
Digitalisierung investiert: pneumatischer Ex-
aktdüngerstreuer, Stickstoffsensor, Software zur  
Erstellung von Applikationskarten, Aussaat- und 
Bodenbearbeitungstechnik mit Unterfußdün-
gung sowie eine Reifendruckregelanlage. Daher 
fordert Kübler: „Wer in Nachhaltigkeit inves-
tiert, sollte dafür auch honoriert werden.“ Dazu 
könnte es helfen, einen Mindeststandard für Prä-
zisionslandwirtschaft zu entwickeln und zu de-
finieren. Dazu könnte zum Beispiel die digitale 
Informationsbeschaffung auf der Fläche und die 
teilflächenspezifische Düngung und Nährstoffver-
sorgung gehören. Auch Transparenz, Dokumen-
tation und Kontrolle müssten Bestandteil eines 
Standards sein. Ein solcher Standard könnte die 
Grundlage für eine Honorierung oder auch für 
die Befreiung von Auflagen sein. Kübler erwartet, 
dass dies den Anreiz für Landwirte oder für Zu-
sammenschlüsse von Landwirten erhöhen wür-
de, in nachhaltige Technologien zu investieren. 
Zugleich ist er der Überzeugung: „Je mehr wir als 
Landwirte nachweisen und dokumentieren kön-
nen, dass wir natur- und bodenschonend arbeiten, 

Präzisionslandwirtschaft als Zukunftsmodell

In Raitzen wird bereits 
vieles digital gesteuert.

PRÄZISIONSLANDSCHAFT

desto mehr Freiheit können wir von der Gesell-
schaft bei der Bewirtschaftung unseres Eigentums  
einfordern“. 

Julius von der Decken ist vor drei Jahren auf den 
Betrieb gekommen. Der Landwirt kann mittels 
der gesammelten Informationen aus Bodenbepro-
bung und Sensorwerten von seinem Laptop aus 
Vorgaben für die einzelnen Schläge zur teilflä-
chenspezifischen Düngung geben und mit seinen 
Mitarbeitern eine zielgenaue Bewirtschaftung 
gewährleisten. Die insgesamt 5 Mitarbeiter gehen 
diesen Weg motiviert und mit hohem Sachver-
stand mit. „Wenn man modernste Technik hat 
und effektiv einsetzen möchte, braucht man Mit-
arbeiter, die sie bedienen können“, erläutert er. Op-
timierungspotential sieht er bei der Verknüpfung 
analoger und digitaler Informationen. „Jede manu-
elle Datenübertragung ist eine potentielle Fehler-
quelle. Auch die Übermittlung per USB-Stick ist 
fehleranfällig und kostet Zeit. Unser Ziel ist daher 

eine vollautomatische Datenerfassung und -über-
mittlung.“ Dabei kommt dem Gutshof Raitzen 
zugute, dass er ein Modellbetrieb der 5G-Modellre-
gion rund um die Technische Universität Dresden 
ist. Gemeinsam mit dem Sächsischen Landesamt 
für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) 
und dem Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und In-
frastruktursysteme (IVI) und mithilfe von Bundes-
mitteln wird hier an digitalisierten Anwendungen 
für die Landwirtschaft geforscht. 

Der Gutshof Raitzen zeigt, dass Präzisionsland-
wirtschaft ein Weg für eine nachhaltige Landwirt-
schaft sein kann. Damit kann die Debatte zwischen 
konventioneller und ökologischer Landwirtschaft 
um eine zukunftsweisende Komponente ergänzt 
werden. Küblers Fazit: „Wir sprechen uns nicht 
für oder gegen eine Bewirtschaftungsform aus.  
Wir wollen Lösungen aufzeigen.“

 — Fabian Wendenburg 

Mineraldüngerstreuer im Einsatz. 
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Der landwirtschaftliche Grundstücksverkehr in 
der aktuellen bodenmarktpolitischen Diskussion

Derzeitige Rechtslage

Derzeit wird der land- und forstwirtschaftliche 
Grundstücksverkehr durch das „Gesetz über 
Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur 
und zur Sicherung land- und forstwirtschaftli-
cher Betriebe“, im allgemeinen Sprachgebrauch 
Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG)1 reguliert. 
Es bestimmt, dass die rechtsgeschäftliche Veräuße-
rung land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke 
sowie der schuldrechtliche Vertrag darüber grund-
sätzlich der Genehmigung bedürfen, die nach den 
Maßgaben des Gesetzes zu erteilen oder zu versa-
gen ist. Bis zur Erteilung der Genehmigung ist der 
Vertrag unwirksam.

Das wesentliche Ziel und die Motivation der staatli-
chen Einflussnahme auf den landwirtschaftlichen 
Grundstücksverkehr liegen ausweislich der Geset-
zesmaterialien und der historischen Entwicklung 
in der Abwehr von Gefahren für die politisch de-
finierten Ziele und Inhalte der Agrarstruktur. Als 
solche Ziele werden u.a. eine Förderung der Agrar-
struktur, der Erhalt lebensfähiger landwirtschaft-
licher Betriebe in weitest möglichem Umfange in 
der Hand selbständiger und als Eigentümer darauf 
wirtschaftender Familien verstanden. Landwirt-
schaftliche Flächen sollen nicht in ungeeignete 
Hände fallen. Darüber hinaus soll eine Zersplitte-
rung von landwirtschaftlichen Nutzflächen ver-
mieden und verhindert werden, dass land- und 
forstwirtschaftlicher Grundbesitz zu objektiv 
überhöhten Preisen gehandelt wird, der es aktiven 
Landwirten unmöglich macht, ihre Produktions-
grundlage zu erwerben. Als weitere Gründe für die 
staatliche Regulierung des landwirtschaftlichen 

Bodenmarktes werden die Sicherung der Volkser-
nährung und die strukturelle Unterstützung und 
Stärkung des Wirtschaftszweiges Landwirtschaft. 
Diese Ziele sind weder abschließend noch starr, 
sondern unterliegen dem sich wandelnden Leit-
bild der politisch gewünschten Agrarstruktur. 

Das GrdstVG greift durch den Genehmigungsvor-
behalt und die Möglichkeit, eine Genehmigung 
zu versagen, insbesondere aber auch durch die 
Möglichkeit, bei Vorliegen der Versagungsgründe 
des § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrdstVG über die Ausübung 
des siedlungsrechtlichen Vorkaufsrechtes nach 
dem RSiedlG den Verkauf an einen Dritten her-
beizuführen, stark in die von Art. 14 Abs. 1 GG 
grundsätzlich geschützte Dispositionsfreiheit des 
Grundstückseigentümers (Veräußerers) ein. In sei-
ner diesbezüglich ersten Grundsatzentscheidung 
vom 12. Januar 1967 hat das Bundesverfassungs-
gericht insbesondere im Hinblick auf § 9 Abs. 1 
Nr. 1 GrdstVG entschieden, dass diese Regelung, 
sofern sie allein der Gefahrenabwehr, nicht aber 
der Bodenlenkung diene, (gerade noch) mit Art. 
14 GG im Einklang stehe, da landwirtschaftliches 
Bodeneigentum ein nicht vermehrbares und ein 
Grundeigentum sei, das für die gesamte Gesell-
schaft von besonderer Bedeutung sei, so dass eine 
Regulierung des Grundstückverkehrs grundsätz-
lich als zulässig erachtet wird. Auch der Europä-
ische Gerichtshof hat sich in der Vergangenheit 
mit Bodenrechten von Nachbarstaaten, insbeson-
dere Österreich und Dänemark befasst und die eu-
roparechtlichen Grenzen der Gestaltungsfreiheit 
des Gesetzgebers im Hinblick auf die Wahrung 
der Grundfreiheiten des AEUV, insbesondere der  
Kapitalverkehrsfreiheit aufgezeigt.

Der Verkehr landwirtschaftlicher Grundstücke in Deutschland ist derzeit einer der Brennpunkte  
der agrarpolitischen Diskussion. Eine Vielzahl von Vertretern des Bundes und der Länder fordern 
weitreichende Erweiterungen der verwaltungsrechtlichen Einflussnahme auf den landwirtschaft- 
lichen Bodenmarkt. Der Berufsstand selbst wirkt indes gespalten. Es folgt der Versuch einer  
Ursachenbeschreibung und der Darstellung und Bewertung der diskutierten Maßnahmen.

1 Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe – Grundstückverkehrsgesetz – 
GrdstVG vom 28.07.1961 (Bundesgesetzblatt I S. 1091, 1652, 2000), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes zur Bereinigung des Bundesrechtes im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 13.04.2006 (Bundesgesetzblatt I S. 855).
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Kernstück des Grundstückverkehrsgesetzes ist die 
Genehmigungspflicht des Grundstücksverkehrs 
und dazu korrespondierend die Regelungen des  
§ 9 GrdstVG, der eine abschließende Aufzählung 
der Versagungsgründe der Genehmigung enthält. 
Die Genehmigung kann und darf demnach nur 
versagt werden, wenn Tatsachen vorliegen, aus de-
nen sich ergibt, dass

 > die Veräußerung des Grundstücks eine unge-
sunde Verteilung des Grund und Bodens bedeu-
tet, was gemäß § 9 Abs. 2 GrdstVG immer dann 
der Fall ist, wenn die geplante Veräußerung 
Maßnahmen zur Sicherung der Agrarstruktur 
zuwider läuft (§ 9 Abs. 1 Nr.1) oder

 > durch die Veräußerung das Grundstück oder 
eine Mehrheit von Grundstücken, die räum-
lich oder wirtschaftlich zusammenhängen und 
dem Veräußerer gehören, unwirtschaftlich ver-
kleinert oder aufgeteilt würde (§ 9 Abs. 1 Nr. 2) 
oder 

 > der Gegenwert in einem groben Missverhält-
nis zum Wert des Grundstücks steht (§ 9 Abs. 1 
Nr.3).

Im Zuge der Föderalismusreform ist die Gesetz-
gebungskompetenz für den Grundstücksverkehr 
und das landwirtschaftliche Pachtwesen nicht 
mehr dem Bund zugewiesen, sondern auch für 
den Bodenverkehr  auf die Länder übergegangen. 
Wegen der übergangsrechtlichen Regelung in Art. 
125 a Abs. 1 GG gilt allerdings das bisherige Bun-
desrecht fort, solange die Länder keine eigenen 
Gesetze erlassen. Davon hat bisher nur das Land 
Baden-Württemberg mit dem am 01. Juli 2010 in 
Kraft getretenen Agrarstrukturverbesserungsge-
setz – ASVG vom 18.11.20092 Gebrauch gemacht. 
Das Gesetz folgt im Wesentlichen der Struktur 
des Grundstückverkehrsgesetzes, enthält aber 
Sonderregelungen, von denen der Landesgesetz-
geber meinte, sie seien insbesondere im Hinblick 
auf die Nachbarschaft zu der Schweiz notwendig. 
Gesetzentwürfe, allerdings mit erheblichen Neu-

regelungen, lagen in unterschiedlichen Stadien in 
Sachsen-Anhalt und in Niedersachsen vor. Meh-
rere Länder haben derzeit vor, eigene Bodenver-
kehrsrechte zu erlassen.

Bodenpolitische Diskussion

Das Grundstückverkehrsgesetz ist – auch auf 
Grund der nunmehr bestehenden Landesgesetz-
gebungskompetenz – seit mehreren Jahren in den 
Fokus teilweise leidenschaftlicher agrarrechtli-
cher und agrarpolitischer Diskussionen gerückt. 
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft und das 
vermeintlich geänderte Investitionsverhalten so-
genannter außerlandwirtschaftlicher Investoren, 
die vergleichsweise hohe Fluktuation landwirt-
schaftlicher Grundstücke und Betriebe in den neu-
en Bundesländern, mache eine Überprüfung und 
ggf. eine Ausweitung des ordnungsrechtlichen 
Rahmens nötig. Als Gründe für eine Verschärfung 
des Grundstückverkehrsrechtes werden unter an-
derem der Druck außerlandwirtschaftlichen Ka-
pitals auf den Bodenmarkt, eine vermeintlich fest-
stellbare ungesunde Eigentumskonzentration von 
landwirtschaftlichen Flächen und ein vermehrt 
zu verzeichnender Einstieg nicht landwirtschaft-
licher Investoren in die Landwirtschaft, sowie die 
Bildung von Holdingstrukturen, die insgesamt 
dazu führten, dass ortsansässige Landwirte Flä-
chen nicht ehr erwerben könnten, genannt. 

Der Bund hat eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe ein-
gesetzt, die die derzeitigen Entwicklungen auf dem 

2 Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur in Baden-Württemberg, GBl. Baden-Württemberg vom 18.11.2009, S. 645 ff..

Zur derzeitigen Rechtslage hat der Autor 
noch ausführlichere Anmerkungen ge-

macht, die wir aufgrund der begrenzten 
Seitenzahl leider nicht mit abdrucken 

konnten. Den vollständigen Artikel können 
Sie unter www.fablf.de/themen/ 

bodenmarkt/ nachlesen.
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Bodenmarkt analysiert und Vorschläge unterbrei-
tet hat, ob - und wenn ja wie - das Grundverkehrs-
regime fortentwickelt werden soll. In ihrem Ab-
schlussbericht hat die Arbeitsgruppe eine Vielzahl 
von Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Als 
Elemente einer möglichen Regulierung werden 
u.a. genannt:

 > Vorrang von Landwirten auf dem Bodenmarkt 
durch Vorkaufsrechte stärken

 > Käufe von Investoren am Bodenmarkt durch 
eine Genehmigungspflicht von Anteilskäufen 
(„Share Deals“) wirksam kontrollieren 

 > Wettbewerbsverzerrungen bei der Grund- 
erwerbsteuer beseitigen

 > Abschaffung der doppelten Grunderwerbsteuer 
bei Erwerb durch ein Siedlungsunternehmen 
und anschließend Weiterveräußerung an den 
Landwirt

Weitere Elemente, die sich in Entwürfen einzelner 
Länder zur Regulierung der Agrarstruktur wieder-
gefunden haben, sind:

 > Größenbegrenzung für Eigentum und Pachtun-
gen an landwirtschaftlichen Flächen innerhalb 
einer Gemarkung

 > Regionalität: Stärkung regional verankerter  
Betriebe durch eine Privilegierung ortsansässi-
ger Landwirte beim Flächenkauf.

Ob und inwieweit die vorgeschlagenen Instru-
mente notwendig und zielführend und/oder mit 
dem geltenden nationalen verfassungsrechtlichen, 
aber auch dem europäischen Rechtsrahmen in Ein-
klang zu bringen ist, wird derzeit intensiv und vor 
allen Dingen kontrovers diskutiert. Naturgemäß 
obliegt es dem Gesetzgeber, seine Vorstellungen 
auch umzusetzen, wobei er aber die (sehr) engen 
verfassungs- und europarechtlichen Grenzen zu 
beachten hat.

 >    Will man tatsächlich durch Ordnungsrecht 
verhindern, dass eine zu große Menge landwirt-
schaftlicher Flächen in einer Hand konzentriert 
werden (Einführung einer Erwerbs-/Eigentum-
sobergrenze), so müsste der Gesetzgeber klar 
definierte Größengrenzen bezüglich des Eigen-
tums schaffen. So war es in den Entwürfen eines 
Agrarstruktursicherungsgesetzes in Niedersa-
chen und in Sachsen-Anhalt, die beide nicht 
verabschiedet wurden, vorgesehen. Eine solche 

Beschränkung der Eigentumsschaffung ohne 
gleichzeitig den konkreten Nachweis einer 
wettbewerbsverzerrenden Auswirkung oder an-
deren agrarstrukturellen Gefahr nachzuweisen, 
wäre der sozialen Marktwirtschaft und unse-
rem Verfassungssystem fremd. Zudem handelt 
es sich bei einer solche Obergrenze eigentlich 
um ein klassisches Instrument des Kartell-
rechts. Dafür zuständig ist aber allein der Bund.  

