
Abs.  Kriterium 5   

   

2.2 Den Lösungsvorschlag für diesen Kritikpunkt finden wir nicht gut, da 

somit nur wieder die Pachtpreise nach oben getrieben werden, wenn 

kein Orientierungswert gegeben ist. 

 

   

3.1 Stellungnahme: 

Dem Losungsvorschlag ist zuzustimmen. Allerdings wird 

der Zwang der Bewerber,“hohe Pachtpreise zu bieten“ 

damit nicht beseitigt, sondern 

nur verringert. 

Groser Vorteil: Bei diesem Vorschlag kann u. U.die nicht 

einfache Ermittlung einer „Mindestpacht“ gem. 

Ziff. 2. entfallen. 

 

   

4.4 bisherige Regelung beibehalten.  

   

4.5 bisherige Regelung beibehalten  

   

4.6 Ein Pachtpreisangebot seitens des Bewerbers sollte nicht erfolgen, da 

der Mindestpachtpreis seitens des Landeskirchenamtes oder 

Kreiskirchenamtes festgelegt werden sollte. Folgich erfolgt hier auch 

keine Bepunktung Vielmehr sollten alle anderen hier im Formular 

aufegführten Pflichkriterien unbedingt berücksichtigt werden. 

- siehe Stellungnahme A.2. - Mindestpacht. 

 

   

4.7 - 0 Punkte, wenn PP unter dem Durchschnitt liegt 

- 1 Punkt, wenn PP auf oder über dem Durchschnitt liegt,  

- 2 Punkte für zweithöchsten PP (auch wenn dieser auf oder unter 

dem Durchschnitt liegt) 

- 3 Punkte für höchsten PP. 

Diese Bewertung ist reeller. 

 

   

7.1 Bei festgesetzten Pachtzins (siehe Punkt zwei) entfällt der Punkt 

"Pachtpreisangebot". 

 

   

7.2 Bei festgesetztem Pachtzins (siehe Punkt zwei) entfällt der Punkt 

"Pachtpreisangebot". 

 

   

8.2 Wer den üblichen Pachtpreis bietet sollte im Vergabeverfahren sein. 

Wer drunter bleibt muss dies durch sein Konzept ausgleichen. 

Durch überbieten des Pachtpreises sollte nur ein Punkt erreicht 

werden. 

 

   

12.1 unverändert  

   

12.2 unverändert  

   

12.3 Die Kirche sollte in der öffentlichen Wahrnehmung als "  



Pachtpreistreiber " ausscheiden, im Gegensatz zur BVVG. Es sollten 

andere Faktoren, als das Höchstgebot für die Kirche wichtiger sein. 

Auch Existenzgründer und kleinere Betriebe sollten den Zugang zu 

Kirchenland erhalten. 

Ich schlage vor, es sollten nur  "0"  und "1" Punkt vergeben werden.  

Zwei und drei Punkte gestrichen werden, um die Dominanz des 

Höchstgebotes, wie es oft nur Großbetriebe bieten können, zu 

brechen. 

13.1 Da die von der Landeskirche festgelegte Mindestpacht bereits zum 

Ausschluss der Betriebe führt, die diese Größe mit ihrem Angebot 

nicht erreichen, kann an dieser Stelle der in der Ausschreibung 

erreichte Durchschnittspachtzins als Basis herangezogen werden. Die 

Heranziehung dieser Größe spiegelt die Marktsituation besser wieder 

und befreit die Kirche gleichzeitig vom Vorwurf der Preistreiberei, da 

nur von Pächtern gebotene Beträge Eingang finden. Es wird 

vorgeschlagen, bei Unterschreitung des Durchschnittszinses keinen 

Punkt zu vergeben, bei Überschreitung um bis zu 10% einen Punkt 

und bei Überschreitung um mehr als 10% zwei Punkte. 

 

13.2 Zustimmung zum Lösungsvorschlag  

14.2 Pachtpreisangebote mit mehr als 100% über Mindestpacht sollten in 

der Punktevergabe keine Berücksichtigung mehr finden 

(Pachtpreistreiberei). 

 

14.3 vollständige Zustimmungung  

16.1 Es ist sicherlich nicht zu umgehen, das Höchstgebot auch 

entsprechend zu bewerten. 

 

16.2 Geld ist nicht alles, wichtiger sollte die Nachhaltigkeit sein.  

17.1 Eine prozentuale Staffelung über Mindestpacht, wie dargestellt, ist 

richtig. 

 

   

I.1.1 Ein Mindestpachtgebot mit Staffelung( aufgeführten 

Prozentaufschläge) halten wir nicht für sinnvoll. Jeder sollte für 

seinen Betrieb ein realistisches Pachtangebot unterbreiten. Die 

Pachtzins sollte auch auf der  Fläche zu erwirtschaften sein. 

 

   

V.1 1 Punkt bei Erreichen der Mindestpachtvorgabe, ein zweiter Punkt für 

Gebote auf/über dem Durchschnitt aller Pachtgebote, ein dritter Punkt 

für den Höchsbietenden 

 

   

8.0 Zum Pachtpreisangebot 

Sofern den Ausführungen zum Kriterium der Erfüllung der 

Mindestpachtforderung entsprochen wird, erübrigen sich 

Pachtpreisangebote. Hier sollte jeder Bewerber die volle Punktzahl 

erhalten, der den vorgesehenen Pachtzins bietet. Nur Bewerber, die 

einen niedrigeren Pachtzins bieten, sollten mit einer geringeren 

Punktzahl bedacht werden. ( Siehe Punkt 2 Mindestpacht)  

 

 

V.2  Bei Überbieten des vorgegebenen Mindestpachtpreises der 

Kreiskirchenämter sollte dem Pachtbewerber kein Vorteil erwachsen. 

Überhöhte Pachtpreise schaffen Unfrieden in den Dörfern und es 

werden einseitig ökonomisch wirtschaftende Betriebe bevorzugt. 

     

 



II.1.1 Pachtpreisangebot nach Bodenpunkt, von 5,50 €. Es berechnet sich 

nach der jeweiligen Ortslage (Trockengebiet), von Erfurt bis 

Sömmerda, mit niedrigen Erträgen, sowie geringem Niederschlag. 

 

II.1.2 Natürlich dürfen wirchschaftliche Gesichtspunkte nicht 

vernachlässigt werden. 

 

II.1.3 Sonderpunkte für den Biolandbau, Pachtpreise könnten hier sogar 

gestaffelt werden, um den Einstieg zu erleichtern. 

 

II.1.4 Vorschlag (rechte Spalte) wird voll mitgetragen  

II.1.5 Vorschlag (rechte Spalte) wird voll mitgetragen  

II.1.6 Vorschlag (rechte Spalte) wird voll mitgetragen  

II.1.7 Vorschlag (rechte Spalte) wird voll mitgetragen  

II.1.8 Vorschlag (rechte Spalte) wird voll mitgetragen  

   

V.4 5. Pachtpreisangebot 
Die Vergabe von drei Punkten entsprechend dem Lösungsvorschlag 
wird angefragt. Diese Regelung würde bewirken, dass überhöhte 
oder spekulative Pachtpreisangebote immer einen Punkt mehr 
erhalten als alle anderen Pachtangebote. Dies war bisher nicht der 
Fall, wenn mehrere Bieter mehr als 30 Prozent über dem 
Mindestpreis lagen. Wir schlagen vor, künftig bis zu 10 Prozent über 
dem Mindestpreis einen Punkt zu vergeben und darüber jeweils zwei 
Punkte. Dies würde zu einer Entdynamisierung der Pachtpreise 
führen. 

 

 

12.4 Es sollten maximal 2 Punkte vergeben werden. 

1 Punkt sollte bei 10 % über dem MP vergeben werden, 2 Punkte 

sollten bei 20% über dem MP vergeben werden. Höhere Angebote 

sollten nicht honoriert werden, um auch wirtschaftlich schwächeren 

bäuerlichen Betrieben die Möglichkeit der Pacht zu geben. 

 

 

II.2.1 Dies ist -ebenso wie die Lage des Betriebssitzes- angesicht der 

wenigen unter C zu vergebenden Sozialauswahl-Punkte ein sehr stark 

gewichtetes Kriterium. Vor dem Hintergrund, dass die Kirche über 

die Einnahmen aus der Landverpachtung viele ihrer Aufgaben 

finanziert, kann ich diesen aber Ansatz gut verstehen.  

Mir kam nur der folgende Gedanke: Wie wäre es, wenn die Auswahl 

des "Lieblingspächters" zunächst an Hand von (Sozial-) Kriterien 

erfolgt, die der Kirche wirklich wichtig sind. Die Punkte für die Höhe 

des gebotenen Pachtpreises werden gesondert aufgeführt. Sollte ein 

Bewerber, der auf Basis dieser "weichen" Beurteilungskriterien die 

meisten Punkt hat, von einem anderen nur deshalb geschlagen 

werden, weil dieser einen höheren Pachtpreis geboten hat, so könnte 

mit diesem preisliche Unterlegenem ein Gespräch geführt werden, ob 

er willens und in der Lage wäre, auch den im Verfahren von einem 

Anderen gebotenen, höheren Pachtpreis zu zahlen. Ein solches 

Vorgehen erfordert allerdings viel Respekt und Ehrlichkeit von allen 

Seiten. 

Hintergrund: Die Preistreiberei auf dem Bodenmarkt ist derzeit für 

bestehende Betriebe existenzbedrohend. Die Pacht- und Kaufpreise 

liegen z. T. weit über dem, was durch den Naturalertrag der Fläche 

erwirtschaftet werden kann. Viele Betriebe können die hohen 

Pachtpreise nur zahlen, weil sie im Mittelwert aller bewirtschafteten 

 



Flächen aus Eigentum, günstigen (alten) Pachtverträgen und extrem 

hohen (neuen) Pachtabschlüssen die betrieblichen 

Pachtpreiszahlungen erwirtschaften können. Bezogen auf die 

Einzelfläche und die Langzeitwirkung im Agrarsektor sind 

preistreiberische Pachtvergabeverfahren extrem schädlich für eine 

gesunde, nachhaltige Form der Bodenbewirtschaftung. 

14.4 Eine jeweilige Durchschnittsermittlung ist bei der Zahl der Verfahren 

nicht leistbar und u.E. nicht zielführend. Die jetzige Praxis, in der 

durch die Vergabe des 3. Punktes eine Nichtberechenbarkeit gegeben 

ist, sollte beibehalten werden. Sinnvoll wäre, auf landeskirchlicher 

Ebene zu definieren, wie hoch die Grenze für die Vergabe des 3. 

Punktes (wieviel ist deutlich über 30 %?) anzusetzen wäre. Eine 

solche Festlegung ist dann ausserhalb der zu veröffentlichen 

Verfahrensunterlagen zu treffen, um die Nichtberechenbarkeit zu 

gewährleisten. Wichtig wäre auch, dass der Mindespachtpreis für die 

gesamte EKM gleich ist. Dies bedeutet auch, dass das 

Landeskirchenamt spätestens alle 2 Jahre den Mindestpachtzins 

anpassen müsste. Wenn dies EKM - weit gleich ist, kommen wir in 

einigen Reginonen auch dem Vorwurf der Überhöhung des 

geforderten Mindespachtzinses zuvor. Die Festlegung des neuen 

Mindespachtzinses sollte rechtzeitig vor Beginn der Ausschreibung 

stattfinden. 

 

10.2 Durch das bieten um den höchsten Pachtpreis, wird Spekulation 

hervorgerufen. Gerade in meinen aktuellen Fall habe ich bisher 3,60 € 

PP bezhalt. Basispacht liegt bei 4,60€. Um 3 Punkte zu erreichen 

muss ich nun 6,90€ pp zahlen. Das ist wirtschaftlich schwer auf die 

Dauer. Aber mir bleibt ncihts anderes übrig.  

Vorschlag: Festschreibung der Differenz zum PP zu den Punkten. 

Bsp.: 4,60 € Basis 1 Pkt. 5,60 € 2 Pkt und 3 Pkt. 6,60€.  

 

6.1 Der neue Vorschlag in Spalte 3 wird befürwortet.  

6.2 -Das Gebotsverfahren als gesamtes ist zu hinterfragen 

-Werden nur Betriebe aus den Dörfern der Kirchengemeinde in die 

engere Auswahl genommen, so ist eine  

einvernehmliche Lösung möglich, siehe den Erfahrungen der 

Braunschweigischen Landeskirche 

-So kein Betrieb aus den jeweiligen Dörfern Flächen pachten möchte, 

so sollte der Kreis der möglichen Pächter auf die weiteren Dörfer 

eines Kirchspiels ausgedehnt werden. 

 

6.3 Bei den Pachtpreisen ist zu berücksichtigen das die Fruchtfolge 

eingehalten wird und nicht ,zum Beispiel ,Mais oder Kartoffeln in 

Monnokultur angebaut wird. 

 

 

gut 

 

 

6.4 Die Kirche ist sicherlich bestrebt, aus wirtschaftlicher Sicht den 

höchstmöglichen Pachtpreis zu erzielen, aber dennoch sollten soziale 

und wirtschaftliche Aspekte eines jeweiligen Bewerbers von 

Pachtland mehr gewichtet werden. 

 

6.5 - besser als bisherige Variante  

I.2.2 Es wurde hier richtig erkannt, dass die bisherige Regelung die  



Bewerber zwingt, hohe Pachtpreise zu bieten, um die Pacht zu 

erhalten. Der Lösungsvorschlag beinhaltet jedoch einen noch höheren 

Zwang, den Höchstpreis zu erzielen. Hier bekommt man ohne 

Vorbedingungen Punkte, um sich den Pachtvertrag zu erkaufen. Aus 

unserer Sicht ist diese Position die eigentlich aussagekräftigste 

Position des gesamten Pachtvergabeverfahrens: der Pächter mit dem 

höchsten Gebot bekommt den Pachtvertrag. Aus christlicher Sicht ist 

das für uns als GKR untragbar. Der Pächter kann sich nur in dieser 

Position hervorheben, alle anderen Kriterien sind sehr leicht 

einzuhalten und der Pächter kann sich hierbei nicht von anderen 

Bewerbern abheben. Es sollten andere Kriterien dementsprechend 

höher bewertet werden. 

III.1.2 Das Pachtpreiskriterium sollte im Interesse der nachhaltigen 

Bewirtschaftung der Flächen sowie der Belebung des ländlichen Raums 

nicht über den sozialen, kirchengemeindlichen und ökologischen 

Kriterien stehen. Die Kirchen haben sich im Konziliaren Prozess für 

Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung mit sozialen und 

ökologischen Aspekten des Wirtschaftens auseinandergesetzt und sollten 

ihre Einsichten nicht vom lukrativsten Pachtpreisgebot überstimmen 

lassen. 

 

I.4.1 PVV nicht nur auf den höchsten Pachtpreis vergeben, sondern auch 

die Gemeinnützigkeit und Nachhaltigkeit mit einbeziehen. 

 

8.3 Bei Überbieten des vorgegebenenMindestpachtpreises der 

Kreiskirchenämter erwächst dem Pachtbewerber kein 

Vorteil. 

Überhöhte Pachtpreise schaffen Unfrieden in den Dörfern 

und es werden einseitig ökonomisch wirtschaftende 

Betriebe bevorzugt. Berücksichtigt 

werden sollte auch die Betriebsgröße. 

 

3.2 Das bisherige Verfahren soll beibehalten werden . Eine individuelle 

Berechnung bedeutet nicht nur einen erheblichen Aufwand für die 

Mitarbeitenden in den Kreiskirchenämtern. Bei bestimmten 

regionalen Gegebenheiten, wo nur sehr wenige Pachtinteressenten zur 

Verfügung stehen, besteht die Gefahr, dass kein repräsentativer 

Durchschnitt erzielt werden kann, der im wirtschaftlichen Interesse 

der Kirchengemeinden liegt. 

 

2.4 Dieser Punkt kann so bleiben.  

12.5 Um die Preistreiberei zu vermeiden, ist dem Vorschlag des 

Bauernverbandes zu folgen, dass landeskirchenweit ein Prozentsatz 

festgelegt wird, wieviel die Pacht über dem Durchschnittspachtpreis 

liegt. Nur Bewerber, die einen niedrigeren Pachtzins bieten, kriegen 

Punktabzug. Ein Beispiel: Volle Punktzahl erhält, wer den ermittelten 

landeskirchlichen Pachtpreis bietet. Angebote, die drunter liegen, 

werden gestaffelt mit Punktabzug bewertet.  