Zudem scheint eine solche Regelung wegen der 
vorhersehbar entstehenden Ungleichbehandlun-
gen kaum mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz 
des Art. 3 GG vereinbar.   So war in Niedersachsen 
vorgesehen, dass erwerbende Landwirte ab einer 
bewirtschafteten Fläche (unter Einrechnung von 
Pachtflächen!), die dem fünffachen des Landes-
durchschnittes entsprach (ca. 50 ha), keine weite-
ren Flächen mehr hätten erwerben können. Einem 
Landwirt in der Lüneburger Heide hätte also der 
Erwerb von Flächen ab einer Betriebsgröße von  
ca. 250 ha ebenso versagt werden müssen, wie 
einem gleich großen in der Hildesheimer Börde 
wirtschaftenden Marktfruchtbetrieb. Die Erwerbs-
beschränkung allein von Größen der Flächen ab-
hängig zu machen, ohne deren Ertragskraft zu 
berücksichtigen, führt zu einer offensichtlichen 
Begrenzung von Wachstumschancen, gerade von 
Betrieben auf ertragsschwachen Standorten. An 
dieser Stelle ein halbwegs gerechtes System zu 
entwickeln scheint auf kaum lösbare praktische 
Schwierigkeiten zu stoßen.

Zudem dürfte der empirische Nachweis, ab wann 
eine Flächenkonzentration zu einer Gefahr für die 
Agrarstruktur wird, an den aber aus verfassungs-
rechtlichen Gründen hohe Anforderungen zu stel-
len sind, kaum zu führen sein.

 >    Das Ziel sogenannte außerlandwirtschaft-
lichen Investoren „abzuwehren“, muss diffe-
renziert beurteilt werden. Erwirbt ein Nicht-
landwirt landwirtschaftliche Flächen, so hält 
das GrdstVG bei konsequenter Anwendung 
seiner Instrumentarien eigentlich bereits alle 
Möglichkeiten bereit, einen solchen Erwerb zu-
gunsten leistungsfähiger Landwirte zu verhin-
dern. Schon heute ist es allerdings verfassungs-
rechtlich geboten und entspricht der ständigen 
Rechtsprechung des BGH und der Verwaltungs-
praxis, dass auch Nichtlandwirte, die mit dem 
Erwerb einen landwirtschaftlichen Betrieb 
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begründen wollen, landwirtschaftliche Grund-
stücke auch erwerben können. Eine Vielzahl 
unserer Mitgliedsbetriebe wurde in den letzten 
Jahrzenten so begründet. 

Daher ist auch die Begründung, weswegen der 
Erwerb von Gesellschaftsanteilen landwirtschaft-
licher Betriebe einer Genehmigungspflicht unter-
worfen werden soll nicht ohne weiteres nachvoll-
ziehbar. Erwerber von Gesellschaftsanteilen sind 
in der Regel bestrebt, die Mehrheitsanteile einer 
Gesellschaft zu erwerben. Im Ergebnis bedeutet 
dies nichts anderes, als dass solche Erwerber wirt-
schaftlich ein landwirtschaftliches Unternehmen 
erwerben, um mit diesem naturgemäß weiterhin 
Landwirtschaft zu betreiben. Stellt ein Erwerb 
von Geschäftsanteilen eines Unternehmens schon 
inhaltlich etwas ganz anderes als einen reinen  
Flächenerwerb dar, nämlich die Übernahme von 
Wirtschaftsgütern, Forderungen, Angestellten, 
aber auch Verbindlichkeiten, so verkennt die poli-
tische Diskussion an dieser Stelle, dass es auch nach 
derzeitigem Recht - wie oben ausgeführt - nieman-
dem verweigert werden soll und darf, durch den Er-
werb landwirtschaftlicher Flächen oder gar eines 
ganzen Betriebes einen landwirtschaftlichen Be-
trieb zu gründen und zu führen bzw. fortzuführen.  

Dass damit auch rein kapitalistisch organisierte 
Eigentümer landwirtschaftlich wirtschaftende 
Gesellschaften und somit mittelbar auch landwirt-
schaftliche Flächen erwerben können ist unserer 
Rechtsordnung daher immanent und lässt sich 
zumindest unter verfassungsrechtlichen Gesichts-
punkten kaum verhindern, solange man Kapital-
gesellschaften den Erwerb landwirtschaftlicher 
Grundstücke zubilligt.

Damit einher gingen aber erhebliche rechtliche 
und praktische Probleme. Die mit einer Zustim-
mungspflicht einhergehende Behinderung/Ver-
langsamung des Wechsels von Gesellschaftern 
an Gesellschaften kollidiert mit der praktischen, 
rechtlichen und steuerrechtlichen Notwendig-
keit, Gesellschafterwechsel schnell und teilweise 
datumspräzise durchführen zu können. Es be-
stehen erhebliche Schwierigkeiten bei der Erfas-
sung speziell gesellschaftsrechtlicher Anwach-
sungs- und Übertragungsvorgänge, zum Beispiel 
bei Ausscheiden eines Gesellschafters aus Perso-
nengesellschaften, Tod eines Gesellschafters ei-
ner Personengesellschaft etc. Zudem ist die Natur 

einer Mitgliedschaft in einer Personengesellschaft 
gesellschaftsrechtlich etwas anders als das Inneha-
ben eines – verselbständigten – Gesellschaftsan-
teils einer Kapitalgesellschaft. 

Ob die Länder überhaupt eine Gesetzgebungskom-
petenz für gesellschaftsrechtliche Regelungsberei-
che hat, ist derzeit höchst umstritten.

 >    Der Wunsch nach Bevorzugung ortsansässiger 
Landwirte ist aus Sicht der Länder nachvollzieh-
bar, jedoch rechtlich nur sehr schwer umsetz-
bar. Der EuGH hat entsprechende Regelungen 
Österreichs und Dänemarks wegen Verstoßes 
gegen die Kapitalverkehrsfreiheit für europa-
rechtswidrig erklärt.

Gleichwohl wäre es ggf. wünschenswert, die In-
halte des Grundstücksverkehrsrechtes einer Über-
prüfung zu unterziehen und ihre Praxistauglich-
keit zu überprüfen. Eine Zusammenfassung der 
einzelnen Gesetze in einem Gesetz, ähnlich dem 
Baden-Württembergischen Modell wäre sicher 
wünschenswert. Die Versagungsgründe, insbe-
sondere des § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrdstVG sind zudem 
so abstrakt und weit gefasst, dass sich letztlich ein 
reines Richterrecht bezüglich der Genehmigungs-
tatbestände herausgebildet hat. Die Politik ist ge-
fordert, deutlicher als bisher zu definieren, was 
genau die Agrarstruktur sein soll, von der es gilt, 
Gefahren abzuwehren. Gerade in dieser Definition 
können regionale und landesspezifische Besonder-
heiten Berücksichtigung finden. Auch die Verteu-
erung der Grundstückskäufe durch die Ausübung 
des siedlungsrechtlichen Vorkaufsrechte durch 
den doppelten Anfall von Grunderwerbssteuer 
und die Weiterreichung entstehender Kosten (und 
Aufschläge) der Siedlungsunternehmen sind ohne 
weiteres im Rahmen einer Neuregelung vermeid-
bar. Zudem böte sich die Einführung eines Rück-
trittsrechtes für den Verkäufer im Falle der Aus-
übung des Vorkaufsrechtes an. Damit läge es in der 
Hand des Eigentümers, ob er an den ihm durch die 
Ausübung des Vorkaufsrechtes neu zugewiesenen 
Vertragspartner akzeptiert.

John Booth

Fachanwalt für Steuer- und Agrarrecht

Geschäftsführer Familienbetriebe Land 

und Forst Mecklenburg Vorpommern

BODENMARKT



54 LAND 2/2020 55

Was sehen Sie als langfristige Auswirkungen 
der Corona-Krise für die Familienbetriebe 
Land und Forst?

Die Corona-Krise ist eine gewaltige Herausforde-
rung für unsere Betriebe: Arbeitskräfte fehlen, 
Absatz märkte brechen weg, ebenso der Tourismus 
und die Gastronomie. Wir haben dazu viele poli-
tische Gespräche geführt und unsere Mitglieder 
schnell über relevante Möglichkeiten der poli-
tischen Un terstützung informiert. Ich wünsche 
allen, dass sie gut durch die Krise kommen. Auf 
der anderen Seite wächst in der Krise die Wert-
schätzung für heimische Produkte der Land-
und Forstwirtschaft. Wir sind systemrele vant –  
das wird gerade jetzt besonders deutlich. Darin 
besteht auch die Chance, die drei Säulen der Nach-
haltigkeit wieder in ein besseres Gleich gewicht zu 
bekommen. Wir merken, dass Ernten und Erträge 
notwendig sind, um Betriebe und Ar beitsplätze 
zu erhalten und um die Bevölkerung zu versor-
gen. Dies ist genauso wichtig, wie das ökolo gische 
Gleichgewicht. Nicht mehr, aber eben auch nicht  
weniger.

Sie sind seit gut einem Jahr Vorsitzender des 
Verbandes Familienbetriebe Land und Forst. 
Was waren Ihre Schwerpunkte in diesem 
Jahr? 

Mich haben vier Themen besonders beschäftigt: 
Erstens die enorme Krise im Wald mit ihren öko-
nomischen und ökologischen Auswirkungen. Wir 
haben im Schulterschluss mit anderen erreicht, 
dass die Politik ein großes Hilfsprogramm auf die 
Beine gestellt hat. Nun müssen wir dafür sorgen, 
dass die Gelder endlich auf die Fläche kommen. 
Auch bei der Honorierung der Ökosystemleistun-
gen des Waldes, insbesondere des Kohlenstoffspei-

chers, ist viel Bewegung in die Debatte gekommen. 
Es gilt jetzt, die Honorierung der CO2-Senken-
leistung des Waldes auch umzusetzen. Zweitens 
beschäftigen mich die wachsenden politischen 
und regulatorischen Anforderungen an landwirt-
schaftliche Betriebe. Hier sollten wir Wege finden, 
für unsere Leistungen Produkte zu entwickeln, die 
dann mit Marktmechanismen honoriert werden. 
Ökologie und Klimaschutz sollten zum Geschäfts-
modell werden. Das ist ein viel besserer Weg als 
Förderung oder Ordnungsrecht. Drittens sehe ich 
mit Sorge die Debatten um Enteignungen und Ver-
gemeinschaftung. Ich bin froh, dass wir mit dem 

„Wir sind der Verband für diejenigen,  
die mit ihrem Eigentum verantwortungsvoll 
und unternehmerisch umgehen“

Wir haben mit dem Vorsitzenden der Familienbetriebe Land und Forst, Max v. Elverfeldt, über die Rolle 
des Verbandes, aktuelle Herausforderungen und Chancen für Familienbetriebe sowie über die Politik 
auf Bundes- und EU-Ebene gesprochen. 

ÖKOLOGISCHE TRANSFORMATION

ehemaligen Landwirtschaftsminister Christian 
Schmidt einen engagierten neuen Stiftungsrats-
vorsitzenden bei der Deutschen Stiftung Eigentum 
haben, um der Stiftung neuen Schwung zu geben. 
Und viertens ist es mir ein Anliegen, die Kommu-
nikation unseres Verbandes nach vorne zu brin-
gen. Mit dem Newsletter, der Verstärkung unserer 
Social Media Arbeit und gezielter Pressearbeit ha-
ben wir unsere Sichtbarkeit nach innen wie nach 
außen erhöht.

Wie wollen Sie die Familienbetriebe Land 
und Forst positionieren?

Wir sind der Verband für diejenigen, die mit ihrem 
Eigentum verantwortungsvoll und unternehme-
risch umgehen. Wir bieten den Betrieben und der 
Politik Lösungen an. Wir wollen Veränderungs-
prozesse gestalten, nicht verhindern. Und wir 
wollen dabei sicherstellen, dass die ökologische 
Transformation der Wirtschaft mit den Mitteln 
der sozialen Marktwirtschaft verläuft. Im Zentrum 
steht dabei der Schutz des privaten Eigentums.  
Für den gesellschaftlichen und individuellen Wert 
des Eigentumserwerbs, des Eigentumserhalts und 
der Eigentumsweitergabe wollen wir deshalb of-
fensiv werben. Dies alles erreichen wir mit strate-
gischen Allianzen und mit einer guten Arbeitstei-
lung mit anderen Verbänden. 
 
Während der deutschen EU-Ratspräsident-
schaft wird auch die Zukunft der Gemeinsa-
men EU-Agrarpolitik (GAP) verhandelt. Wozu 
brauchen wir die GAP und insbesondere die 
erste Säule?

Zunächst hoffe ich, dass es schnell verlässliche 
Entscheidungen zu einer neuen GAP gibt, auch 
wenn die Corona-Krise die deutsche EU-Ratsprä-
sidentschaft sicherlich überlagern wird. Aus mei-
ner Sicht unterstützt die GAP und insbesondere 
die erste Säule die Landwirte dabei, auch für die 
gesellschaftlich gewünschten Leistungen, die über 
die Nahrungsmittelproduktion hinausgehen, ein 

Einkommen zu erzielen. Anders gesagt: Die GAP 
ist ein Ausgleich für hohe Standards, die wir nicht 
in Form höherer Preise an den Markt weitergeben 
können. So sieht es auch der wissenschaftliche 
Beirat des Bundeslandwirtschaftsministeriums. 
Der Autor Andreas Möller hat dies kürzlich so for-
muliert: „Einige Leistungen der Landwirtschaft 
können nach den Gesetzen des Marktes gar nicht 
profitabel sein, genau wie Theater, Museen, Bil-
dungseinrichtungen oder Bibliotheken es zumeist 
nicht sein können -  und dennoch brauchen wir sie 
aus gesellschaftlichen Gründen.“ Ich finde diesen 
Vergleich passend. Viel lieber wäre es mir aller-
dings, wenn wir eine Profitabilität dieser Ökosys-
temleistungen über Produkte und Honorierungs-
modelle erreichen und dafür auf Subventionen 
verzichten könnten. Das muss unser langfristiges 
Ziel sein. Bis dahin brauchen wir die GAP. Und ich 
finde es dabei richtig, die Zahlungen aus der GAP 
stärker an die Erbringung öffentlicher Güter an-
hand von Nachhaltigkeitsindikatoren zu koppeln. 
Dabei wird man auch sehen: Es gibt keine wissen-
schaftlich fundierte Evidenz für den Zusammen-
hang von Betriebsgröße und der Bereitstellung von 
gesellschaftlich erwünschten Leistungen. Aus die-
sen Gründen wäre eine Kappung oder Degression 
sachlich nicht nachvollziehbar.

Wenn Sie den Blick in die Zukunft wagen: 
Was sehen Sie als größte Chancen, was als 
Herausforderungen für die Familienbetriebe? 