   

 

 

1.1 Hier wird der Bewerber „gezwungen“, den Mindestpachtzins zu 

überbieten, um sich Punkte zu „erkaufen“. Besser ist, den Pachtpreis 

vorzugeben, also keinen Mindestpachtpreis, sondern einen festen 

Pachtpreis; dabei die regionalen ortsüblichen Pachtpreise beachten. 

 



Durch 

das Überbieten der Pachtpreise und damit überhöhten Pachtpreisen 

kommt es zu Unfrieden zwischen den Dörfern, Nachbarbetrieben aber 

auch den 

privaten Landeigentümern und der Kirche. 

Neben der Kirchenzugehörigkeit sollte auch das Engagement der 

Betriebsinhaber oder der Dauerbeschäftigten in den 

Kirchengemeinden prozentual 

berücksichtigt werden, z. B. für Mitarbeit im Gemeindekirchenrat 

zusätzlich 10% anrechnen. 

16.3 Der Vorschlag hat den Vorteil, dass für das Pachtpreisangebot nur 

einmal 3 Punkte vergeben werden können und so eine 

Differenzierung der Bewerber deutlicher ist. Andererseits muss aber 

auch hier ein Bewerber einen sehr hohen Pachtpreis bieten, um in 

dieses Alleinstellungsmerkmal zu kommen. Daher wird unserer 

Ansicht nach mit dem Vorschlag die Kritik nicht abgemildert. Zu 

überlegen wäre eine Kombination aus bisheriger Verfahrensweise 

und dem Lösungsvorschlag beispielsweise wie folgt: Es wird der 

Durchschnitt der eingegangenen Pachtpreise ermittelt, 0 Punkte, 

wenn PP unter Durchschnitt, 1 Punkt, wenn PP bis 10% über 

Durchschnitt, 2 Punkte, wenn PP, bis 20 % über Durchschnitt und 3 

Punkte, wenn darüber. 

 

13.3 Da die von der Landeskirche festgelegte Mindestpacht bereits zum 

Ausschluss der Betriebe führt, die diese Größe mit ihrem Angebot 

nicht erreichen, kann an dieser Stelle der in der Ausschreibung 

erreichte Durchschnittspachtzins als Basis herangezogen werden. Die 

Heranziehung dieser Größe spiegelt die Marktsituation besser wieder 

und befreit die Kirche gleichzeitig vom Vorwurf der Preistreiberei, da 

nur von Pächtern gebotene Beträge Eingang finden. Es wird 

vorgeschlagen, bei Unterschreitung des Durchschnittszinses keinen 

Punkt zu vergeben, bei Überschreitung um bis zu 10% einen Punkt 

und bei Überschreitung um mehr als 10% zwei Punkte. 

 

4.9 Einverstanden, der Vorschlag klingt fair.  

II.2.2 Anpassung der Bewertung nach Durchschnitt der eingegangenen 

Angebote ist sinnvoll 

 

11.2 Die Mindestpacht ist schon höher als der ortsübliche Pachtzins, an 

dieser Stelle werden Landwirte von kirchlicher christlicher Seite 

gegeneinander ausgespielt, nach dem Motto, je höher, desto besser 

für die Kirche. Diese Handhabung kann man einem anderen 

Kirchenmitglied, welches auch Verpächter von Flächen ist, nicht 

erklären. 

Zumindest müsste dann diese höhere Pacht auch der jeweiligen 

Kirchengemeinde direkt zugute kommen. 

Die neue Regelung ist insofern besser, als dass nicht von vornherein 

von 30 % höherer Pacht ausgegangen wird, um überhaupt eine 

Chance (bzw 3 Punkte) zu bekommen. 

 

11.3 Ich kann einsehen, daß Kirche mit diesem Geld wirtschaften will, 

aber ich kann unter dem Gesichtspunkt "Bewahrung der Schöpfung" 

überhaupt nicht gutheißen, dass wir als Kirche uns dem 

kapitalistischen System der "Profitmaximierung" anschließen. Ich 

finde, die Höhe des Gebotes sollte keine zusätzlichen Punkte bringen, 

 



wenn die unter A.2. erhobene Mindestpacht eingehalten wird. 

I.1.2 Dem Lösungsvorschlag wird zugestimmt  

8.4 5. Die Überbietung des vorgegebenen Mindestpachtpreises der 

Kreiskirchenämter soll für den Pachtbewerber kein Vorteil sein. 

Überhöhte Pachtpreise schaffen Unfrieden in den Dörfern und es 

werden einseitig kapitalintensiv wirtschaftende Betriebe bevorzugt, 

die Höhe des gebotenen Pachtpreises sollte mit max. einem Punkt 

bewertet werden. 

 

10.3 Auch das vorgeschlagene neue Verfahren führt dazu einen möglichst 

hohen Pachtpreis zu bieten. 

         Hier stellt sich überhaupt die Frage, ob nicht bisher in den 

allermeisten Fällen derjenige mit dem höchsten Gebot den Zuschlag 

erhalten hat. 

 ( das ließe sich anhand einer Auswertung bvergangener 

Ausschreibungen ermittel). 

 

 

2.6 Ganz wichtig ist eine Deckelung des generellen Pachtpreises, um 

Wucherpreise zu unterbinden. Es sollte eine Obergrenze festgelegt 

werden, die 30% des Mindestpachtpreises nicht übersteigt. Ab dieser 

Höhe gibt es für Mehrgebote keine weiteren Zuschläge. Eine 

Punktevergabe entlang der Durchschnittspacht oder des zweithöchsten 

Pachtpreises ist nicht hilfreich, da sie die bei manchen Landwirten 

gefürchtete Preistreiberei nicht verhindert. 

 

2.7 Die vorgeschlagene Änderung zwingt in jedem Fall wieder hohe 

Pachtzinsen zu bieten, eventuell noch mehr als bisher, um hier die 

volle Punktzahl zu erreichen. Damit wird die Pachtpreistreiberei auf 

keinen Fall beendet. Hier wäre es besser, den regionalen Pachtzins, 

z.B. vom Landkreis oder der Gemarkung anzunehmen, zuzüglich 10 

bis 20%. 

 

13.4 Die Punktevergabe sollte anders geregelt werden: bis10% über MP = 

0 Punkt, bis 20% über MP = 1 Punkt, bis 30% über MP 2 Punkte und 

30 % über MP = 3 Punkte. Es muss völlig klar sein, ob die Summe 

der Gebote auf alle Flächen oder das Einzelgebot auf bestimmtes 

Land gewertet wird. Die einzelnen Betriebe habe u.U. einen 

unterschiedlichen Bedarf an Nutzfläche. Bei der Pachtvergab sollte 

der Grundsatz gelten, dass die Ortsansässigkeit, die Mitgliedschaft in 

der evangelischen Kirche,  ein Angebot auf alle Flächen in Höhe der 

Mindestpacht und die Höhe des Pachtgebotes ausschlaggebend sind. 

 

7.3 Dieses Verfahren fördert ausschließlich Großbetriebe und fordert 

Bewirtschaftsmaßnahmen, die wirtschaftlich besonders attraktiv aber 

ökologisch vielleicht überhaupt nicht sinnvoll oder nachhaltig sind. 

Eine Beweidung sollte gefördert werden, wirtschaftlich effektiver ist 

eine 3 bis 4 fache Mahd und die Belieferung von Biogasanlagen. 

Damit verschwinden die Tiere aus der Landschaft. Deswegen wäre 

ein fester Pachtpreis gerechter und sozialer. 

 

9.1 Die vorgeschlagene Bewertung, allein ausgehend vom Durchschnitt 

der abgegebenen Pachtpreisangebote, kann bei vorherigen 

Absprachen zu ortsunüblich niedrigen Pachtpreisangeboten führen. 

Aus diesem Grunde sollte die Festlegung einer Mindestpacht als 

Ausschlusskriterium beibehalten werden (s. A.2.)  

 

 



Die vorgeschlagene Staffelung der Punktvergabe kann in Fällen, in 

denen Pachtbewerber unterschiedliche Angebote auf die 

unterschiedlichen Flächen abgeben, bei der Vergabe letztendlich zu 

einer noch größeren Zersplitterung führen, d. h. nebeneinander 

liegende Flächen könnten nicht mehr einheitlich vergeben werden. 

Ein Punktegleichstand mehrerer Bewerber, die im Rahmen der 

weiteren Kriterien einen gleichen Status erreicht haben (z.B. alles 

ortsansässige Landwirte in der KG, die Kirchenmitglied sind) wäre 

damit ausgeschlossen, so dass dann grundsätzlich der Höchstbietende 

sämtliche Flächen der KG erhalten würde.  

 

Wir schlagen daher vor, ausgehend vom Durchschnitt der 

abgegebenen Pachtpreisangebote, eine Punktvergabe nach 

prozentualer Staffelung vorzunehmen. Durch die prozentuale 

Staffelung wird eine Berechenbarkeit der Punkte verhindert. 

Vorschlag:  

Pachtpreisangebot unter dem Durchschnitt       0 Punkte 

10 % - 20 % über dem Durchschnitt                  1 Punkt  

20 % - 30 % über dem Durchschnitt                  2 Punkte 

mehr wie 30 % über dem Durchschnitt              3 Punkte 

16.4 der Pachtpreis sollte möglichst über dem durchschnittlichen gehen, 

bzw.  

der KKA/EKM gibt den Pachtpreis vor.  

ortsansässige Familienbetriebe, auch 

Existenzgründer/Jungunternehmen sind auch hier vordergründig zu 

berücksichtigen    

 

III.2.1 Der Lösungsvorschlag findet die volle Zustimmung.  

V.6 die Höhe des Pachtpreises gibt keine Auskunft über die Qualität der 

Bewirtschaftung im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Tiergerechtigkeit, 

soziale Verantwortung etc. Vielmehr ist es häufig so, daß beides 

negativ miteinander korreliert. Die Höhe des Pachtpreisgebots über 

Mindestpacht darf daher nicht in das Punktesystem einfließen und 

sollte nur bei Punktegleichkeit von Bewerbern als Kriterium 

herangezogen werden 

 

12.6 Um die Preistreiberei zu vermeiden, ist dem Vorschlag des 

Bauernverbandes zu folgen, dass landeskirchenweit ein 

Prozentsatz festgelegt wird, wieviel die Pacht über dem 

Durchschnittspachtpreis liegt. Nur Bewerber, die einen 

niedrigeren Pachtzins bieten, bekommen Punktabzug. Ein 

Beispiel: Volle Punktzahl erhält, wer den ermittelten 

landeskirchlichen Pachtpreis bietet. Angebote, die 

darunterliegen, werden gestaffelt mit Punktabzug bewertet. 

 

 

II.3.1 das Bieterverfahren sollte unbedingt herausgenommen werden. Es 

führt dazu, dass der aggressivste Bieter, mit dem meisten Geld, egal 

woher es kommt, den Zuschlag erhält. Vermutlich kommt das Geld 

nicht aus der Landwirtschaft oder er muss versuchen allen anderen 

 



Verpächtern möglichst wenig Pacht zu zahlen, um im Bieterverfahren 

für das Kirchenland völlig überzogene Pachten zahlen zu können.  

Er muss versuchen in der gepachteten Zeit möglichst viel Geld auf 

den Flächen zu verdienen mit möglichst wenig Einsatz.  

Das bedeutet das Gegenteil von Nachhaltigkeit: die Bodengüte 

könnte massiv verschlechtert werden durch eine eklatante 

Beeinträchtigung des Bodenlebens und der Bodenfruchtbarkeit zB. 

durch - Monokulturen, besonders Maismonokultur, -keinerlei 

organische Düngung, -Absenkung des pH (keine Kalkung), -keinerlei 

Nachlieferung der entzogenen Nährstoffe, -mit billigsten Maschinen 

und Bereifung Bodenverdichtungen hinzunehmen oder -über 

einfaches „gar nichts tun“ eine völlige Verunkrautung der Flächen 

hinnehmen und nur die staatliche Förderung abkassieren, alles 

denkbare Szenarien. 

Der Pachtpreis sollte von vorneherein feststehen und sich am 

Pachtniveau der Region orientieren. 

II.3.2 – das Bieterverfahren sollte unbedingt herausgenommen werden. Es 

führt dazu, dass der aggressivste Bieter, mit dem meisten Geld, egal 

woher es kommt, den Zuschlag erhält. Vermutlich kommt das Geld 

nicht aus der Landwirtschaft oder er muss versuchen allen anderen 

Verpächtern möglichst wenig Pacht zu zahlen, um im Bieterverfahren 

für das Kirchenland völlig überzogene Pachten zahlen zu können.  

Er muss versuchen in der gepachteten Zeit möglichst viel Geld auf 

den Flächen zu verdienen mit möglichst wenig Einsatz.  

Das bedeutet das Gegenteil von Nachhaltigkeit: die Bodengüte 

könnte massiv verschlechtert werden durch eine eklatante 

Beeinträchtigung des Bodenlebens und der Bodenfruchtbarkeit zB. 

durch - Monokulturen, besonders Maismonokultur, -keinerlei 

organische Düngung, -Absenkung des pH (keine Kalkung), -keinerlei 

Nachlieferung der entzogenen Nährstoffe, -mit billigsten Maschinen 

und Bereifung Bodenverdichtungen hinzunehmen oder -über 

einfaches „gar nichts tun“ eine völlige Verunkrautung der Flächen 

hinnehmen und nur die staatliche Förderung abkassieren, alles 

denkbare Szenarien. 

Der Pachtpreis sollte von vorneherein feststehen und sich am 

Pachtniveau der Region orientieren. 

 

II.3.3 – das Bieterverfahren sollte unbedingt herausgenommen werden. Es 

führt dazu, dass der aggressivste Bieter, mit dem meisten Geld, egal 

woher es kommt, den Zuschlag erhält. Vermutlich kommt das Geld 

nicht aus der Landwirtschaft oder er muss versuchen allen anderen 

Verpächtern möglichst wenig Pacht zu zahlen, um im Bieterverfahren 

für das Kirchenland völlig überzogene Pachten zahlen zu können.  

Er muss versuchen in der gepachteten Zeit möglichst viel Geld auf 

den Flächen zu verdienen mit möglichst wenig Einsatz.  

Das bedeutet das Gegenteil von Nachhaltigkeit: die Bodengüte 

könnte massiv verschlechtert werden durch eine eklatante 

Beeinträchtigung des Bodenlebens und der Bodenfruchtbarkeit zB. 

durch - Monokulturen, besonders Maismonokultur, -keinerlei 

organische Düngung, -Absenkung des pH (keine Kalkung), -keinerlei 

Nachlieferung der entzogenen Nährstoffe, -mit billigsten Maschinen 

und Bereifung Bodenverdichtungen hinzunehmen oder -über 

 



einfaches „gar nichts tun“ eine völlige Verunkrautung der Flächen 

hinnehmen und nur die staatliche Förderung abkassieren, alles 

denkbare Szenarien. 

Der Pachtpreis sollte von vorneherein feststehen und sich am 

Pachtniveau der Region orientieren. 

II.3.4 – das Bieterverfahren sollte unbedingt herausgenommen werden. Es 

führt dazu, dass der aggressivste Bieter, mit dem meisten Geld, egal 

woher es kommt, den Zuschlag erhält. Vermutlich kommt das Geld 

nicht aus der Landwirtschaft oder er muss versuchen allen anderen 

Verpächtern möglichst wenig Pacht zu zahlen, um im Bieterverfahren 

für das Kirchenland völlig überzogene Pachten zahlen zu können.  

Er muss versuchen in der gepachteten Zeit möglichst viel Geld auf 

den Flächen zu verdienen mit möglichst wenig Einsatz.  

Das bedeutet das Gegenteil von Nachhaltigkeit: die Bodengüte 

könnte massiv verschlechtert werden durch eine eklatante 

Beeinträchtigung des Bodenlebens und der Bodenfruchtbarkeit zB. 

durch - Monokulturen, besonders Maismonokultur, -keinerlei 

organische Düngung, -Absenkung des pH (keine Kalkung), -keinerlei 

Nachlieferung der entzogenen Nährstoffe, -mit billigsten Maschinen 

und Bereifung Bodenverdichtungen hinzunehmen oder -über 

einfaches „gar nichts tun“ eine völlige Verunkrautung der Flächen 

hinnehmen und nur die staatliche Förderung abkassieren, alles 

denkbare Szenarien. 

Der Pachtpreis sollte von vorneherein feststehen und sich am 

Pachtniveau der Region orientieren. 