Als große Chance sehe ich, dass das Bewusstsein 
für den Wert des ländlichen Raums wächst. Das 
gilt emotional, aber auch mit Blick auf heimische, 
regionale Lebensmittel und Rohstoffe. Die Ge-
sellschaft sehnt sich nach Stabilität, Kontinuität,  
Bodenständigkeit und Nachhaltigkeit. Dafür ste-
hen wir. Als spannende Herausforderung sehe ich, 
ob und wie sich mit der Corona-Krise das Verhält-
nis von „Staat“ und „Privat“ verändert. Wir erleben 
derzeit einen starken, handlungsfähigen Staat, um 
den uns viele Menschen in anderen Ländern benei-
den. Aber wenn die Pandemie beherrscht wird und 
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Max v. Elverfeldt, 
Vorsitzender der 
Familienbetriebe 
Land und Forst.

unter Kontrolle ist, muss der starke Staat wieder 
zurückgefahren werden. Die Menschen und die 
Betriebe brauchen Luft zum Atmen. Eine offene 
Frage ist, wie die politischen Parteien aus dieser 
Krise hervorgehen. Vor Corona hatte ich Sorge vor 
einer Erosion der politischen Mitte. Nun bin ich 
wieder etwas optimistischer. 

Ihre drei Botschaften an die Politik?

Erstens: Die soziale Marktwirtschaft ist ein Erfolgs- 
modell. Es ist richtig, dass dieses Konzept nun um 
die ökologische Komponente ergänzt wird. Dies 
muss aber gleichberechtigt geschehen. Das heißt: 
Ökologische Politik muss mit den Mitteln der sozi-
alen Marktwirtschaft gemacht werden, so wie sich 
Wirtschaftspolitik auch an ökologischen Kriteri-
en messen lassen muss. 

Zweitens: Nur unser Wald und unsere Böden kön-
nen CO2 dauerhaft speichern. Ohne uns können 
die Klimaziele nicht erreicht werden. Daher: Bin-
det uns ein und entwickelt mit uns Anreize und 
Produkte, damit Klimaschutz zum Geschäftsmo-
dell wird. Die Klimaschutzleistung des Waldes 
muss honoriert werden. 
Drittens: In Deutschland geht derzeit viel Subs-
tanz in der Wirtschaft verloren. Wir dürfen die 
verbliebene Substanz nicht auch noch besteu-
ern, um die Krisenbewältigung zu finanzieren. 
Eine Vermögenssteuer oder -abgabe wäre des-
halb Gift. Denn dies würde im Ergebnis dazu 
führen, dass Land- und Forstwirte ihre Flächen 
verkaufen müssten, weil sie weitere Steuern 
nicht durch zusätzliche Erträge erwirtschaften  
könnten.
 

 — Das Interview führte Juliane Ahrens. 
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Die Neue Große Transformation zur 
Ökologisch-Sozialen Marktwirtschaft

Wie wir Menschen gelernt haben, unser täglich 
Brot zu sichern, das ist eine Geschichte großer In-
novationen – von der Entwicklung des Pfluges, der 
künstlichen Bewässerung und der Fruchtwechsel-
wirtschaft über die Erzeugung von Kunstdüngern 
und Pflanzenschutzmitteln bis hin zur Mecha-
nisierung und der jüngsten, computergestützten 
Präzisionslandwirtschaft. Im 20. Jahrhundert be-
schleunigte sich diese Erfolgsgeschichte. Immer 
mehr Menschen konnten von immer weniger 
Land und immer weniger Bauern ernährt werden.
 
Aber das ist nur der eine Teil der Geschichte. Es gibt 
auch Kehrseiten. Erstens sind die Erfolge ungleich 
verteilt. Während wir in Deutschland ganz selbst-
verständlich Nahrungsmittel aus der ganzen Welt 
importieren und jährlich über 10 Millionen Ton-
nen in der Abfalltonne entsorgen, gehen weltweit 
noch immer über 800 Millionen Menschen hung-
rig zu Bett. Und die Corona-Pandemie könnte zu 
neuen, tödlichen Hungersnöten führen. Zweitens 
sind die Erfolge gefährdet: Am Horn von Afrika zer-
stört die schlimmste Heuschreckenplage seit Jahr-
zehnten die Ernten und damit Existenzen. Aber 
auch in unseren Breitengraden verbreiten sich 
durch Erderwärmung und Klimawandel neue Un-
kräuter und Schädlinge – 2020 werden viele Wald-
besitzer unter Ihnen wieder gegen den Borkenkä-
fer kämpfen müssen. Hitzewellen oder Kahlfröste 
sind längst keine einzelnen Entgleisungen mehr.  

Und drittens erkennen wir inzwischen, dass die Er-
folge einen hohen Preis haben. Denn die Agrar- und 
Forstwirtschaft leidet nicht nur unter den Klima-
veränderungen, der Degradierung von Böden und 
dem Verlust von Artenvielfalt. Sie trägt auch selbst 
maßgeblich dazu bei, etwa durch intensive Tier-
haltung, den Einsatz von Düngemitteln und Pesti-
ziden oder Monokulturen. Global sind Land- und 
Forstwirtschaft sowie andere Formen der Land-
nutzung für fast ein Viertel der weltweiten Treib-
hausgase verantwortlich. Und der jüngst im Mai 
vom Bundesumweltministerium vorgestellte „Be-
richt zur Lage der Natur“ hat offenbart, wie stark 

die Artenvielfalt gerade in den Agrarlandschaften 
Deutschlands zurückgeht. Ein Drittel aller ge-
schützten Tierarten ist akut bedroht. Dass früher 
mehr Schmetterlinge herumflatterten, ist also kei-
ne nostalgische Einbildung, sondern Fakt. Welt-
weit droht menschliches Handeln planetare Belast-
barkeitsgrenzen zu sprengen, nicht nur bei Klima 
und Biodiversität, sondern auch bei den Phosphor- 
und Stickstoffkreisläufen und der Landnutzung.  

Die Antwort darauf muss eine Neue Große Trans-
formation sein, so grundlegend wie es einst der 
Wandel von der Agrar- zur Industriegesellschaft 
gewesen ist, von der Subsistenz- zur industriellen 
Landwirtschaft. Ihr Ausgangspunkt ist die Tatsa-
che, dass sich eine Weltbevölkerung von heute 
fast 8 Milliarden – und bis Mitte des Jahrhunderts 
fast 10 Milliarden – Menschen eine gemeinsame 
Biosphäre teilt, mit begrenzten Ressourcen und 
begrenzter Regenerationsfähigkeit. Unsere Pro-
duktions- und Konsummuster werden sich ändern 
müssen; die Art und Weise, wie wir uns ernähren 
oder fortbewegen, und natürlich auch, wie wir das 
Land bewirtschaften. 

Und wir dürfen dabei – das ist meine erste Schluss-
folgerung – keine weitere Zeit mehr verlieren. 
Selbst nüchterne Klimaforscher weisen inzwi-
schen darauf hin, dass sie Tempo und Folgen der 
Erderwärmung unterschätzt haben. Sibirien erlebt 
eine nie dagewesene Hitzewelle. Die arktischen 
Permafrostböden beginnen schon jetzt zu tauen 
statt wie angenommen erst Ende des Jahrhunderts. 
Auch der Eisschild der Westantarktis schwindet. 
Damit nähern wir uns gefürchteten Kipp-Punkten, 
bei deren Überschreitung dramatische Kettenreak-
tionen für unsere gesamte Biosphäre drohen. Laut 
dem Weltnachhaltigkeitsbericht der Vereinten 
Nationen von 2019 sind schon jetzt drei Viertel 
aller Ökosysteme geschädigt oder gar in Gefahr zu 
kollabieren. 

Die in der Politik so beliebte Methode des Zeit-
Kaufens stößt an ihre Grenzen. Mit der Natur 

Beitrag von Bundespräsident a.D. Horst Köhler
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kann man nicht verhandeln. Manche halten sol-
che Sätze für Vorboten einer Öko-Diktatur und 
fürchten um ihre Freiheit. Aber was ist mit der 
Freiheit unserer Kinder und Enkelkinder? Wie frei 
könnten sie in einer Welt leben, in der Extremwet-
ter die Regel sind, in der sich durch Umweltstress 
Konflikte verschärfen und hunderte Millionen 
Menschen einen neuen Platz zum Leben suchen 
müssen? „Verschieben ist verschärfen“ – so hat 
es der Journalist Bernd Ulrich auf den Punkt ge-
bracht. Das gilt für die Eindämmung einer Virus-
Pandemie genauso wie für die langfristig weit grö-
ßeren Gefahren im Zuge der Erderwärmung. Die 
zentrale Frage ist: Blockieren oder verzögern wir 
Veränderungen – und lassen uns von den katastro-
phalen Folgen überrollen? Oder gestalten wir Ver-
änderungen – und schaffen die Voraussetzungen 
für einen neuen, intelligenteren Umgang mit der  
Natur?

Sie ahnen, welche Antwort ich für besser halte. 
Und ich bin überzeugt, dass wir mit der Einsicht 
von immer mehr Menschen, mit Innovationen 

und neuen Erkenntnissen der Wissenschaft die 
Richtung der notwendigen Veränderungen bereits 
kennen. Damit bin ich bei meiner zweiten Schluss-
folgerung: Unsere Soziale Marktwirtschaft war 
und ist sehr erfolgreich darin, die Menschen vor 
den ungezügelten Kräften des Marktes zu schützen 
und zugleich Wohlstand zu sichern. Das muss nun 
aber auch die natürlichen Lebensgrundlagen ein-
schließen. Wir müssen also unser Erfolgsmodell zu 
einer Sozialen und Ökologischen Marktwirtschaft 
weiterentwickeln – und dabei Ökologisch gleicher-
maßen groß schreiben wie Sozial. Es bedarf einer 
vorausschauenden Ordnungspolitik mit Anreizen, 
Terminsetzungen und wo nötig auch Verboten. Es 
ist am Staat, „die Entscheidungen zu treffen, die 
niemand trifft, wenn der Staat sie nicht trifft“ – so 
hat es einst der berühmte Ökonom John Maynard 
Keynes ausgedrückt. Ein wichtiger Schritt ist die 
jüngste Setzung eines Preis-Pfades für CO2, der die 
ökologischen Kosten von Emissionen endlich in 
die Gegenwart und zum Verursacher holt, der In-
vestoren die Richtung für zukunftsfähige Techno-
logien und Geschäftsmodelle anzeigt und nachhal-

Horst Köhler, 
Bundespräsident a.D.

tigen Produkten und Verfahren zum Durchbruch 
verhilft. Es ist erfreulich, dass die Bundesregierung 
diesen Weg endlich eingeschlagen hat.

Ich halte auch die Ziele der neuen „Farm-to-fork“ 
-Strategie der EU-Kommission für angemessen, 
im kommenden Jahrzehnt den  Einsatz von Pes-
tiziden auf den Äckern und von Medikamenten 
in der Tiermast zu halbieren und den Gebrauch 
von Düngemitteln um 20 Prozent zu verringern. 
Solche Veränderungen sind einschneidend, und 
sie kommen gewiss nicht zum Nulltarif. Sie sind 
aber unumgänglich, wenn Nachhaltigkeit als 
Versöhnung von Ökonomie und Ökologie ernst-
haft vorangebracht werden soll. Wo lokale Öko-
systeme erhalten bleiben und Tiere artgerecht 
gehalten werden, sinkt beispielsweise die Wahr-
scheinlichkeit, dass sich gefährliche Antibiotika-
Resistenzen bilden oder gar Krankheitserreger 
aus der Tierwelt auf den Menschen überspringen. 
Die Corona-Pandemie ist eine dringende Auffor-
derung, dort umzusteuern, wo die Menschen zu 
weit gegangen sind, sich die Natur untertan zu 
machen. Und es wäre eine große Chance, wenn 
der Begriff des „Exit“ nicht verstanden würde als 
Rückkehr zum Status Quo vor dem Ausnahme-
zustand der Krise, sondern im Gegenteil als Sig-
nal zum Aufbruch in die Neue Große Transfor- 
mation.

Erzählen wir deshalb – so meine dritte Schlussfol-
gerung – diese Transformation als die Geschichte 
einer gemeinsamen und hoffnungsreichen Suche 
nach einem zukunftsfähigen Miteinander auf die-
sem Planeten. Die Vision des „Green Deal“ von Ur-
sula von der Leyen kann Europa eine gemeinsame 
Richtung geben. Unser Kontinent mit seiner Inno-
vationskraft, seinen politischen Erfahrungen und 
Werten sollte sich zutrauen, zum Pionier zu wer-
den für eine Zivilisation, die Ökologie, Ökonomie 
und Soziales miteinander versöhnt. 

Die Corona-Pandemie hat vielen Menschen be-
wusst gemacht: Wir leben unwiderruflich in ei-
ner interdependenten Welt. Und auch wir werden 
am Ende betroffen sein, wenn die – vor allem von 
den Industrienationen bewirkte – Zerstörung von  

Natur und Umwelt ärmeren Ländern die Chance 
auf Entwicklung raubt. Verantwortungsvolle und 
vorausschauende Politik muss daher die Kraft und 
die Bereitschaft haben, in globaler Zusammenar-
beit Lösungen zu finden, die allen Menschen auf 
diesem Planeten ein Leben in Würde ermöglicht, 
ohne ihn zu zerstören. Der politische Rahmen 
dafür existiert: Das Pariser Klimaabkommen und 
die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen, beschlossen 2015 von den 
Staats- und Regierungschefs. Diese Vereinbarun-
gen setzen klare Ziele, für die Überwindung von 
Armut und Hunger in der Welt, für Gesundheits-
versorgung und Bildung, für den Schutz der Ozea-
ne, der Wälder und des Klimas. Es ist ein Konzept 
der Zusammenarbeit und des Friedens in der Welt. 
In diesem Konzept sind alle Nationen Entwick-
lungsländer – im Süden wie im Norden, im Osten 
wie im Westen. 

Den einen großen Masterplan für die Transfor-
mation wird es dabei nicht geben. Niemand hat 
alle Antworten. Aber es gibt viele Ansätze, gerade 
auch für die Land- und Forstwirtschaft – von der 
High-Tech-Präzisionsdüngung über die biologi-
sche Schädlingsbekämpfung bis hin zum guten 
alten Fruchtwechsel. Die wichtigsten Antwor-
ten auf die vielen neuen Fragen kommen mög-
licherweise nicht von „oben“, sondern von „un-
ten“, von engagierten Menschen in Städten und  
Gemeinden. 

Ich glaube, gerade Sie als Inhaber von familien-
geführten Land- und Forstbetrieben haben ein 
besonderes gutes Verständnis für die Balance von 
Ökonomie und Ökologie. Nachhaltigkeit ist in 
Familienbetrieben kein Modewort, sondern ge-
lebte Geschichte. Die Bäume, die Sie fällen, stam-
men von den Großeltern; und die Bäume, die Sie 
pflanzen, werden erst Ihre Enkel ernten können. 
Wer also wüsste besser, wie Naturschutz und wirt-
schaftlicher Nutzen, wie kurzfristiger Ertrag und 
langfristige Verantwortung in Einklang zu brin-
gen sind? Auch auf Ihre Antworten kommt es an. 
Und auch Sie haben es mit in der Hand, welche Ge-
schichten kommende Generationen über unsere 
Zeit erzählen werden.
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Die Agenda 2030 und ihr Verhältnis zur 
Sozialen Marktwirtschaft

Die Erderwärmung, die wachsende Weltbevölke-
rung und der Verlust an Biodiversität sind enorme 
Herausforderungen, auf die Politik und Wirtschaft 
Antworten finden müssen. 2015 haben die Verein-
ten Nationen 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 
verabschiedet, die Agenda 2030: Sie geht von einer 
weltweit leistungsfähigen Wirtschaft mit techno-
logischem Fortschritt aus, die im Einklang mit der 
Umwelt steht und sozial verträglich ist. 