 

13.5 Da die von der Landeskirche festgelegte Mindestpacht bereits zum 

Ausschluss der Betriebe führt, die diese Größe mit ihrem Angebot 

nicht erreichen, kann an dieser Stelle der in der Ausschreibung 

erreichte Durchschnittspachtzins als Basis herangezogen werden. Die 

Heranziehung dieser Größe spiegelt die Marktsituation besser wieder 

und befreit die Kirche gleichzeitig vom Vorwurf der Preistreiberei, da 

nur von Pächtern gebotene Beträge Eingang finden. Es wird 

vorgeschlagen, bei Unterschreitung des Durchschnittszinses keinen 

Punkt zu vergeben, bei Überschreitung um bis zu 10% einen Punkt 

und bei Überschreitung um mehr als 10% zwei Punkte. 

 

I.1.3 -> 2. Mindestpacht  

Dort: 

Kann der Pächter auf der gepachteten Fläche solch einen Ertrag 

erzielen, dass nach Abzug der Kosten (einschließlich Mindestlohn für 

die Beschäftigten) der von der Kirche geforderte Mindestpachtpreis 

gerechtfertigt ist? Kennen Sie die Hektarerträge und die 

Erzeugerpreise von Marktfrüchten, Milch oder Fleisch? 

 

 

III.1.3 Die Pachtpreishöhe sollte nicht den höchsten Einfluss als 

Vergabekriterium haben. 

 

4.10 Lösungsvorschlag für Tierhalter problematisch, da hohe Pachten oft 

nicht erwirtschaftet werden können. 

 

4.11 Egal welche von den vorgeschlagenen Varianten hier genommen 

wird, beide verkörpern das "Wolfsgesetz". Es wird das Prinzip 

angewendet, der "Stärkere" gewinnt.  

Damit treibt die Kirche die Pachtpreise nach oben. Dies wirkt sich auf 

 



meine sämtlichen Pachtpreise aus. Ich habe schon oft von meinen 

Verpächtern gehört: "Ihr zahlt doch der Kirche 6,00€ und mehr!"  

Ich habe 4 ha Kirchenacker verloren und danach weitere 16 ha. Auch 

diese Verpächter wollten den  "Kirchenpreis" , den ich aber nicht 

zahlen konnte. 

Knallhart nutzt hier die Kirche als größter Landverpächter ihre 

Position aus. Was ist die Folge? Kostenexplosionen, obwohl die 

Erzeugerpreise immer weiter sinken und die Kosten für die 

Betriebsmittel steigen. Daraus entsteht sehr wohl eine 

Existenzbedrohung. Wir kommen uns aussichtslos versklavt vor, 

denn wir haben keinerlei Einfluss auf die Preise. Es ist eine Spirale 

ohne Ende, an der die Kirche mitdreht. Vermutlich werden die 

größten Betreibe und Betreibe auf Gunststandorten am längsten 

durchhalten. 

14.5 Die Kirche sichert durch ihren Mindestpachtpreis die Finanzierung 

ihrer Arbeit. Sie sollte das Überbieten gänzlich abschaffen. 

Dies bevorzugt vermögendere Pachtinteressenten und stärkt nur die 

Agrargroßbetriebe.  

 

 

6.6 Es ist der Eindruck entstanden, dass der Vorschlag vor allem zur 

Preissteigerung dient bzw. dazu, aus den Flächen den 

höchstmöglichen Ertrag zu erzielen. Grundsätzlich ist das 

nachvollziehbar. Es sollte aber erwogen werden, ob man eine 

Deckelung des Pachtpreises vorsieht, die verhindert, dass 

Höchstgebote einen absoluten Vorrang erringen. Es wäre zu prüfen, 

ob das kirchliche Verwaltungsrecht eine solche "Preisbremse" zulässt. 

 

6.7 Problem 5.2. ist gut erkannt.  

Neuer Ansatz mit Punktvergabe über Staffelung der tatsächlichen 

Gebote besser. 

 

3.3 Ohne eine Begrenzung des Pachtpreises nach oben werden wir als 

Kirche weiterhin der Unterstellung zu hoher Pachtpreise begegnen 

müssen. 

Wir plädieren daher für eine Deckelung – die höchste Punktezahl 

wird vergeben bei 30 Prozent über der Mindestpacht. 

 

I.4.2 Der KKR des KK Schleiz lehnt den Änderungsvorschlag ab. Das 

bisherige Verfahren zum Pachtpreisangebot verhindert ein 

künstliches Hochschaukeln des Pachtpreises. Durch die Festlegung 

des Mindestpachtpreises wird bereits gewährleistet, dass ein 

Mindestpachtertrag in die Landeskirche fließt. Die 

Vorausberechenbarkeit wird nicht nicht als negativ angesehen. Durch 

die Vorausberechenbarkeit verliert das Pachtpreisangebot an 

Wichtung im gesamten Pachtvergabeverfahren; die kirchlichen und 

sozialen Aspekte treten in den Vordergrund und stellen das "Zünglein 

an der Waage" dar. Der KKR des KK Schleiz vertritt die Meinung, 

dass die zuletzt genannten Kriterien speziell in der kirchlichen 

Landpachtvergabe wichtiger sind als das reine Pachtangebot. 

 

2.0 Die alte Regelung - MP ist zu erhalten.  

6.9 Eine Punktevergabe auf die Höhe der Pachtgebote ist für mich 

Preistreiberei. Dies ist mit den Grundsätzen einer Christlichen Kirche 

nicht vereinbar. Die Pachtvergabeverfahren der BVVG führen immer 

zu steigenden Pachtpreisen und ortsfremde Investoren erhalten den 

 



Zuschlag. Die Frage ist, ob das der Wille der Kirche ist 

Nichtortsgebundenen das Land anzuvertrauen. Wie soll da eine 

langfristig nachhaltige Bodenbewirtschaftung erfolgen? Auf wessen 

Kosten geschieht dies. 

Angemessene ortsübliche Pachtpreise sind ein guter Weg für beide 

Seiten und ein christlicher Weg ist es kleinere ortsansässige 

Familienbetriebe den Vorzug zu geben und nicht den flächenstarken 

Großbetrieben bei denen es nicht auf Quadratmeter ankommt. 

 

6.10 Pachtpreisgebot sollte nicht überbewertet werden. 

Die Pachtvergabeverfahren der Großen Verpächter ( BVVG, Kirche ) 

führen immer zu steigenden Pachten, denn vor allem ortsfremde 

Pachtinteressierte versuchen vor allem über den Pachtpreis zu 

punkten. Und bei manchen Pachtangeboten muß man sich fragen, wie 

so eine langfristig nachhaltige Bewirtschaftung erfolgen soll oder auf 

wessen Kosten dies geschieht. 

Um es noch einmal klarzustellen: Nichts gegen einen angemessenen 

ortsüblichen Pachtpreis. Allerdings sollte man auch immer 

hinterfragen, welche Betriebsmodelle man unterstützen möchte ( den 

flächenstarken Großbetrieb oder den Einzellandwirt im Ort) und ob 

wir uns nur von Zahlen leiten lassen und dabei unsere christlichen 

Grundsätze aus den Augen verlieren. 

 

I.2.3 Man kann sich dem Eindruck nicht erwehren, dass es im alten wie im 

neuen Verfahren nur um´s Geld geht. Alle anderen Punkte sind 

entweder für alle Bewerber zu erlangen, oder es ist leich möglich, sie 

zu erlangen. Hier muss die Kirche ihre Position stark überdenken, 

denn die hier vorgeschlagene vereinbart sich nicht mit der 

verkündeten christlichen Theologie. Nach der neuen Lesart wird 

mann als Pächter noch mehr gezwungen, den höchsten Pachtpreis zu 

bieten und dies völlig in´s Blaue hinein. Beim alten Verfahren war 

zumindest eine Grenze nach oben gesetzt - dies ist wie oben 

beschrieben allerdings auch sehr fragwürdig. 

 

8.5 Keinen Wucher akzeptieren, sondern wirtschaftlich sinnvolle 

Pachtpreise, nicht nur Höchstgebot darf Zuschlag erhalten. Formulierung 

"deutlich mehr muss weg". 

 

5.1 Punktevergabe überarbeiten!  

- 0 Punkte, wenn PP unter dem Durchschnitt liegt 

- 1 Punkt, wenn PP auf oder über dem Durchschnitt liegt 

- 2 Punkte für zweithöchsten PP (auch wenn dieser auf oder unter 

dem Durchschnitt liegt) 

- 3 Punkte für höchsten PP 

 

 

V.8 Punktestaffelung  

Das bisherige Verfahren ist problematisch, da bestimmte 

Pachtpreisgrenzen berechnet werden können. Es erfolgt künftig eine 

Durchschnittspreisbildung anhand der eingegangenen 

Pachtpreisangebote (im Nachhinein), Untergrenze ist die 

Mindestpacht (vgl. Nr. 2). 

Um dem Vorwurf der Preistreiberei begegnen zu können, wird 

 



folgende Punktestaffelung vorgeschlagen: 

Pachtpreis unter dem Durchschnitt                                                                                       

0 Punkte 

Pachtpreis entspricht dem Durchschnitt oder liegt bis zu 10 % über 

dem Durchschnitt       1 Punkt 

Pachtpreis liegt bis zu 20 % über dem Durchschnitt                                                             

2 Punkte 

Pachtpreis liegt mehr als 20 % über dem Durchschnitt                                                         

3 Punkte 

 

Abgelehnt wird die vorgeschlagene besondere Belohnung des 

höchsten bzw. zweithöchsten Pachtpreises! 

11.4 zu 5.1. Der Lösungsvorschlag, den Durchschnitt der eingegangenen 

Pachtpreise der Bepunktung zugrunde zu legen, wird begrüßt. Damit 

würde u.a. auch erreicht, dass jeweils nur noch an einen Interessenten 

"zwei" und "drei" Punkte vergeben werden, was zu einer 

Differenzierung des Ergebnisses führt.  

 

Das Ausschlusskriterium "Mindestpacht" sollte aber erhalten bleiben. 

(siehe Stellungnahme zu Punkt 2- Mindestpacht) 

 

4.12 Weil es mittlerweile genügend Möglichkeiten gibt für beide 
Seiten (Verpächter + Pächter) auskömmliche Pachtzinsen 
zu ermitteln, sollte der zu zahlende Zins bei der 
Neuverpachtung durch den Verpächter festgelegt/ gefordert 
werden. 
Die angesprochenen Pächter können wählen und der 
Verpächter entscheidet nach den bewährten Kriterien. Damit 
wären 
alle Spekulationen zur Preistreiberei entkräftet. 

 

4.13 Das Pachtpreisangebot sollte sich stärker an den 
Werschöpfungsgegebenheiten des Territorium orientieren. 
Insbesondere erscheint 
es wenig christlich, mehr zu punkten bei deutlich > 30 % über 
MP, hier sollte ggf. die jeweilige Betriebsstruktur-
Betriebszweige im 
Benehmen mit der zu entwickelnden bzw. zu erhaltenden 
Kulturlandschaft Berücksichtigung finden (ggf. z. B. auch 
Haltungsformen bei Tieren, Betriebszweiggestaltungen) 

 

4.14 Die Problematik des Punktesystems wurde korrekt erkannt. 
Allerdings ist der Lösungsvorschlag kontraproduktiv, er wird 
dazu 
führen, dass die Pachtpreisangebote zwangsläufig in die Höhe 
getrieben werden, da für den Bieter überhaupt keine 
Orientierung mehr besteht in 
welcher Höhe für eine gewisse Punktzahl geboten werden 
muss. Dies wird bei attraktiven Flächen zu weit überzogenen 
Pachtpreisangeboten von 
finanzstarken Landwirtschaftsbetrieben führen, deren 
Kapitalkraft sehr wahrscheinlich nicht aus der Landwirtschaft 
stammt. Mit allen negativen 
Folgen für die Agrarstruktur und die ländliche Entwicklung - 

 



also die dörflichen Gemeinschaften - in unserem Bundesland. 
Vielleicht sollte man auch mal einen Vergleich zu 
Wohnungsmieten ziehen. Es wird bemängelt, dass 
Pachtinteressenten für den Erhalt von zwei 
Punkten genau 30 % über Mindestpacht bieten. Dabei 
entspricht die Mindestpacht bereits der ortsüblichen 
Pachthöhe. Möchte man als Interessent 
eine reelle Chance zur Anpachtung der Flächen erhalten so 
muss man für zwei Punkte einen Pachtzinz 30 % (!) über dem 
ortsüblichen Niveau 
anbieten!!! Würde die Kirche ihre Wohnungen zu diesen 
Bedingungen vermieten so wäre der Aufschrei wahrscheinlich 
groß. Die Mietpreisbremse 
der Bundesregierung soll bei Neuvermietungen (entspricht 
Neuverpachtungen) Steigerungen auf 10 % begrenzen. Dabei 
ist bereits die geforderte 
Mindestpacht in der Regel mehr als 10 % höher als der 
bisherige Pachtzins. 

V.0 Bezüglich der Regelung und Punktvergabe zum Pachtpreisangebot stellt 

sich ebenso die Frage der Vereinbarkeit mit der Regelung des § 12 Absatz 2 

der Richtlinie der EKD über die Verwaltung des kirchlichen 

Grundbesitzes. Auch hierüber sollte eine rechtsgutachterliche Bewertung 

durch das Kirchenrechtliche Institut der EKD in Göttingen erfolgen.  

 

 

3.4 Übernahme des Lösungsvorschlags der Tabelle S. 9  

8.6 Der Lösungsvorschlag mit der Ermittlung des durchschnittlichen 

Pachtpreises wird unterstützt. Allein das Höchstangebot sollte nicht 

das ausschlaggebende Argument für die Pachtvergabe sein. Der Blick 

auf den maximalen Gewinn widerspricht unserer christlichen 

Botschaft. Siehe auch Stellungnahme zu Punkt 6. 

 

4.15 Der GKR ist in  der Diskussion zu diesem Punkt sich einig, dass die 

Vergabe des dritten Punktes eine erhebliche negative Auswirkung auf 

das kirchliche Erscheinungsbild in der Gesellschaft hat. Dieser Punkt 

trägt im erheblichen Umfang zur Preistreiberei bei. Es ist durchaus 

Legitim das man versucht ein entsprechenden Kapitalertrag durch die 

Verpachtung der Flächen zu erzielen, aber man sollte insbesondere 

als Kirche darauf achten wie man es tut. Allein die Formulierung 

deutlich höher als 30% des Mindestangebotes stellt die Kirche in 

dieser Sache in ein erheblichen Maße in einen Erscheinungsbild, wo 

sehr viele Gemeindeglieder nicht mit einverstanden sind. Es wirft 

auch ein sehr schlechtes Licht auf das wofür wir evangelischen 

Kirsten nach der Reformation stehen. Wir schlagen deshalb vor mit 

der Vergabe des ersten Punktes bei 10% zu beginnen und bei 30% ein 

Ende zu setzen. Das sollte in unser aller Sinne geschehen die den 

christlichen Glauben in einer reformierten Kirche leben. 

 

V.9 Ganz wichtig ist eine Deckelung des generellen Pachtpreises, um 

Wucherpreise zu unterbinden.  

Es sollte eine Obergrenze festgelegt werden, die 30% des 

Mindestpachtpreises nicht übersteigt. Ab dieser Höhe gibt es für 

Mehrgebote keine weiteren Zuschläge.  
 

 



Eine Punktevergabe entlang der Durchschnittspacht oder des 

zweithöchsten Pachtpreises ist nicht hilfreich, da sie die bei manchen 

Landwirten  

gefürchtete Preistreiberei nicht verhindert.  

16.5 Die bisherige Punktevergabe im Rahmen einer prozentualen 

Staffelung sollte beibehalten werden, (der Veränderungsvorschlag 

birgt das Risiko der Preistreiberei in sich und wird deshalb abgelehnt) 

 

2.9 Die Bezugnahme auf den Durchschnitt der eingegangenen 

Pachtpreisgebote als Bezugsbasis halten wir für richtig.  Dabei wäre 

aber zu berücksichtigen, dass deutlich über dem Durchschnitt 

liegende Gebote in die Ermittlung des Durchschnitts nicht  

einbezogen werden. Außerdem befürworten wir 2 bzw. 3 Punkte für 

das zweithöchste bzw. höchste Gebot in Ihrem Lösungsvorschlag 

nicht, weil diese Gebote in der Regel von sehr zahlungskräftigen 

Landwirten abgegeben werden und dadurch letztendlich der 

Pachtpreis in der Folge in die Höhe getrieben wird. Bei ehrlicher 

Durchrechnung des Betriebes rechnen sich solche erhöhten 

Pachtpreise für viele Betriebe ohnehin nicht. 