Trotz des globalen Anspruchs: In der deutschen Be-
völkerung ist die Agenda 2030 immer noch weit-
gehend unbekannt. Das liegt nicht zuletzt an ihrer 
Komplexität: so ist die Agenda mit ihren 17 Ent-
wicklungszielen, ihren 169 Unterzielen sowie der 
Fülle an Indikatoren nicht gerade übersichtlich. 
Wir haben es uns daher zur Aufgabe gemacht, zu 
einem besseren Verständnis der Agenda 2030 bei-
zutragen. Um gleich die beiden häufigsten Miss-
verständnisse vorwegzunehmen: Auch Deutsch-
land ist zum Handeln aufgefordert. Denn obwohl 
die SDGs (Sustainable Development Goals) die 
Nachfolge der sogenannten Milleniumsziele der 
Vereinten Nationen angetreten haben, die für Ent-
wicklungsländer galten, sind bei der Agenda sämt-
liche Staaten – Entwicklungs-, Schwellen- und 
Industriestaaten gleichermaßen – zur Umsetzung 
aufgefordert. Doch die SDGs richten sich nicht nur 
an Staaten. Letztlich setzt die Agenda beim Bürger 
an. Anpacken müssen also alle. 

Darüber hinaus geht es bei den nachhaltigen Ent-
wicklungszielen nicht um rein ökologische Ziel-
setzungen. Vielmehr gilt es, alle drei Dimensionen 

der Nachhaltigkeit gleichzeitig und gleichberech-
tigt zu verwirklichen – neben der ökologischen  
Dimension also auch die ökonomische und die so-
ziale Dimension. Nur wer ökologische Tragfähig-
keit mit wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und 
sozialer Gerechtigkeit zusammendenkt, hat die Vi-
sion der Agenda 2030 und ihre Weichenstellungen 
für die Zukunft verstanden. 

Damit steht die Agenda 2030 im Zeichen der So-
zialen Marktwirtschaft. Denn die Soziale Markt-
wirtschaft hat nicht nur das Ziel, „das Prinzip der 
Freiheit auf dem Markte mit dem des sozialen Aus-
gleichs zu verbinden“  (Alfred Müller-Armack), 
sondern ist ausdrücklich für ökologische Zielset-
zungen offen. So ist die Bepreisung von Treibhaus-
gasemissionen ein marktwirtschaftlicher Ansatz, 
der Emissionen und ihren Effekten auf Mensch 
und Umwelt ein Preisschild gibt. 

Die Agenda 2030 und die Soziale Marktwirtschaft 
haben den Anspruch nach einem nachhaltigen 
Wirtschaften gemein. Beide sehen zur Erreichung 
ökologischer Zielsetzungen und unter Berücksich-
tigung sozialer Aspekte marktwirtschaftliche An-
sätze vor. Diesen Zielen ist auch der europäische 
Nachhaltigkeitspakt („European Green Deal“) ver-
pflichtet, der im Dezember von der Europäischen 
Kommission ausgerufen wurde. Er umfasst einen 
Fahrplan mit Maßnahmen, der die EU bis 2050 
klimaneutral machen soll. Gleichzeitig verkörpert 
er die neue EU-Wachstumsstrategie für eine nach-
haltigere Wirtschaft. In diesem Kontext werden 
auch nachhaltige Finanzierungen („Sustainable 
Finance“) immer wichtiger, die Anreize schaffen, 
um das nötige Kapital in nachhaltige Investitio-
nen und Finanzprodukte zu leiten. 

Agenda 2030 und Soziale Marktwirtschaft: 
Ansätze zur Nachhaltigkeit  

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) entwickelt in ihrem Think Tank „Analyse und Beratung“  
unter anderem Beratungsprodukte zur Agenda 2030. Was steckt hinter der Agenda 2030?  
Wie ist ihr Verhältnis zur Sozialen Marktwirtschaft? Und welche Rolle spielt die Landwirtschaft?  
Ein Zwischenruf von Sabina Wölkner und Martin Schebesta

1 Müller-Armack, Alfred 1976: Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik (Bern: Haupt): 243.

Unterschiede tauchen bei dem „Wie“ auf. Die Sozi-
ale Marktwirtschaft geht Hand in Hand mit einer 
demokratisch-freiheitlichen Ordnung, was auf die 
Agenda nur bedingt zutrifft: Während es nach Auf-
fassung der demokratisch regierten UN-Mitglied-
staaten eine nachhaltige Entwicklung nur unter 
demokratischen Vorzeichen geben kann, sehen 
Autokratien wie China oder Russland das naturge-
mäß anders. Es überrascht daher nicht, dass für die 
Annahme des Dokuments in den Vereinten Nati-
onen ein Kompromiss gefunden werden muss-
te. Aber die EU und ihre Mitgliedsstaaten haben  
Demokratie als sine qua non für die Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsziele in ihren politischen Stra-

tegien und Dokumenten festgeschrieben. Somit 
besteht kein Zweifel, dass sich die Soziale Markt-
wirtschaft und die Agenda 2030 bei uns und in den 
anderen europäischen Staaten in ihrem Verständ-
nis von Nachhaltigkeit ergänzen. 

Was heißt Agenda 2030 konkret 
für Deutschland? 

Doch wie nachhaltig ist die Entwicklung in 
Deutschland? Hier gibt es „Luft nach oben“.  
Das unterstreicht nicht zuletzt die magere  
Zwischenbilanz beim UN-Nachhaltigkeitsgipfel 
im September 2019 in New York. 

2 Bertelsmann Stiftung / Sustainable Development Solutions Network (SDSN) 2019:  
   Sustainable Development Report 2019, 06/2019, in: https://bit.ly/ 2KWmGB4 [14.08.2019].

Die Landwirtschaft trägt zu vielen der UN-Nachhaltigkeitsziele bei. © Bundesregierung
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Zwar gehört Deutschland (Platz 6) mit Dänemark, 
Schweden und Finnland, die das Ranking bei der 
Umsetzung der SDGs anführen, zur Top Ten. Doch 
sowohl sie als auch die anderen G20-Staaten (die 
USA liegen auf Rang 35) müssen mehr Engage-
ment zeigen.  Nach wie vor zeichnen die G20 für 
mehr als Dreiviertel der Treibhausgase weltweit 
verantwortlich. Insbesondere China und Indien 
mit ihren bevölkerungsreichen Gesellschaften 
und aufstrebenden Mittelschichten sowie die USA 
als einer der größten Verursacher von Treibhaus-
gasen sind gefragt, ihren „ökologischen Fußab-
druck“ zu reduzieren. Auch Deutschlands Beitrag 
ist global gesehen relevant, nimmt das Land auf-
grund seiner führenden Position in der Weltwirt-
schaft eine Vorreiterrolle ein und kann mit seiner 
Energiewende einen nachhaltigen Entwicklungs-
pfad für Wirtschaft und Gesellschaft vorzeichnen. 

Die Zeit zum Handeln drängt. Aufgrund der Coro-
na-Krise zeichnet sich nicht nur ein Rückfall beim 
bisher Erreichten ab. Besonders betroffen sind die 
Entwicklungsländer, denen durch die Pandemie 
ein Rückfall in ihrer Entwicklung um Jahrzehnte 
droht. Aber auch in den führenden Industriena-
tionen zieht die Krise schwere Folgen nach sich 
und hat Themen der nachhaltigen Entwicklung 
– zumindest vorübergehend – in den Hintergrund 
gedrängt. Dies ist auf der einen Seite verständlich, 
geht es derzeit darum, nach dem Lockdown die 
Wirtschaft anzukurbeln und soziale Verwerfun-
gen möglichst abzufedern. Doch ist der Klimawan-
del damit nicht vom Tisch. Weiterhin gilt, dass 
eine fortschreitende Erderwärmung jenseits der 2 
Grad-Begrenzung die Zukunft der nachfolgenden 
Generationen auf unserem Planeten gefährdet. 
Auch gelten die Klimavereinbarungen sowohl auf 
nationaler als auch europäischer und globaler Ebe-
ne weiter. Deutschland muss also liefern – Corona 
hin oder her. Die aktuelle Situation sollte deshalb 
zum Anlass genommen werden, um Weichenstel-
lungen in Richtung Nachhaltigkeit vorzunehmen.

Hierzu gehört die Landwirtschaft. Bereits heute 
leistet der Agrarsektor einen wertvollen Beitrag 
zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele 2 (kein 
Hunger), 3 (Gesundheit und Wohlergehen für 
alle) und 15 (Leben an Land). Gleichzeitig ist er 
bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele 12 

(Nachhaltiger Konsum und Produktion) und 13 
(Maßnahmen zum Klimaschutz) gefragt. Die 
Landwirtschaft profitiert auch von der Umsetzung 
der nachhaltigen Entwicklungsziele: Die Verdop-
pelung der Produktivität und des Einkommens 
von landwirtschaftlichen Familienbetrieben (Un-
terziel 2.3) und die Anwendung resilienter Metho-
den, um Klimaveränderungen, extreme Wetter-
bedingungen und Dürren besser zu überwinden 
(Unterziel 2.4), finden sich ebenfalls in der Agenda 
2030. Die Relevanz des Agrarsektors für eine nach-
haltige Entwicklung findet auch im Rahmen des 
europäischen Nachhaltigkeitspaktes ihren Nieder-
schlag. Im Mittelpunkt der dazu jüngst veröffent-
lichten „Vom Hof auf den Tisch“-Strategie steht die 
Umstellung auf nachhaltige Lebensmittelsysteme 
innerhalb der EU und darüber hinaus. Da es sich 
dabei um einen langwierigen und komplexen Pro-
zess handelt, gilt es die Landwirte auf diesem Weg 
„mitzunehmen“ und verstärkt als Verbündete für 
den Wandel zu gewinnen. Nur so können alle Be-
teiligte von einem umweltschonenden und res-
sourceneffizienten Wirtschaften profitieren. 

Vor diesem Hintergrund werben wir für die An-
nahme der Herausforderungen durch die Agen-
da 2030 und fordern Mut zur Nachhaltigkeit! Bei 
der Agenda handelt es sich eben nicht um eine 
rückwärtsgewandte „Öko-Agenda“, sondern um 
überfällige Reformen, die auch nach Corona gel-
ten, damit wir weiterhin in Frieden, Freiheit und 
Wohlstand leben können. Packen wir es also ge-
meinsam an! Treten Sie mit uns in den Dialog.

Sabina Wölkner 

leitet die Abteilung „Agenda 2030“ in der 

Hauptabteilung „Analyse und Beratung“ 

der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Martin Schebesta 

verantwortet den Bereich Grundsatzfragen 

der Ordnungspolitik und Soziale Markt-

wirtschaft in der Hauptabteilung Analy-

se und Beratung der Konrad-Adenauer- 

Stiftung.

Ein Begriff erobert Europa: die Ökologische Trans-
formation. Damit soll unsere soziale Marktwirt-
schaft in eine öko-soziale oder sozialökologische 
Marktwirtschaft überführt werden. Nur so könne 
ein Kollaps bei Klima und Artenvielfalt verhin-
dert werden. So gerne wir Ökologie auch fördern, 
bei dem Begriff „Transformation“ ist Vorsicht 
geboten. In der Politikwissenschaft wird er im  
Zusammenhang mit einem Wechsel der politi-
schen Grundordnung gebraucht. 

Geht es also, und wenn wem, um mehr als Öko-
logisierung? Die Antwort gaben schon 2011 u.a. 
Franz Alt, Sven Giegold, Katja Kipping und Andrea 
Ypsilanti in einem gemeinsamen Papier des Insti-
tuts Solidarische Moderne1: 

„In der im weitesten Sinne linken Parteienland-
schaft sind bei den einen die grünen Wurzeln und 
Präferenzen, bei den anderen die sozialen Fragen 
und Forderungen stärker ausgeprägt. Aber für alle 
Parteien gilt, dass ein ökologisch orientierter sozi-
aler, kultureller und demokratischer Umbau der 
Gesellschaft nicht einseitig zu Gunsten nur einer 
Dimension der Erneuerung und zu Lasten der an-
deren zu haben ist. Ob Parteien oder andere poli-
tische Akteure: Die einen werden lernen müssen, 
dass ihre ökologischen Ziele ohne Veränderun-
gen der ökonomischen Macht- und Eigentums-
verhältnissen nicht erreichbar sind, die anderen 
müssen begreifen, dass die nachhaltige Entfal-
tung von Freiheit, Gleichheit und Solidarität nur 
in gesellschaftlichen Naturverhältnissen möglich 
wird, die auf die Schonung und Bewahrung sowie  
demokratische Gestaltung und nicht auf die Ver-
nutzung des Lebens und der Natur angelegt ist 
und deshalb auch die Überwindung patriarchaler 
Lebensweisen einschließt. (…) Soll ein solcher „Po-
litikwechsel“ möglich werden, dann müssen diese 
und andere Differenzen im Inneren der aktuellen 
Machtverhältnisse so mit- und gegeneinander ver-
mittelt werden, dass sich daraus ein neuer „hege-
monialer Block“ (…) herausbildet, der zunächst die 

Eröffnung eines emanzipatorisch-sozialökologi-
schen Gesellschaftsumbaus ermöglicht und darin, 
von heute aus gesehen, zunächst zum „Block der 
Gegenmacht“ wird. Bürgerinitiativen, Verbrau-
cherverbände, Vereinigungen von Wissenschaft-
lern, Künstlern, Lehrern und Bildungsarbeitern, 
kleinen und mittleren Unternehmen, Selbständi-
gen, Kommunen und Kirchen, Nichtregierungsor-
ganisationen und die kritischen Kräfte im linken 
und grünen Parteienspektrum haben die doppelte 
Aufgabe, konkrete Einstiegsprojekte in den Gesell-
schaftsumbau voranzutreiben und zugleich den 
Entwurf einer zusammenhängenden emanzipa-
torischen Gesellschaftsveränderung zum inneren 
Band der vielen einzelnen Umbauprojekte auszu-
bilden.“ 

Gesagt, getan: Im Bereich der Landwirtschaft ha-
ben sich die Führungskräfte von NABU, BÖLW, 
Naturfreunde e.V., SlowFood, AbL u.a. in der Streit-
schrift „Landwirtschaft am Scheideweg“2  auf ein 
Fernziel festgelegt, in dem starke Staaten und Ins-
titutionen die globale (!) Ernährung zu 100 Prozent 
aus „sozial-gerechtem" Öko-Landbau gewährleis-
ten sollen. Das wird rechthaberisch als ultimativer 
Mindeststandard verlangt. „Da die [demokratisch 
gewählte, Anm. d. Verf.] Politik so unbeweglich ist, 
wird die Zivilgesellschaft den notwendigen Sys-
temwechsel einleiten. (…) Die Energiewende zeigt, 
welche Hebel dafür in Bewegung gesetzt werden 
müssen: Beispiel geben, Vorbilder schaffen, Märk-
te entwickeln, politische Koalitionen schmieden, 
die öffentliche Förderung neu justieren und die 
Agrarökologie zum Gold-Standard der Landwirt-
schaft erheben.“ 

Alle von diesen Wendeprojekten betroffenen 
Grundeigentümer mögen darüber nachsinnen, 
wie weit diese Volksfront auf ihrem vermeintlich 
rein ökologischen Feldzug in der letzten Dekade 
gekommen ist, was noch kommen wird und ob 
man Gefahr läuft, als „nützlicher Idiot“ dazu bei-
zutragen.