Es sollte aber auch berücksichtigt werden, über wie viel 

landwirtschaftliche Nutzfläche ein Betrieb in Abhängigkeit von der 

Betriebsstruktur,z.B.Tierhaltung ja oder nein, bereits verfügt und wie 

hoch der Anteil von gepachtetem Kirchenland im Verhältnis zu 

anderen Betrieben ist. In unserem Fall sind uns durch die 

Nichtwiederverpachtung nach immerhin 24 Pachtjahren über 10% der 

landwirtschaftlichen Nutzfläche unsereres Betriebes 

verlorengegangen. Sie sind an einen hier nicht ortsansässigen 

Landwirt verpachtet worden, der ohnehin über mehr 

landwirtschaftliche Nutzfläche als wir verfügt und dessen Anteil an 

Kirchenacker dadurch weiter zugenommen hat. Das empfinden wir 

im höchsten Maße ungerecht.    

 

2.8 Jeweils zwei Punkte an die beiden Höchstbietenden vergeben. Das 

ermöglicht eine Mitentscheidung durch den GKR durch Vergabe von 

"Gemeindepunkten". 

 

3.5 Das Punktsystem gemäß Lösungsvorschlag ist bedenklich. 

Insbesondere im Hinblick auf das Höchstgebot = 3 Punkte ähnelt es 

der Vergabepraxis der BVVG, die damit heftig in der Kritik steht. 

Vorschlag: Mehrere Gebote werden in der jeweiligen Punktewertung 

berücksichtigt. Zum Beispiel: 3 Punkte erhalten - die 3 höchsten 

Gebote, 2 Punkte - die 3 folgenden Gebote, 1 + 0 Punkte unverändert. 

 

16.6 Bei den höchsten Pachtpreisgeboten können Familienbetriebe meist 

nicht mithalten oder werden finanziell überbelastet, wenn sie reine 

Landwirtschaft betreiben ohne Bioenergieerzeugung. 

Betriebe, die Lebensmittel erzeugen, sollten Vorrang haben. 

 

6.11 Das bestehende gestaffelte System der Punktevergabe halte ich für 

richtig, wichtig ist eine den wirtschaftlichen Verhältnissen angepasste 

Festsetzung des Mindestpachtpreises, dann kann durch dieses System 

unzumutbar hohe Pachten verhindert werden. Zudem begrenzt das 

prozentuale System den Einfluss des Pachtpreises auf die Vergabe. 

 

2.10 Dem Vorschlag der EKM wird nicht zugestimmt. Es ist 

nicht vermittelbar, dass ein Bieter 0 Punkte erhalten 

kann, auch wenn er das 

 



Mindestgebot überbietet, aber unter dem Durchschnitt 

liegt. Die Folge ist wiederum, dass das Vorurteil 

bleibt, nur Finanzstarke erhalten den Kirchenacker. 

Der Mindestpachtpreis sollte durch Sachverständige 

festgelegt werden und so hoch bemessen werden, dass er 

den Grundsätzen einer angemessenen 

Einnahmebeschaffung der EKM entspricht. Die Bevorteilung 

finanzstarker Landwirtschaftsbetriebe und die 

Benachteilung nachhaltig 

wirtschaftender Landwirtschaftsbetriebe wird damit 

ausgeschlossen. Dadurch kann langfristig die 

Einnahmenbeschaffung der EKM gesichert 

werden und gleichzeitig haben unseriöse Pachtangebote 

keinen Einfluss auf die Pachtvergabe. 

I.3.2 Generell sollten überhöhte Pachtpreise vermieden werden, sondern 

eher ein Modell wie bei einem ortsüblichen Mietspiegel 

gefunden werden. Wenn zu sehr die zu erzielende Einnahme im 

Vordergrund steht, besteht die Gefahr, dass einseitig ökonomisch 

wirtschaftende 

Betriebe bevorzugt werden. 

- Allerdings sollten Angebote über dem Ziel-Pachtpreis schon mit 

einer höheren Punktzahl versehen werden. In Zeiten von 75% 

Pfarrstellen (mit %- 

Tendenz nach unten) sollte man wenigstens nicht ganz außer Acht 

lassen, dass die Kirche unterfinanziert ist. Das Ganze kann ja durch 

andere 

Punkte wieder gegengewichtet werden. 

 

15.1 Dem Wegfall der prozentualen Pachtpreisstaffelung wird zugestimmt. 

Das Erfragen des durchschnittlichen Pachtpreisniveaus in der Region 

( Kirchenkreis ) über das zuständige Amt für Landwirtschaft ist 

unbedingt erforderlich. 

 

12.7 Wie bekannt ist, erfolgt nach prozentualen Aufschlag zum 

Mindestgebot die Punktevergabe. Zum einen sorgt dies aus meiner 

Sicht als Landwirt im Nebenerwerb zu einer Preistreiberei und zum 

anderen haben große Betriebe mehr Kalkulationspotential als ein 

kleiner Betrieb. Einen Landwirt im Nebenerwerb fällt es durch hohe 

Pachtpreise schwer an Flächen zu kommen, um perspektivisch in den 

Haupterwerb wechseln zu können. Somit bilden sich letztlich 

Monopole großer Betriebe. Das kleinbäuerliche steht somit auf dem 

Abstellgleis und es wird zum Wandel von kleineren Betrieben zur 

industrialisierten Landwirtschaft kommen. 

 

15.2 Das Verfahren sollte an dieser Stelle nicht grundsätzlich geändert 

werden.  

 

Von dem Vorschlag den beiden Höchstbietenden zusätzliche Punkte 

zu geben wird abgeraten. Es geht nicht um die Gewinnmaximierung, 

sondern um ein optimales Verhältnis zwischen der Verantwortung 

gegenüber der Umweld, den Interessen der Kirchengemeinden und 

den wirtschaftlichen Aspekten. Die Kirche muss nicht als Preistreiber 

 



fungieren. 

3.6 Das bisherige Verfahren soll beibehalten werden.  

3.7 Ich stimme in diesem Fall dem Lösungsvorschlag zu  

14.8 Ich befürworte die Durchschnittsbildung der Pachtpreise nach 

Eingang der Gebote. Es wäre zu überlegen, ob man dem Vorwurf der 

Preistreiberei nicht damit begegnen kann, daß eine Bandbreite 

vorgegeben wird. (z.B. bis zum doppelten der Mindestpacht) Die 

Gebote, die darüber liegen, werden mit einer geringeren Punktzahl 

bedacht. 

 

7.4 5. Pachtpreisangebot 

 

5.1. Die vorgeschlagene Orientierung an dem nach Ablauf der 

Ausschreibungsfrist ermittelten Durchschnitt (Mittelwert) der in 

jedem Verfahren eingegangenen Pachtpreisgebote wird befürwortet.  

 

Die vorgeschlagene Staffelung wird jedoch abgelehnt. Durch die 

Vergabe von zwei Punkten für das zweitbeste und von drei Punkten 

für das beste Pachtpreisgebot wird der Druck auf die Pachtbewerber 

zur Abgabe überhöhter Pachtangebote gegenüber der 

Ausgangsregelung deutlich erhöht. Diese Bewertung entspricht nicht 

dem Ziel, der an der bisherigen Regelung geübten Kritik wirksam zu 

begegnen. Es ist daher eine Prozentstaffel vorzusehen die ausgehend 

von dem Durchschnittswert des Pachtpreisangebots (0 Punkte) 

positive und negative Punktwerte zulässt. Z.B.:  

 

MP ≤ PG < 0,9*dPG           => -2P;  

0,9*dPG ≤ PG < dPG          => -1P;  

dPG ≤ PG < 1,1*dPG          =>0P;  

1,1*dPG ≤ PG <1,2*dPG    => +1P;  

1,2*dPG ≤ PG<1,3*dPG     => +2P;  

PG > 1,3*dPG                     => +3P                           

(MP=Mindestpacht; PG=Pachtgebot; dPG=durchschnittliches 

Pachtgebot, P=Punkte) 

 

5.2. Eine Berechenbarkeit der Punkte  für Pachtpreisgebote ist 

auszuschließen. 

 

11.5 zu 5.1. Der Lösungsvorschlag, den Durchschnitt der eingegangenen 

Pachtpreise der Bepunktung zugrunde zu legen, wird begrüßt. Damit 

würde u.a. auch erreicht, dass jeweils nur noch an einen Interessenten 

"zwei" und "drei" Punkte vergeben werden, was zu einer 

Differenzierung des Ergebnisses führt.  