Sozialökologische Marktwirtschaft 

Ein kritischer Zwischenruf zur Großen Transformation  
von Eberhard v. Ilten-Ausmeyer 

1 https://www.solidarische-moderne.de/serveDocument.php?id=94&file=a/3/4120.pdf   
2 http://meine-landwirtschaft.de/fileadmin/user_upload/downloads/position_streitschrift_landwirtschaft-am-scheideweg_de.pdf

ÖKOLOGISCHE TRANSFORMATION
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an den Bundeslandwirtschafts- 
minister a.D. und neuen  

Vorsitzenden des Stiftungsrats  
der Deutschen Stiftung Eigentum 

CHRISTIAN SCHMIDT

Privateigentum als Navigator in Krisenzeiten

1. Weltmarkt
Unser Wirtschaftssystem ist in Bewegung geraten. 
Internationale Unternehmen unterwerfen sich 
keiner nationalen Rechtsordnung, suchen sich 
von Regeln des Arbeitsrechts, des Verbraucher-
schutzes, des Steuerrechts und der Sozialsysteme 
freizuhalten, schaffen damit rechtlich entleerte 
Räume und verzerren den Wettbewerb. Dennoch 
entscheiden sie mit ihrer Werbung und ihren 
Angeboten, was wir essen, wie wir uns kleiden, 
welche Fahrzeuge wir fahren. Wenige Zentral-
banken verteilen Geld, das sie selbst vermehrt 
haben, um Menschen und Staaten zu lenken. Die 
Macht des Geldes dominiert und droht die Auto-
rität des Rechts zu verdrängen. Gerade Menschen 
in Europa scheinen im Recht gesättigt, in der 
Normenflut sogar übersättigt, im Erwerbsstreben 
aber unersättlich. Zudem droht der Weltmarkt 
gegenwärtig in drei große Regionen zu zerfallen, 
die zwar miteinander kooperieren und verfloch-
ten sind, sich aber zunehmend auch voneinander  
abgrenzen.

2. Digitalisierung
Die Digitalisierung unseres Lebens bringt elemen-
tare Erleichterungen, schafft neue Mächtigkeiten 
des Wissens, des Beobachtens und Kombinierens, 
der Steuerung und  Kontrolle. Erfahrungen mit 
dem digital möglichen Homeoffice in der Corona- 
krise werden dazu beitragen, zu Familie und El-
ternhaus als Ort auch des Erwerbs zurückzukeh-
ren, die Trennung von Familienort und Erwerbsort 
zu überwinden, die Erwerbsarbeit wieder in die 
Familie und Erziehung einzubeziehen. Der Fami-
liengemeinschaft, der Erwerbsarbeit von Mann 
und Frau und der Teilhabe der Kinder an prakti-
scher Arbeit eröffnen sich neue Chancen. Doch die 
Digitalisierung drängt verantwortliches Handeln 
auch in die Anonymität und damit in die Unver-
antwortlichkeit. Menschen bezichtigen im Inter-
net  Lehrer, Richter oder Konkurrenten wider bes-
seres Wissen einer Untat, ohne dafür einstehen zu 
müssen. Fondsanleger setzen in Digitalgeschäften 

ihr Eigentum ein, ohne zu erfahren, ob sie damit 
Kriege oder Krankenhäuser, Waffen oder Weizen 
produzieren.  Die Idee der Freiheit verkümmert, 
wenn Selbstbestimmung nicht verantwortet wird.

3. Bewegliches und unbewegliches Eigentum
Bei den gigantischen Summen, die Staat und Eu-
ropäische Union derzeit ausgeben, wächst die Rat-
losigkeit, wie diese finanziert werden sollen. Mit 
dem Drang zu neuen Steuern droht die Gefahr, 
dass das Prinzip einer Besteuerung nach individu-
eller Leistungsfähigkeit dem Handlungsmaßstab 
eines Gerichtsvollziehers weicht, der dort zugreift, 
wo ersichtlich etwas zu holen ist. Die Begehrlich-
keiten richten sich auf das Grundeigentum, das 
jedermann vor Augen hat, das nicht in die Anony-
mität des Finanzmarktes fliehen und dessen Wert 
nicht verschleiert werden kann. Doch Grundei-
gentum ist auch Staatsgebiet, Existenz- und Erho-
lungsraum für das Staatsvolk, Garant effizienter 
Umweltschonung, Grundlage vielfältiger beruf-
licher und privater Freiheitsentfaltung, Kultur-
landschaft und Fläche für die Urproduktion von 
Lebensmitteln. Diese Gemeinwohlfunktion hat 
eine gesteigerte Sozialpflichtigkeit dieses Eigen-
tums zur Folge. Vergleicht man diese mit der so-
zialen Ungebundenheit des Finanzkapitals, wird 
bewusst, dass Grundeigentum nicht durch weite-
re steuerliche Sozialpflichtigkeit belastet werden 
darf. Zudem ist das Grundeigentum durch die 
Grundsteuer und die Grunderwerbsteuer betrof-
fen, das Finanzkapital hingegen weder durch eine 
Bestandsteuer noch durch eine Umsatzsteuer.

Privateigentum ist 
Verantwortungseigentum

1. Pflegen und Mehren des Eigenen
In dieser Dynamik einer neuen Welt der Chancen 
und Risiken brauchen die Menschen einen Naviga-
tor, der die Sicherheit im Bewährten wahrt, Verant-
wortlichkeit für die Güter dieser Welt begründet, 
individuelles Erwerbsstreben und damit allgemei-
ne Prosperität stärkt. Wir finden diesen Navigator 
im modernen Verfassungsrecht, in der Religion 
und ihrer Gewissenskultur, in der Familie als  

STICHWORT: EIGENTUM

Jenseits der politischen Debatte 
um Enteignung und Vergesell-

schaftung: Wo sehen Sie Impulse 
für die Eigentumsidee und auf wel-
che Fragen haben die klassischen 
Vorstellungen von der Eigenver-
antwortlichkeit des Eigentümers 

noch keine Antwort?

Das Grundrecht auf Eigentum ist in 
seinem Kern unantastbar. Aber auch 
darüber hinaus müssen das Eigen-
tum und auch die Sozialbindung in 
einem vernünftigen Verhältnis ste-
hen. Zum Beispiel steht der „Berliner 
Mietendeckel“ für eine Tendenz zu 
enteignungsgleichen Eingriffen, die 
so nicht hingenommen werden kann. 
Darüber hinaus sehe ich die Notwen-
digkeit, neuere Entwicklungen, wie 
zum Beispiel „Crowdfunding“ oder 
die Fragen der Definition intellektu-
ellen Eigentums, als neue Themen 
zu beobachten und am Maßstab des 
Art. 14 Grundgesetz zu messen. 

Die Wiedervereinigung ist ein 
zentrales Ereignis in der deutschen 

Geschichte. Sie haben damals 
gegen die Entschädigungsrege- 

lungen gestimmt. Warum?

Nach dem Einigungsvertrag, der den 
Glücksfall für Deutschland geordnet 
hat, wurde dann im Entschädigungs- 
und Ausgleichleistungsgesetz die 
Rückgabe von staatlich entwende-
tem Eigentum und eine im Ergebnis 
oft kümmerliche Entschädigung ge-
regelt. Die überragende Bedeutung 
des Grundrechtes auf Privateigen-
tum war meiner Ansicht nach in die-
sen gesetzlichen Regelungen nicht 
ausreichend gewürdigt. Nach mei-
nem Verständnis sollten Regelungen 
getroffen werden, bei denen im Vor-
dergrund Bestimmungen zur Rückga-
be und Entschädigung für verlorenes 
Eigentum stehen. Denn mit dem ers-
ten sogenannten „Modrow-Gesetz“ 
1989 – noch der SED-DDR-Regierung 
– zu Fragen der Restitution hatte es 
leider faktisch einen nachträglichen 
Freiheitsbrief gegeben, dass das 
enteignende Handeln unter der kom-
munistischen Diktatur weitgehend 
akzeptiert wird. Das hätten wir 1994 
korrigieren können. Leider haben 
nachfolgende Gerichtsentscheidun-
gen – auch solche des Bundesver-
fassungsgerichts – dies auch nicht 
gemacht . Das bleibt eine Wunde der 
Ungerechtigkeit in der Heilung vom 
Kommunismus. 

Wie hat die Corona-Pandemie 
Ihren Blick auf das Eigentum 

verändert?  

Die Corona-Pandemie hat meinen 
Blick darauf an sich nicht verändert. 
Allerdings sieht man, welche harten 
Konsequenzen Krisen zeitigen kön-
nen. Der Erhalt unserer Wirtschafts-
ordnung erfordert mehr Einsatz als 
mancher glaubt. Sorge bereitet mir, 
dass viele Branchen zumindest zeit-
weise faktisch aus ihrem Recht auf 
Nutzung des eingerichteten und 
ausgeübten Gewerbebetriebes aus-
gesetzt worden sind. Mit staatlichen 
Mitteln wurde dem dankenswerter-
weise teuer entgegengetreten, aber 
hier gibt es nach Abschluss der Krise 
noch Diskussionsbedarf. Es bleibt 
dabei, nur mit Kreativität lässt sich 
so eine Krise überwinden und nicht 
mit Sozialismus.

Eigentum in einer entgrenzten  
und anonymen Welt
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Die gegenwärtige Krise ist aus den Umbrüchen 
der Weltwirtschaft und den Folgen des Corona-
Virus entstanden. Staaten und Europäische Union  
suchen einen Ausweg  durch das Verteilen gewal-
tiger Geldmengen. Diese werden den Familien und 
Unternehmen in aktueller Not helfen, aber keine 
Verantwortungsstrukturen schaffen. Deswegen 
werden wir bewährte Rechtsprinzipien, die in der 
Tradition moderner Verfassungsstaaten ruhen, 
wieder zur Wirkung bringen müssen.

1. Die Geldmenge ist durch die Leistungs- 
fähigkeit der Volkswirtschaft begrenzt
Die Zentralbanken dürfen grundsätzlich nicht 
mehr Geld in Umlauf bringen, als die Volkswirt-
schaft nach ihrer Leistungsfähigkeit erwirtschaf-
ten kann. Wenn die Zentralbank das Geld fast 
nach Belieben zu mehren scheint, sinkt der Geld-
wert. Der Darlehensgeber verliert einen Teil der 
von ihm gewährten Darlehenssumme. Der Dar-
lehensschuldner kann seine Schuld ohne eigenes 
Zutun verringern. Ein „Negativzins“ nimmt dem 
Sparer das elementare Eigentümerrecht, sein Kapi-
tal ertragreich zu nutzen. Wenn der Hoheitsträger 
die Kreditbedingungen so verändert, dass der Spa-
rer von Rechts wegen sein Eigentum nicht mehr 
nutzen kann, ist dieses ein Eingriff in das Privatei-
gentum, das zur Nutzung des Eigenen berechtigt. 
Geld repräsentiert einen individuell erworbenen 
Eigenwert, ist geprägte Freiheit, darf nicht anfällig 
für hoheitliche Fremdbestimmung machen. 

2. Individuelle Erwerbsanstrengung 
mehrt allgemeinen Wohlstand
 Der Mensch wird sich für den Erwerb anstrengen 
und damit die allgemeine Prosperität mehren, so-
lange er einen Eigentumsgewinn erwartet. Eigen-
tümerverantwortung wirkt zugleich als Dienst am 
Gemeinwohl.  Deshalb sind die Wirtschaftsgüter 
grundsätzlich nicht einem Kollektiv, sondern ei-
nem einzelnen Menschen zuzuordnen, der dieses 
Eigentum zu seiner Sache macht, seine Entwick-
lung verantwortet. Eine Vergesellschaftung von 
Schlüsselindustrien oder Wohneigentum wäre ein 
Verlust an Freiheit und Privatheit, strukturell eine 
Einbuße an allgemeiner Prosperität.

Rückkehr zum 
individualisierten Eigentum

Lebens-, Erziehungs- und Erwerbsgemeinschaft. 
Im Wirtschaftsleben bietet das Privateigentum 
den Leitgedanken für eine Grundsatzorientierung. 
Der Eigentümer erwirbt, besitzt, nutzt, verwaltet 
und veräußert sein Wirtschaftsgut in persönlicher 
Verantwortung für das Eigene. Wir schätzen in 
Deutschland  die Wälder und Felder, die von pri-
vater Hand bewirtschaftet werden und damit auch 
dem Gemeinwohl dienen. Unsere Wirtschaft ent-
faltet in mittelständischen, persönlich verantwor-
teten Unternehmen Erfindergeist und Marktnähe. 
In der Person des Unternehmers ruht das Vertrau-
en auf Firmennamen und  Qualitätsprodukt. Das 
Eigenheim macht sesshaft, entfaltet eine indivi-
duelle Wohnkultur, stärkt die Verantwortlichkeit 
für den örtlichen Frieden, die Nachbarschaftslage 
und die Umwelt. Der Mensch pflegt den eigenen 
Garten, vernachlässigt aber den öffentlichen Park. 
Er nutzt die eigene Bibliothek behutsam, nimmt 
die öffentliche mit mehr Leichtigkeit in Anspruch. 
Er hält das eigene Fahrzeug sauber, ist am Zustand 
eines öffentlichen Busses weniger interessiert.

2. Das Geldeigentum
Viele Menschen gewinnen die ökonomische 
Grundlage ihrer Freiheit heute im Lohn-und So-
zialversicherungsanspruch, im Miet- und Ka-
pitalertrag. Unser gesamtes Wirtschaftssystem 
beruht darauf, dass Geld durch Erwerbsanstren-
gung – Einsatz von Arbeitskraft oder Kapital –  
erworben, nicht staatlich zugeteilt wird. Das selbst 
verdiente Geldeigentum ist individuell mehr wert 
als das staatlich zugewiesene Geld, weil es die ei-
gene Leistung anerkennt. Wenn gegenwärtig die 
Europäische Zentralbank verkündet, Geld „sei 
da“, müsse nicht erst erworben werden, dieses 
Geld dann an Staaten, Banken und Unternehmen 
nach europarechtlich erwünschtem Wohlver-
halten verteilt wird, geht eine Funktionsbedin-
gung unseres freiheitlichen Wirtschaftssystems 
verloren. Das Sprachbild des „Helikoptergeldes“, 
das über die Landschaften ausgeschüttet wird, 
um nachfragekräftigere Investoren, Konsumen-
ten,  auch Sparer zu schaffen, macht das Prob-
lem bewusst. Geld muss individuell verdient 
werden. Sonst erlahmt die Erwerbsanstrengung 
des Einzelnen. Der staatlichen Haushaltswirt-
schaft fehlt der Anreiz der Wirtschaftlichkeit und  
Sparsamkeit.

3. Eigentum ist Selbstbestimmung,  
Freiheit von staatlicher Last
Das Eigentum sichert Selbstbestimmung über die 
eigene Sache. Das staatliche Recht formt insbeson-
dere im Bürgerlichen Gesetzbuch die einzelnen 
Rechte des Eigentümers, bringt sie damit verbind-
lich zur Wirkung. Doch das Recht der Gegenwart 
belastet den Eigentümer auch mit einer Überfülle 
von Normen des Umweltrechts, des Sozialrechts, 
des Arbeitsrechts und des Steuerrechts, die seine 
Freiheit beengt und erstickt. Deswegen sollte jeder 
Bundestagsausschuss in seinem Sachbereich nur 
so viele Vorschriften zulassen, als ein Abgeordne-
ter einem Betroffenen aus dem Gedächtnis benen-
nen und erläutern kann. Das moderne Steuerrecht 
gestaltet die Steuerlasten so, dass der Steuerpflich-
tige immer dann zur Finanzierung des Staates her-
angezogen wird, wenn er sich freiwillig am Markt 
betätigt, um seine Rechtsposition zu verbessern. 
Die Steuerlast wirkt schonend, wenn sie den Steu-
erpflichtigen nicht aus einem Vermögensbestand 
verdrängt, sondern das hinzuerworbene Eigen-
tum (Einkommen) verringert oder den Konsum  
(Umsatz) verteuert. Bestandsteuern wie die  
Gewerbekapitalsteuer, die Vermögensteuer und 
die Grundsteuer sind zwar nach der Verfassungst-
radition zulässig, verlieren aber ihre Berechtigung, 
wenn sie im Zusammenwirken mit den Steuern 
auf das Einkommen und den Verbrauch die Ver-
mögensverhältnisse des Steuerpflichtigen grund-
legend verändern, "erdrosselnd" wirken würden. 
Deswegen verfehlen Pläne zu einer Vermögens-
abgabe die steuerliche Wirklichkeit, solange das 
Vielsteuersystem die kumulative Belastung des 
Einzelnen nicht klar begrenzt.

4. Der Ankeraktionär, nicht der Streubesitz 
bestimmt die Kapitalgesellschaft 
Wenn die anonymen Kapitalgesellschaften den 
Ankeraktionär zu Gunsten des Streubesitzes ver-
drängen und das Fondseigentum den Eigentums- 
einsatz von der Eigentümerverantwortlichkeit 
strukturell trennt, muss das Recht diese Entwick-
lung wieder in die persönliche Verantwortung 
zurückführen. Die Vorstände der Unternehmen 
sollten persönlich haften, eine Disziplin des maß-
vollen Einkommens durch Bindung an die lang-
fristige Entwicklung des Unternehmens entfalten. 
Fondsbeteiligungen sollten nur noch möglich sein, 
wenn der Kapitalgeber schriftlich bekundet,  wel-
chen Typus der Kapitalnutzung er verantworten 

will. Die Veranstalter von Digitalsystemen werden 
zunehmend für die Aussagen, die sie verbreiten, 
rechtlich einstehen müssen. Auch ihre Entschei-
dungen müssen im Privateigentum verantwortet 
werden. Maßstab ist nicht ein Jahresgewinn, son-
dern die Nachhaltigkeit des Säens und Erntens in 
der Generationenfolge.

5. Die Krisenbewältigung geht von  
den Freiheitsberechtigten aus.
Wir haben die medizinischen Gefahren des  
Corona-Virus vorerst bewältigt, weil der einzelne 
Bürger sich die Begegnungsverbote und Abstands-
gebote zu eigen gemacht hat, die Familien und 
Unternehmen sich den Erfordernissen der Pande-
mie angepasst haben, in der örtlichen Gemeinde 
jeder wusste, „was sich gehört“. Freiheit war we-
niger Verantwortlichkeit für sich selbst, sondern  
Verantwortlichkeit für den anderen. Die Men-
schen wurden zu einer Gefahrengemeinschaft. 
Die politischen Randgruppen haben an Einfluss 
verloren. Dieser individuell und gemeinschaftlich 
geprägte Gefahrenverbund gegenüber einer von 
niemandem zu verantwortenden Krise zeigt, dass 
eine gelingende Rechtsgemeinschaft des Friedens 
und der gemeinsamen Werte den Ausgangspunkt 
individueller Verantwortlichkeit braucht. Frei-
heit ohne Gewissen, ohne die Entwicklung eines 
kategorischen, verallgemeinerungsfähigen Impe-
rativs, ohne das Einstehen für die  anvertrauten 
Menschen und Vermögensgüter wird auf Dauer 
scheitern. Deswegen muss das Recht das mensch-
liche Zusammenleben in Familien, in Kirchen und 
im Privateigentum organisieren.  Staat und  Eu-
ropäische Union sind mehr Wertegemeinschaft, 
weniger Gemeinschaft des Geldverteilens. Freiheit 
schafft und prägt persönliche – ideelle, wirtschaft-
liche und politische – Verantwortungsräume. 

STICHWORT: EIGENTUM

Prof. Dr. Dres. h.c. Paul Kirchhof
Seniorprofessor distinctus der 
Universität Heidelberg
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TESTIMONIALS

Online-Marktplatz "naturschutz-direkt" zur  
Honorierung der Ökosystemleistungen des Waldes

START-UPS

Nichts kann eine gute Idee aufhalten, deren Zeit 
gekommen ist. Auch wenn wir kurzfristig drin-
gendere Probleme haben, sollten wir in wichtige 
langfristige Trends aktiv einsteigen.  Der neu ge-
gründete Online-Marktplatz naturschutz-direkt 
ist eine zeitgemäße Antwort auf gleich drei dieser 
Trends.

Trend 1: Die Bereitschaft zur Honorierung 
unserer Ökosystemleistungen wächst. 
In Bevölkerung, Medien und Politik wächst die 
Einsicht in die wichtige Bedeutung des Waldes. 
Dies gilt insbesondere für die Themen „Klima-
wandel“ und „Artensterben“. Es wächst damit 
auch die Bereitschaft, dafür etwas zu tun bzw. 
zu zahlen: z.B. Bäume pflanzen, Altholzinseln  
bewahren, Blühwiesen schaffen, den persönlichen 
CO2-Fußabdruck tilgen. Dies zeigt sich in Baum- 
pflanz-Aktionen und Spenden an Naturschutz- 
Organisationen/NGOs sowie politische Ansätze 
zur Honorierung der Ökosystemleistungen.

Trend 2: Das Geschäftsmodell der nachhalti-
gen Forstwirtschaft muss angepasst werden.                     
Private Waldbesitzer wurden in den letzten Jah-
ren von mehreren der sieben Wald-Plagen heim-
gesucht: Frost, Schneebruch, Hochwasser, Sturm, 
Dürre, Feuer und Käfer. Das bisherige Forst-Ge-
schäftsmodell trägt nicht mehr: Aus Holzverkäu-
fen können Ökosystemleistungen für die Allge-
meinheit nicht mehr privat finanziert werden. Ob 
angemessene öffentliche Ausgleichszahlungen 
z.B. für die Ökosystemleistung CO2-Bindung in 
Zukunft geleistet werden, wissen wir noch nicht. 
Eine Honorierung der Ökosystemleistungen 
durch Spenden wäre eine wichtige Alternative: 
„Vertragsnaturschutz von privat an privat“.

Trend 3: Online-Marktplätze bieten neue 
effiziente Lösungen.                                                                         
Die Zahl der Online-Plattformen wächst, die für 
unterschiedliche Märkte Angebot und Nachfrage 
zusammenführen. Die Transaktionskosten dieser 
Online-Marktplätze und Bezahlsysteme werden 
immer günstiger. Dies gilt auch für einen Online-
Marktplatz für Ökosystemprojekte. Die Nachfra-
ge (Spendenwünsche) der Bürger findet dort das 
Angebot (Ökosystemleistungsprojekte) der Wald- 
und Landbesitzer.

Was bedeutet „direkt“? 
Die Spenden an Naturschutzorganisationen/NGOs 
in Deutschland betragen über 200 Mio. Euro pro 
Jahr. Sieht man sich deren veröffentlichte Spen-
denverwendung an, dann geht ein Großteil in poli-
tische Lobbyarbeit, Administration, Spendenwer-
bung und sonstige Aktivitäten weltweit - das kann 
man als „Naturschutz-Indirekt“ bezeichnen.                                                

Bei Spenden an naturschutz-direkt soll hingegen 
der Großteil in konkrete, dokumentierte Ökosys-
temleistungsprojekte in Deutschland fließen, wo-
bei die Spender/innen entscheiden, wo das Geld 
für welches Projekt eingesetzt wird.

Was fehlt?
Aktuell fehlt das Geld, um den Betrieb der Online-
Plattform naturschutz-direkt in Gang zu setzen bis 
sie sich über den Umsatz selbst finanziert und ihre 
volkswirtschaftliche Rolle bei der Honorierung 
von Ökosystemleistungen aus privaten Spenden 
übernimmt. Das kann nur gelingen, wenn über In-
frastrukturspenden bis zu 100.000 Euro für Perso-
nal, Marketing und Programmierung zusammen-
kommen. 

„…ich das für einen wichtigen aktiven Schritt in Richtung 
einer Honorierung der Ökosystemleistungen halte“  

Ivo v. Trotha, Klein Trebbow

„… wir damit den vielen privaten Waldbauern 
eine Vermarktungsplattform anbieten können.“

Beatrix Boekstegers, Blomberg

Ich spende, weil…

Hier sind auch Sie als verantwortungsvolle Bürger 
und zukünftige Nutzer gefragt. Unterstützen Sie 
den Weg zur Honorierung der Ökosystemleistun-
gen. Spenden Sie jetzt, damit „naturschutz-
direkt“ bald online gehen kann! 

Natürlich erhalten Sie auf Wunsch eine entlasten-
de abzugsfähige Spendenbescheinigung.

Spendenkonto naturschutz-direkt

IBAN: DE18 2003 0000 0016 4833 96                                                                                                                             
BIC: HYVEDEMM300   
Verwendungszweck: „Infrastruktur“ sowie 
Name und Adresse für Spendenbescheinigung                                                                                                               

 > Kontakt: info@naturschutz-direkt.de
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Projektarten

 > Alte Einzelbäume erhalten   
Kosten: 20-30 Euro pro Jahr pro Baum

 > Biotope erhalten/Prozessschutz   
Kosten: 200-300 Euro pro Jahr pro Hektar

 > Wildwiesen, Blühwiesen anlegen und pflegen 
Kosten: 900-1.500 Euro pro Jahr pro Hektar

 > Mischwald wieder-/ neu aufforsten     
Kosten: 4-10 Euro pro Baum 

Projektanbieter

Wald- bzw. Landbesitzer können „Projektangebote“ 
online einstellen. Als Projekte kommen nur Aktivitä-
ten infrage, die nicht öffentlich gefördert wurden/
werden oder gesetzlich vorgeschrieben sind. In der 
ersten Runde werden nur Mitglieder der AGDW 
oder der Familienbetriebe Land und Forst als zuver-
lässige Projektanbieter zugelassen.  

Projektabwicklung

Die Projektabwicklung erfolgt durch die 
naturschutz-direkt gGmbH mit einem externen 
IT-Service-Unternehmen. Die AGDW ist Grün-
dungsgesellschafterin, weitere Gesellschafter 
sind im Gespräch. Auch die Familienbetriebe 
Land und Forst wollen das Projekt aktiv unter-
stützen. Zusätzlich ist ein Beirat mit Forstwis-
senschaftlern, IT-Fachleuten sowie Steuer- und 
Gemeinnützigkeit-Spezialisten vorbereitet.   

„…wir mit dieser Plattform einen Marktplatz für Bewirt-
schaftungsleistungen unserer Mitglieder schaffen können“

Max v. Elverfeldt, Weeze

„…die Öffentlichkeit durch den Marktplatz daran erinnert 
wird, dass der Wald mehr liefert als nur Holz“

Peter H. Rabe, Schwichtenberg

Naturschutz-direkt im Überblick

Vier unterschiedliche 
Spendenarten sind vorgesehen:  

1. Klein-Spenden für Projektarten  
    über App ohne Spendenbescheinigung
2. Direktspenden für konkrete Projekte  
    mit Geodaten und Spendenbescheinigung 
3. Firmenspenden ggf. mit Kunden-/
    Mitarbeiter-Bindungsmodellen   
4. Infrastrukturspenden, die den Aufbau von 
     naturschutz-direkt unterstützen
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Wildfleisch im Supermarktregal

Bereits 2015 haben die beiden Gründer Sebastian 
Lenger und Falk Trompeter gemerkt, dass Wild-
produkte eine gute Nachfrage erfahren, aber im 
Handel nicht ausreichend präsentiert werden. Falk 
Trompeter, selbst Jäger, veredelte bereits damals 
sein selbst erlegtes Wildbret. Das fand Sebastian 
Lenger zwar schmackhaft, allerdings fehlte ihm 
bei den hausgemachten Produkten die angemesse-
ne Präsentation. Beide erkannten eine Marktlücke 
und damit war der Anstoß für das Start-up Wilder 
Heinrich gegeben.

Weihnachten 2015 mieteten die beiden Gründer 
ein kleines Geschäft in der Detmolder Innenstadt 
und präsentierten ihre Marke, Wilder Heinrich, 
in einem Popupstore. „Die damals noch recht 
überschaubare Produktpalette wurde sehr gut an-
genommen und so fanden wir Bestätigung in der  

Annahme, dass Wildbret guten Absatz finden 
kann“, erklärte Trompeter. Im Jahr 2016 folgte der 
eigene Onlineshop und ein weiteres Geschäft in 
Bielefeld. Das Unternehmen präsentierte sich auf 
regionalen Events und die ersten Hofläden und 
Feinkosthändler wurden als Kunden gewonnen. 

Schnell wurde den beiden klar, dass sie eine große 
Zielgruppe nur dann erreichen können, wenn sie 
ihre Wildprodukte breiter im Handel platzieren 
können. So machten sich die Gründer 2017 das ers-
te Mal auf Investorensuche und konnten zwei Mit-
telständler aus Ostwestfalen-Lippe von ihrer Idee 
überzeugen. Mit dem eingeworbenen Geld begann 
das Unternehmen Anfang 2018 den Lebensmitte-
leinzelhandel als Partner für die Vermarktung ih-
rer Lebensmittel zu gewinnen. Ein großer Einzel-
händler im Norden fand das Konzept überzeugend 
und bot Wilder Heinrich eine Hand voll Testmärk-
te zur Bewährung. Die Marke wurde von den Kun-
den so gut angenommen, dass innerhalb eines Jah-
res bereits 150 Märkte folgten. Der Plan ging auf.

Im Jahr 2019 konnte das junge Unternehmen auch 
in anderen Regionen im Handel Fuß fassen und 
seine Vertriebszweige weiter ausbauen. Die An-
zahl der belieferten Märkte wuchs im Laufe des 
Jahres auf über 650 und die Produktpalette wurde 
ebenfalls fortlaufend erweitert. 

Mittlerweile wurde eine eigene Produktion, 
ausschließlich für Wild, aufgebaut. Auf 600 m2  
moderner Betriebsfläche wird das Wild zerlegt, 
Wurst hergestellt und der Versand organisiert. 
Auch das eigene Team ist auf 10 Mitarbeiter an-
gewachsen und sorgt jeden Tag dafür, dass in den 

Das Start-up Wilder Heinrich wurde im Jahr 2015 von zwei Freunden gegründet und hat sich 
ganz auf die Produktion und den Vertrieb von Lebensmitteln aus Wildfleisch spezialisiert. 
Aus einer kleinen Idee ist ein professionelles Unternehmen entstanden, das in vielen Teilen 
Deutschlands Wildfleisch als zeitgemäßes Lebensmittel in den Handel bringt.

Wildfleisch als gesunde und ökologische Alternative.

Die beiden Gründer: 
Sebastian Lenger und 
Falk Trompeter.

Fleischtheken der Supermärkte genug wilde Le-
bensmittel bereitliegen.

Wild ist allerdings kein Selbstläufer im Handel. 
Das ist die größte Herausforderung für die Grün-
der. „Viele Menschen kennen den klassischen 
Weihnachtsbraten vom Reh oder Wildschwein, 
haben aber noch nie Wild gegrillt. Genau das wol-
len wir ändern und veranstalten darum regelmä-
ßig Verkostungen in den Verkaufsmärkten, um 
für das Lebensmittel Wild zu werben. Auch Mes-
sen und Events stehen auf dem Programm - immer 
mit der Idee möglichst viele Menschen probieren 
zu lassen. Einmal gekostet, ist die größte Hürde 
nämlich überwunden und neue Kunden für Wild-
bret und veredelte Produkte schnell überzeugt“,  
so Lenger.

„Deshalb haben wir Anfang des Jahres eine Crowd-
funding Kampagne gestartet, mit deren Hilfe wir 
Geld einsammeln möchten, um Werbung zu ma-
chen und bekannter zu werden“, erklärt Trompe-
ter. Schon mit 100 Euro konnte man als Investor an 
der Kampagne teilnehmen und das Unternehmen 
bei seinem Vorhaben unterstützen. Nicht nur aus 
Idealismus, sondern als ganz reguläre Geldanlage. 

Das fest angelegte Geld wird jährlich verzinst und 
am Ende einer Laufzweit von acht Jahren werden 
die Geldgeber, über 200 an der Zahl, am Wachstum 
des Start-ups beteiligt.

Auf diese Weise konnte das junge Unternehmen 
rund 270.000 Euro einsammeln. Mit diesem Wer-
bebudget werden nun weitere Verkostungen 
durchgeführt, neue Regale angeschafft, um in den 
Märkten stärker aufzufallen, und mehr Werbung 
gemacht für ein schmackhaftes und nachhaltiges 
Lebensmittel.

Die Gründer sind mit der Entwicklung sehr zu-
frieden und überzeugt, dass Wildfleisch auf den 
Tellern der Deutschen noch ein großes Potenzial 
birgt. „Sich ändernde Rahmenbedingungen für die 
private Vermarktung und die steigende Nachfra-
ge nach ökologischen Lebensmitteln spielen uns 
in die Karten. Wild aus freier Wildbahn ist wohl 
die nachhaltigste Möglichkeit, Fleisch zu genie-
ßen. Wilder Heinrich ist eine Bereicherung für den  
eigenen Speiseplan“, so die beiden Gründer.

 — Juliane Ahrens
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Sie haben einen intelligenten Gewächs-
schrank für zu Hause entwickelt. Wie 
dürfen wir uns das genau vorstellen?

Unser Gewächsschrank – der Plantcube – ist ein 
geschlossenes Smart-Gardening-System, der das 
Konzept von Vertical Farming in die eigene Küche 
bringt. Durch vollständig kontrollierte Einfluss-
faktoren entstehen im Plantcube ideale Wachs-
tumsbedingungen für Greens, Kräuter und Sa-
late. Diese wachsen mittels einer sensorischen 
Klimakontrolle – gesteuert über die Agrilution 
Cloud - quasi in einem permanenten Frühling.  
Die automatische Bewässerung versorgt die Pflan-
zen über den integrierten Tank mit Wasser und 
Nährstoffen, wobei speziell entwickelte LEDs mit al-
len pflanzen-relevanten Wellenlängen des Sonnen- 
spektrums für optimale Lichtverhältnisse sorgen. 
In diesem System entstehen Pflanzen, die mit einer 
sehr hohen Nährstoffdichte nicht nur gesund, son-
dern auch besonders aromatisch und frisch sind. 

Was kann alles damit angebaut werden? 
Und wie erkenne ich als Laie, wann ich 
was ernten muss?

Aktuell besteht die Möglichkeit 8 Saatmatten auf 
einmal im Plantcube anzupflanzen. Das Angebot 
umfasst unterschiedliche Salate, Microgreens, 
schmackhafte Kräuter bis hin zu interessanten 
neuen Mixes, beispielsweise BBQ Salat, Buddha 
Bowl oder Stir Fry – auf denen gleich verschiede-
ne Greens auf einer Matte heranwachsen. Ich habe 
also mit einer Ernte alles parat für ein komplettes 
Gericht oder einen gemischten Salat.  Eine prak-
tische App zeigt ganz leicht verständlich an, was 
und wann etwas zu tun ist – oder wann die Pflan-
zen zum Ernten bereit sind.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen? 
Was hat Sie inspiriert?

Ich bin als Sohn einer Entwicklungshelferin in 
China aufgewachsen und erlebte früh den Kont-
rast zwischen technischem Komfort und tiefster 
Armut und Mangelernährung. Die Idee von Ver-
tical Farming begeisterte mich sofort und ließ bei 
mir die Vision wachsen, das revolutionäre Kon-
zept in jedes Zuhause zu bringen. Direkt an den 
Ort des Verzehrs. Ich verstehe Agrilution nicht 
als reines Business-Konzept, sondern vielmehr 
als eine persönliche Mission. Ich möchte einen 
Beitrag leisten, gesunde Nahrung allen Menschen 
zugänglich zu machen, in einer Welt, in der im-
mer weniger Anbauflächen zur Verfügung ste-
hen, bei einer wachsenden Bevölkerungszahl. Bis 
dahin ist es ein langer Weg, aber jeder Schritt ist  
wichtig. 

Für wen ist der Anbau von Salat und Kräu-
tern in den eigenen vier Wänden interes-
sant? Wer gehört zu Ihren Kunden?

Im Kern haben wir derzeit zwei Kundengrup-
pen. Menschen, die Genuss und Kulinarik in den 
Vordergrund stellen und Menschen, die auf eine 
bewusste Lebensweise und gesunde Ernährung 
achten. Denn die Agrilution Greens besitzen ei-
nen bis zu 30 % höheren Nährstoffgehalt als bei 
herkömmlichem Anbau. Auch der Faktor Umwelt 
spielt eine Rolle: Während ein Salat auf dem Feld 
bis zu seiner Ernte 240 Liter Wasser braucht, reicht 
die Hälfte dieser Menge für den Jahresbetrieb des 
Plantcubes bei voller Auslastung, was 98% Was-
serersparnis entspricht. Die Pflanzen sind frei 
von Pestiziden und frei von genmanipuliertem 
Saatgut. Durch den Anbau und Verzehr in den ei-

Der Gewächsschrank für zu Hause

Wir haben mit Maximilian Lössl von Agrilution über Vertical Farming in den eigenen 
vier Wänden, gesunde Ernährung und die Inspiration für die Gründung seines noch 
jungen Unternehmens gesprochen.
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Die Gründer von Agrilution: 
Max Lössl und 
Philipp Wagner.

genen vier Wänden fallen lange Transportwege, 
eine Kühlkette und Plastikverpackung komplett 
weg. Zu unseren Kunden zählen Familien, Hob-
byköche, Ernährungsberater, aber auch vegane 
und Sterneköche, die die besondere Geschmacks- 
intensität von den Greens nicht mehr missen  
möchten. 

Haben Sie selbst einen 
Gewächsschrank in der Küche?

Ja, meine Freundin und ich haben auch einen eig-
nen Plantcube in der Küche und nutzen ihn täg-
lich. Gerade in den letzten Wochen und während 
des Lockdowns wussten wir unseren Plantcube 
noch einmal mehr zu schätzen. Die Nachfrage 
stieg in der Zeit auch erheblich. 

Was sind die nächsten Schritte bei
Agrilution? Wohin geht die Reise?

Wir arbeiten ständig daran uns weiter zu ent-
wickeln und zu verbessern. Das beginnt beim 
Plantcube selbst, denn unser Ziel ist es, diesen 
mittelfristig einer breiteren Masse und zu einem 
günstigeren Preis anbieten zu können. Außerdem 
erweitern wir ständig das Angebot unseres Pflan-
zenportfolios. Wir arbeiten kontinuierlich daran, 
die App sowie die Software rund um die Anbau-
parameter der Pflanzen und somit die Effizienz zu 
verbessern. Die Expansion in weitere Länder steht 
auch an, aber hier ist es noch zu früh über Details 
zu sprechen. Wir freuen uns jedoch über die Ak-
zeptanz im Markt – denn noch sind wir ja ein sehr 
junges Unternehmen – und über alle Menschen, 
die sich für uns interessieren und heute schon ei-
nen Plantcube kaufen und somit einen Beitrag zur 
Weiterentwicklung leisten und uns unterstützen, 
unsere Mission umzusetzen. 

 — Das Interview führte Juliane Ahrens
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Die nächste Generation im Fokus
Juliane Ahrens hat mit Manuel Barowsky, NextGen Vorstand, über die Arbeit der Jugendorganisation 
der Familienbetriebe Land und Forst, Gründe für eine Mitgliedschaft in der NextGen und die Themen, 
die der nächsten Generation auf den Nägeln brennen, gesprochen.

Was ist die NextGen?
Die NextGen ist die Jugendorganisation der Fa-
milienbetriebe Land und Forst. Sie wurde im Jahr 
2012 unter dem Namen „JARGE Grundbesitz“  
gegründet und trägt seit der Namensänderung des 
Verbandes im Jahr 2016 den Namen „NextGen“ als 
Abkürzung für Next Generation. Das beschreibt 
auch schon ganz gut, was wir machen. Wir vernet-
zen junge Menschen, die in absehbarer Zeit Ver-
antwortung auf land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben übernehmen werden bzw. Interesse 
an der Land- und Forstwirtschaft sowie privatem  
Eigentum haben. Die Mischung aus Auszubilden-
den, Studenten, jungen Betriebsnachfolgern von 
Holstein bis ins Allgäu ermöglicht es, Einblicke 
in die verschiedensten Regionen Deutschlands 
zu erlangen. Sehr bereichernd sind zudem die 
unterschiedlichen beruflichen Hintergründe der 
Mitglieder. Alle vereint die Verbindung zu land- 
und forstwirtschaftlichen Familienbetrieben. 
Die NextGen gibt den Mitgliedern die Möglich-
keit zum Austausch untereinander sowie durch 
Exkursionen und Vorträge vielfältige Einblicke 
in land- und forstwirtschaftliche Betriebe zu er- 
langen. 

Wie ist die Organisation 
aufgebaut und strukturiert?
Im Gegensatz zum Hauptverband, der sich aus 
verschiedenen einzelnen Landesverbänden zu-
sammensetzt, ist die NextGen auf Bundesebene 
organisiert und wird durch das Berliner Büro der 
Familienbetriebe Land und Forst administrativ 
unterstützt. Es gibt einen Vorstand, der aktuell aus 
Madeleine Deselaers, Lüder Volger, Caspar Alvens-
leben und mir besteht. Wir arbeiten ehrenamtlich 
im Team zusammen und organisieren das Mitglie-
dernetzwerk, planen Veranstaltungen, vertreten 
die NextGen nach außen und pflegen den Kontakt 
zu anderen Verbänden. Gerade im vergangenen 
Jahr fand verstärkt ein Austausch mit dem Bund 
junger Lohnunternehmer und einigen forstlichen 
Jugendorganisationen über den Generationendia-

log Wald statt. Aktuell haben wir ca. 200 Mitglie-
der im Alter von 16-35 Jahren und freuen uns sehr 
über weitere Mitglieder. Wir sind ein Netzwerk 
und leben von dem Engagement eines jeden Ein-
zelnen. 

Im Vorstand  arbeitet ihr alle ehrenamtlich. 
Wie organisiert ihr euch?
Wir leisten unser Engagement für die NextGen 
nach Feierabend. Mittlerweile haben wir alle unser 
Studium abgeschlossen und starten ins Berufsle-
ben. Einige von uns sind bereits in den elterlichen 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben einge-
bunden. Es ist uns wichtig, dass im Vorstand der 
NextGen fachlich die Themen des Verbandes abge-
deckt werden. So besteht der jetzige Vorstand aus 
einer bunten Mischung aus Juristen sowie studier-
ten Land- und Forstwirten. Jeder bringt sich nach 
seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten ein. Wir 
teilen uns Themen und Aufgabenfelder jeweils 
den Präferenzen und Kapazitäten der einzelnen 
Vorstandsmitglieder nach auf. So ist es für uns alle 
keine Belastung, sondern vielmehr ein Vergnügen. 
Ganz besonders freut es uns, dass die Veranstal-
tungen so gut angenommen werden und ein reger  
Diskurs unter den Teilnehmern herrscht.

Manuel Barowsky, 
Vorstand NextGen

GENERATIONENWECHSEL

Wen wollt ihr mit eurer Arbeit erreichen? 
In erster Linie möchten wir junge Menschen mit 
Interesse an Land- und Forstwirtschaft zusam-
menbringen. Daher ist es auch ein Schwerpunkt 
unserer Aktivitäten junge Unternehmer zu besu-
chen, die Betriebe gerade übernommen haben und 
vor ähnlichen Herausforderungen stehen, wie die 
Mehrzahl unserer Mitglieder. Sei es beispielswei-
se die Thematik Beruf und Betrieb, Übergabe oder 
auch Diversifizierung. Das sind Punkte, die sich 
nahezu in jedem Betrieb wiederfinden. Wir wol-
len künftige Betriebsnachfolger erreichen, aber 
auch weichende Erben, die Interesse an Land- und 
Forstwirtschaft haben. Auch junge Menschen in 
den grünen Studiengängen, die eine Betriebslei-
tung anstreben und familiär Bezug zu Land- und 
Forstwirtschaft haben, sind herzlich willkommen. 
Ich möchte die NextGen allen ans Herz legen, die 
Interesse und Bezug zur Land- und Forstwirtschaft 
sowie dem Erhalt privaten Eigentums haben. Da-
bei spielt es keine Rolle, ob der Ausbildungs- oder 
Studienschwerpunkt in diesem oder einem ganz 
anderen Bereich liegt. Jeder, der den Mehrwert  
eines solchen Netzwerks für sich sieht, ist herzlich 
Willkommen. Unsere Mitglieder erhalten neben 
der Möglichkeit zum aktiven Austausch unter 
Gleichgesinnten, Einladungen zu Veranstaltun-
gen der NextGen sowie zu ausgewählten Veran-
staltungen der Familienbetriebe Land und Forst. 
Darüber hinaus können sie sich über unsere Mit-
glieder-Plattform sowie über Social Media unterei-
nander vernetzen. 

Vor welchen Herausforderungen stehen 
gerade junge Land- und Forstwirte vor dem 
Hintergrund des Generationenwechsels und 
der Hofübergabe? 
Diese Frage behandelt ein sehr wichtiges und oft 
nicht ganz einfaches Thema, welches wir auch im 
Zuge unseres 4. NextGen Wochenendes im Herbst 
in Franken behandeln werden. Unter dem Motto 
„Von der Jugend für die Jugend“ werden wir hierzu 
Experten hören, die diese Prozesse moderieren und 
auch selbst bereits den Generationswechsel auf  
einem Betrieb erlebt haben. Es sind spannende Jah-
re für künftige Generationen von Betriebsleitern, 
die vor uns liegen. Der Einfluss der Umwelt- und 
Klimafaktoren und auch der Druck der Politik 
nehmen von Jahr zu Jahr zu. Aus unserer Sicht ist 

die Diversifizierung der Betriebe ein Punkt, der 
hilft, den eigenen Betrieb zukunftsweisend und 
breit aufzustellen, um ihn für nachfolgende Gene-
rationen zu erhalten.

Welche drei Dinge sind für die 
nächste Generation essentiell?
Es ist  uns wichtig, dass wir uns gemeinsam mit 
unseren Mitgliedern auf den Weg machen und 
uns bei der Betriebsübernahme gegenseitig un-
terstützen und diese engen Kontakte langfristig 
aufrechterhalten. Dabei sind drei Dinge, gerade 
auch in der aktuellen Zeit voller Veränderungen 
und Umbrüchen, sehr wichtig. Das erste ist der 
Zusammenhalt: Wir müssen Herausforderungen 
gemeinsam angehen - sei es innerfamiliär, wo alt 
und jung voneinander lernen und profitieren kön-
nen oder aber auch innerhalb unseres Netzwerks.  
Ich denke in diesem Miteinander ist es auch in 
schwierigen Zeiten möglich, Betriebe zukunftssi-
cher aufzustellen und für kommende Generatio-
nen zu erhalten. Das zweite schließt hieran an: Ich 
denke, es ist wichtig, querzudenken, Dinge zu hin-
terfragen und Krisen auch als Chance für eine Neu-
ausrichtung zu sehen. Als drittes sollten wir uns 
unserer Rolle in der Gesellschaft bewusst werden. 
Wir sind als Land- und Forstwirte ein wichtiger 
Teil der Gesellschaft. Wir haben eine Verantwor-
tung und sollten versuchen, klug und gut unsere 
Inhalte in die Gesellschaft zu tragen. Das Bild der 
Land- und Forstwirtschaft prägen nicht nur die Me-
dien mit hohen Reichweiten, sondern auch wir als 
Land- und Forstwirte vor Ort. Auch wenn die Reich-
weite vermeintlich gering erscheint, ist es wichtig 
vor Ort auf den Betrieben in unserem konkreten 
Lebensumfeld eine Sensibilität und ein Bewusst-
sein für das Wirtschaften auf unseren Flächen und 
mit den vorhandenen Ressourcen zu erreichen, um 
so ein verständnisvolles Miteinander zu schaffen, 
von dem auch noch künftige Generationen profi- 
tieren.

Hinweis: Die NextGen sucht Unterstützung 
für den Vorstand. Bei Interesse können sich 
Auszubildende oder Studierende gerne  
direkt via E-Mail nextgen@fablf.de melden.

Weitere Informationen zur NextGen finden Sie 
hier: https://www.fablf.de/verband/nextgen
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Familie und Betrieb 
in der Generationenfolge

Zum zwanzigsten Mal in Folge fand in diesem 
März das Seminar zur Betriebsnachfolge bei 
traumhaftem Wetter in der Malteser Kommende 
Ehreshoven statt. Erstmalig unter der Leitung von 
Max Freiherr v. Elverfeldt, Vorsitzender der Fami-
lienbetriebe Land und Forst, und des Geschäftsfüh-
rers Fabian Wendenburg wurden in einer sehr of-
fenen Atmosphäre die Themen Betriebsübergabe 
und -übernahme aus zahlreichen Blickwinkeln 
beleuchtet. 

Wie in jedem Jahr konnten die Vortragenden aus 
dem Kreis der Mitglieder gewonnen werden. Nicht 
nur war so ein vertraulicher Umgang gewährleis-
tet, sondern es konnte auch jeder Zuhörer von den 
Erfahrungen der anderen lernen. Wie viel Herz-
blut an den Betrieben hängt, zeigt sich immer 
dann, wenn Karriere und Leben in der Stadt für 

den heimischen Betrieb geopfert werden. Betriebs-
übergaben stellen dabei immer außergewöhnliche 
Chancen wie auch ein Risiko dar. Die schwierige 
Entscheidung für einen Hof auf dem Land wur-
de auch dieses Mal wieder anhand spannender  
Lebensgeschichten erörtert. 

Nachdem im vergangenen Jahr die Perspektive 
der Frauen in den Betrieben besonders im Fokus 
stand, war die Reihe der Vortragenden in diesem 
Jahr bunt gemischt. Die wichtige Rolle der Schwie-
gersöhne und Schwiegertöchter im Übernahme-
prozess und Betriebsführung wurde dabei wieder 
einmal deutlich. Wie bereits in den vergangenen 
Jahren zeigte sich bei der Frage nach einer Be-
triebsübergabe und -übernahme, dass der Prozess 
nur unter Beteiligung aller Familienmitglieder 
gelingen kann. Nicht umsonst bezieht sich der 

Das „Familienseminar“ in Ehreshoven hat auch in diesem Jahr mit einem 
breitgefächerten Themenangebot rund um die Generationenfolge und 
die Zukunft unserer Betriebe reichlich Stoff für Diskussionen geschaffen. 

Die Teilnehmer des 
diesjährigen Seminars 
in Ehreshoven

Verband in seiner Namensgebung auf die Familie 
als Kern der in unserem Verband versammelten 
Familienbetriebe. Eine bislang sicherlich zu wenig 
bedachte Möglichkeit der erfolgreichen Überga-
be präsentierte dabei die ausgebildete Mediatorin 
Elisabeth Prinzessin zu Löwenstein. Aus ihrer ei-
genen Erfahrung berichtete sie dabei von der dop-
pelten Schwierigkeit bei der Nachfolgeregelung in 
familiengeführten Betrieben Elemente der Fami-
lien- und Unternehmensmediation miteinander 
verknüpfen zu müssen.

Der Einblick in die Nachfolgeprozesse und den All-
tag im Betrieb war besonders für die in diesem Jahr 
stark vertretene NextGen der Familienbetriebe 
sehr wertvoll, bietet er doch die Möglichkeit von 
den Erfahrungen anderer Übernehmer zu lernen. 

Durch die bunte Mischung der Zuhörenden und 
die Unterschiedlichkeit der Themen konnte wohl 
jeder Teilnehmer etwas für den eigenen Betrieb 
mitnehmen. Zu den Höhepunkten zählte auch in 
diesem Jahr wieder der Kaminabend im Stift Eh-
reshoven in gemütlicher Runde, bei dem mit dem 
Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Eltz über die 
Zukunft der katholischen Kirche debattiert wur-
de. Gerade diese Kombination aus fachlichem 
Austausch, persönlichen Geschichten und der her-
vorragenden Atmosphäre sorgen für die Einzigar-
tigkeit des Seminars, wofür auch die zahlreichen 
Ideen aus den Reihen der Teilnehmenden für das 
Folgeseminar im Frühjahr 2021 sprechen. 

 — Felix Nesselrode

ANZEIGE

GENERATIONENWECHSEL

Lassen Sie uns der Forstwirtschaft eine Zukunft geben

Der Klimawandel mit seinen extremen Wetterlagen wird für Deutschlands Wälder zur 
Herausforderung – der Befall durch Insekten und Schädlinge für viele Waldbesitzer 
immer stärker auch zur finanziellen Belastung. Die Windenergie bietet Ihnen die große 
Chance, das finanzielle Risiko des anstehenden Waldumbaus spürbar zu reduzieren. 
Mit der Kompetenz von über 300 realisierten Windenergie-Projekten an Waldstand- 
orten sind wir Ihr kompetenter Partner für den nachhaltigen Umbau Ihres Forstbetriebs. 

Sprechen Sie uns an: Wir prüfen gemeinsam, wie wir Ihr Windenergie-Projekt samt 
den dazugehörigen Ausgleichsmaßnahmen realisieren können.

Ihr Kontakt: juwi AG · Wörrstadt · Tel. +49 6732 9657-0
energieprojekte@juwi.de · www.juwi.de

Mit Windenergie-Projekten können Sie zusätzliche und verlässliche Einnahmen 
erzielen und so Ihr wirtschaftliches Risiko reduzieren.
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Woher kommen eigentlich das Getreide im Müsli 
und die Milch auf unserem Frühstückstisch? Wie 
funktioniert ein Mähdrescher und was fressen 
Kühe im Winter? Das Kindersachbuch „Marike 
und Julius: Entdecke mit uns den Bauernhof“ be-
antwortet diese und viele weitere Fragen und er-
klärt Leserinnen und Lesern ab 7 Jahren Landwirt-
schaft und echtes Landleben. 

Worum geht es im Buch? Die Geschwister Marike 
und Julius besuchen regelmäßig ihre Tante und ih-
ren Onkel auf dem Bauernhof, wo sie bei der Arbeit 
helfen dürfen und alles genau gezeigt bekommen. 
Zu Beginn des Jahres pflügen sie mit dem Traktor 
den Boden, im Sommer wird das Gras zu Heu ge-
trocknet, im Herbst ernten alle gemeinsam Kar-
toffeln und im Winter holen sie den Weihnachts-
baum im Wald. Der Autor Guido Hörner und die 
Illustratorin Noemi Bengsch stellen die wichs-
tigsten Arbeitsschritte im Lauf der Jahreszeiten, 
die Landmaschinen und Bauernhoftiere vor und 
erläutern die unterschiedlichen Getreidesorten 
und Nutzpflanzen. Weiterführende Infokästen er-
klären komplexere Themen wie Tierhaltung und 

Düngung, und mit einem Quiz am Ende können 
die Kinder ihr neu erworbenes Wissen testen. 

Das anschaulich und wirklich schön illustrierte 
Sachbuch erzählt von verschiedenen Ferienaben-
teurn auf dem Bauernhof und erklärt im Detail alle 
Fragen, die sich den jungen Lesern und Zuhörern 
stellen mögen. Ob auf dem Land oder in der Stadt 
zu Hause, vermittelt es Kindern im Grundschul-
alter realistisch, wie Landwirtschaft heute funk-
tioniert. Ein toller Einblick in die Arbeit unserer 
Familienbetriebe.

Wir haben es in der Redaktion von den eige-
nen Kindern testen lassen und können das 
Buch allen Familien wärmstens empfehlen.

Landwirtschaft ganz genau erklärt Ethik für die Landwirtschaft 

G
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Guido Hörner und Noemi Bengsch 

LV.Buch im Landwirtschaftsverlag 
96 S. | Hardcover | Format: 26 x 21 cm 

€ 16,00 (D), € 16,50 (A), CHF 22,90 (CH) 

ISBN: 9783784356365 

Christian Dürnberger

Independently published (2. Mai 2020)
192 S. | Softcover | Format: 15 x 23 cm 

€ 19,37 (erhältlich auf Amazon)

ISBN: 9798637671571 
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Marike und Julius: 
Entdecke mit uns den Bauernhof

Ethik für die 
Landwirtschaft

Dürnberger stellt zu Beginn klar: Ethisches Nach-
denken braucht Informiertheit. Nur wer wisse, 
was Sache ist, könne auch reflektieren. Zudem sei 
ethisches Handeln nur im Kontext möglich: Tier-
wohl sei für Menschen, die hungern, womöglich 
ein Luxusproblem. Menschen, die aber im Wohl-
stand leben, müssten sich auch Fragen, die jenseits 
der Ernährungssicherung liegen, widmen. 

Dürnberger unterscheidet zwischen Interessen-, 
Wissens- und Wertekonflikten. Bei Interessens-
konflikten kann der politische Ausgleich helfen. 
Wissenskonflikte bedürfen wissenschaftlicher 
Erkenntnisse. Schwieriger sei es, Wertekonflikte 
aufzulösen: Denn wo über Moral gestritten wird, 
sehen sich beide Seiten oft uneingeschränkt im 
Recht. Und ganz schwierig wird es, wenn man sei-
ne eigene Argumentation auf Werte fußt oder zu 
fußen glaubt, dies der anderen Seite aber nicht zu-
gesteht und dort „nur“ Interessen unterstellt. 

Dürnberger hinterfragt in seinem Buch gängige 
Argumentationsmuster: So kritisiert er das Argu-
ment des „Falschen Dilemmas“ („Entweder wir 
intensivieren die Fleischproduktion, oder es wer-
den 2050 Milliarden Menschen hungern“, alter-
nativ: „Entweder wir verbieten Gentechnik, oder 

einzelne multinationale Konzerne werden unsere 
Nahrungsmittelketten kontrollieren.“). Hier wird 
eine limitierte Anzahl von Handlungsoptionen 
suggeriert, Graustufen, Mittelwege oder Alter-
nativen werden ausblendet. Beliebt sei auch das 
„Strohmann-Argument“, bei der man die Gegen-
position verzerrt oder karikiert darstellt, nur um 
sie dann widerlegen zu können. Auch das anek-
dotische Argument werde oft bemüht („Ich habe 
nigerianische Bauern getroffen, die Dank gentech-
nisch veränderten Saatguts a) endlich ihre Famili-
en ernähren konnten oder b) durch den erhöhten 
Spritzmitteleinsatz erkrankt und anschließend 
verarmt sind.“). Jedem Leser sind schnell Beispiele 
aus dem eigenen Erleben vor Augen, bei denen sol-
che Argumentationen angewendet werden. Dürn-
berger stellt klar: Anekdoten und Zuspitzungen 
können ein Argument untermauern, ersetzen aber 
nicht empirische Fakten und den für die Fragestel-
lung relevanten Kontext. 

Und so regt das Buch tatsächlich zum Nach-
denken an – über die eigene Perspektive, die 
Perspektive des Gegenübers und über die 
Art und Weise, wie derzeit über Landwirt-
schaft und Landwirtschaftspolitik diskutiert 
und gestritten wird.

BUCHVORSTELLUNGEN 79

Schon der Titel des neuen Buches des Philo-
sophen und Kommunikationswissenschaft-
lers Christian Dürnberger macht neugierig.  
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SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

Juli bis November

02.09.2020   

28.09.2020

29.09.2020

05.10.2020

15.-16.10.2020

16.10.2020

16.-18.10. 2020

27.10.2020 

05.11.2020

06.11.2020

23.-24.11.2020

Regionale Vermarktungsstrategien
Webinar von 10:00-12:00 Uhr. Regionalität ist Vielfalt pur. 

Eigene Produkte selbst zu vermarkten bietet die Chance auf 

mehr Wertschöpfung und Unabhängigkeit sowie Passung zum 

Betrieb. Diesem Thema widmet sich Heike Zeller im Webinar. 

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.  

Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.  

Teilnahmegebühr 50 Euro.

Rhetorik-Training mit Kamera
Workshop von 9:30-17:00 Uhr in Berlin. Wolf-Dietrich Groß 

trainiert, wie man durch Einsatz von Stimme und Körper-

sprache besser überzeugen kann. Die Teilnehmerzahl ist auf 

6 Personen begrenzt. Anmeldungen werden nach Eingang 

berücksichtigt. Teilnahmegebühr 250 Euro.

Social Media & Online Marketing
Seminar von 9:30-17:00 Uhr in Berlin. Soziale Netzwerke bieten 

auch für alle in der Land- und Forstwirtschaft Tätigen eine ech-

te Chance, sich selbst, den eigenen Betrieb und die Unterneh-

mensphilosophie der Öffentlichkeit authentisch zu präsentie-

ren. Jutta Zeisset erklärt, wie das geht. Die Teilnehmerzahl ist 

auf 25 Personen begrenzt. Anmeldungen werden nach Eingang 

berücksichtigt. Teilnehmergebühr 250 Euro.

Gemeinsamer Stammtisch AGDW/ FABLF

142. Arbeitstagung AK Steuern in Düsseldorf

Steuerausschuss FABLF/ AGDW in Düsseldorf

4. NextGen Wochenende 
Thema: Alte Betriebe auf neuen Wegen –  

Übergabe und Diversifizierung in Franken

Zeit- & Selbstmanagement
Seminar in Berlin. Referent: Wolf-Dietrich Groß. Die Teil- 

nehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt. Anmeldungen wer-

den nach Eingang berücksichtigt. Teilnahmegebühr 250 Euro.

Vorstandssitzung, Geschäftsführersitzung, 
Verabschiedung Wolfgang v. Dallwitz
 

Mitglieder- und Delegiertenversammlung in Berlin

Herbstseminar Kassel
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