 

Das Ausschlusskriterium "Mindestpacht" sollte aber erhalten bleiben. 

(siehe Stellungnahme zu Punkt 2- Mindestpacht) 

 

I.0 Dem Grundsatz nach kann dem Referatsvorschlag zwar zugestimmt 

werden, allerdings forciert diese Punktevergabe (höchste Punktzahl 

für höchstes PP) das Bieten überhöhter Preise. Die bekannte Kritik 

wird uns noch offener entgegentreten! Der höchste PP würde das 

Verfahren entscheiden. Diesem muss entgegengewirkt werden. 

Vorschlag: Auf der Grundlage des Referatsentwurfs wird die 

bisherige prozentuale Staffelung auf der Grundlage des ermittelten 

 



Durchschnitts der eingegangenen PP beibehalten oder nur behutsam 

geändert. Eine Vorausberechenbarkeit ist damit nicht mehr gegeben, 

es muss aber auch nicht mehr zwingend das allerhöchste Pachtgebot 

drei Punkte erhalten. Die Vorschläge der Zusatzkriterien könnten eine 

ausgewogene Rolle  spielen. 

I.1.4 Pachtpreisaufschlüsslung ist unübersichtlich  

12.8 Es erfolgt zukünftig eine Durchschnittspreisbildung anhand der 

eingegangenen Pachtpreisangebote (im Nachhinein), jedoch bildet die 

Untregrenze die Mindestpacht.  

Um dem Vorwurf der Preistreiberei begegenen zu können, wird 

folgende Punktestaffelung vorgeschlagen: 

Pachtpreis unter dem Durchschnitt                                                                                                 

0 Punkte 

Pachtpreis entspricht dem Durchschnitt oder liegt bis zu 10% über 

dem Durchschnitt                 1 Punkt 

Pachtpreis liegt bis zu 20%  über dem Durchschnitt                                                                       

2 Punkte 

Pachtpreis liegt mehr als 20% über dem Durchschnitt                                                                    

3 Punkte 

(Anschluss an Stellungnahme AG der Amtsleiter) 

 

3.8 Es muss der ökologische Nutzen vor dem Gewinn stehen.  

11.7 Die interne Festlegung durch das KKA , ab welcher Höhe drei Punkte 

vergeben werden, kann nicht aufrechterhalten werden. Hier wird 

einem Gremium eine zu große Deutungsmacht eingeräumt, - die 

Formulierung "deutlich höher als 30 %" lässt einen zu großen 

willkürlichen Auslegungsspielraum. Es ist außerdem zu bedenken: 

Die örtliche Situation, beispielsweise bei mehreren 

Landwirtschaftsbetrieben, deren Inhaber kirchlich engagiert sind, 

kann erfordern, dass im Interesse des Friedens und des Wohles der 

Kirchengemeinde alle Bewerber Pachtland erhalten, - hier sollten die 

unterschiedlichen Angebotshöhen nur Richtschnur für die anteilige 

Vergabe des Pachtlandes sein! 

 

V.10 Bei den Pachtpreisangeboten ist es aus unserer Sicht weiterhin 

sinnvoll, bei der Bepunktung die Staffellung in Prozenten 

beizubehalten. Diese Regelung ist sehr transparent und nicht so leicht 

zu "verwaschen". Einen überhöhten Pachtzins in dem Sinne kann es 

gar 

nicht geben, da jeder Betrieb mit seinem Betriebskonzept eine 

gewisse Pacht zahlen kann oder eben nicht. Hier sollte nicht - auch 

nicht indirekt auf 

das Unternehmertum Einfluss genommen werden. Weiterhin ist zu 

bedenken, daß gerade große Betriebsstrukturen, welche eine große 

Flächenausstattung haben, in der Vergangenheit trotz steigender 

Agrarsubventionszahlungen (http://agrar-fischerei-zahlungen.de/) 

doch eher 

unterhalb der marktüblichen Pachten ganze Landstriche für 12, 18 

und längere Jahre angepachtet hatten und wieder haben. Somit steht 

auch die 

Monokultivierung und die damit verbundenen Probleme der 

Überdüngung, des exzessiven Spritzmitteleinsatzes und das damit 

einhergehende 

 



verheerende Artensterben in der Ackerflur in direktem 

Zusammenhang mit langfristigen, niedrigpreisigen Pachtvergaben an 

große Gesellschaften 

oder Genossenschaften. 

II.2.3 Bei der regionalen Mindestpreisfestlegung darf dieser nicht schon 

von Grund auf 30-40% über den ortsüblichen Preisen liegen 

 

III.2.2    Die EKM sollte einen festen Pachtpreis festlegen. Das jetzige 

Verfahren ist äußerst intransparent, da man weder vorher noch 

nachher erfährt, wieviel Punkte man hat. Sollte ein Bieterverfahren 

nicht abzuwenden sein, wäre es zum einen sinnvoll, eine Prozentzahl 

für die 3 Punkte vorher festzulegen oder ganz einfach dem Höchgebot 

3 Punkte geben und nächsten beiden Geboten 2 und 1 Punkt.   

 

III.3.1 Der Lösungsvorschlag in der 4.Spalte erscheint uns sinnvoll.  

7.5 Der GKR ist für die Vergabe von Punkten, wenn der Mindestpachtpreis 

überboten wird.  

Problem:  

Eine Punktestaffelung bei prozentualem Mehrpreis gegenüber dem 

Mindestpachtpreis hebelt den Mindestpachtpreis quasi wieder aus und 

führt zu steigenden und letztlich unwirtschaftlichen Pachtpreisen die zu 

Lasten des bewirtschaftbaren Grund und Bodens gehen.  

Außerdem hat das nichts mehr ordnungsgemäßer Bewirtschaftung zu tun 

(Überdüngung, etc., um den Pachtpreis wieder zu erwirtschaften).  

Vergabe nach rechter Spalte ("Lösungsvorschlag") im Bezug auf den 

Durchschnittspreis aller Gebote ist sinnvoll, allerdings kombiniert mit 

Pro-zentsätzen: z.B. 0 Pkt., wenn Gebot mehr als 10% unter ØPP liegt,  

1 Pkt., wenn Gebot 0% bis 10% unter ØPP liegt,  

2 Pkt., wenn Gebot 0% bis 10% über ØPP liegt,  

3 Pkt., wenn Gebot mehr als 10% über ØPP liegt.  

Also auch wenn ein Bieter leicht unter dem durchschnittlichen 

Pachtpreisgebot liegt, erhält er noch einen Punkt und ein 

überdurchschnittlich hohes Gebot hat nicht mehr so ein hohes Gewicht. 

 

7.6 3 Punkte für den höchsten Pachtpreis sehe ich kritisch! Wenn deutlich 

über 1000€/ha Ackerland geboten werden!!!! Kann das wirtschaftlich 

sein? Siehe weiter oben. Damit ist eine nachhaltige Bewirtschaftung 

nicht gewährleistet. Derzeit würden sich die Formel:  

Umsatz = Pachtpreis ergeben!!!!! Abgesehen von der Prämie die knapp 

300€/ha beträgt. Aber für die Erstellung von einem Hektar Weizen 

brauchen Sie mindestens!!! Das doppelte von 300€/ha.  

Lasst die Kirche im Dorf!!! 

 

7.7 - Die Festlegung eines Mindestpachtgebotes soll bleiben.  

- Das unterschreiten des Mindestpachtgebotes ist ein 

Ausschlusskriterium. 

- Die Bewertung des höchsten Pachtpreisgebotes mit 3 und des 

zweithöchsten Gebotes mit 2 Punkten wird abgelehnt. 

- Statt der Punktevergabe für die beiden Höchstgebote werden 

prozentuale Steigerungsstufen auf der Grundlage des Durchschnitts 

aller Pachtpreisgebote für die jeweils ausgeschriebene Fläche 

vorgeschlagen. Bei einem Pachtpreisgebot von  

• > 10 % bis 20 % über dem durchschnittlichen Pachtpreisgebot 

wird 1 Punkt, 

• > 20 % bis 30 % über dem durchschnittlichen Pachtpreisgebot 

werden 2 Punkte und 

 



• > 30 % über dem durchschnittlichen Pachtpreisgebot werden 3 

Punkte vergeben. 

III.3.2 Es sollte in bisheriger Form belassen werden. 

Durch die Änderungsvorschläge würde der Pachtpreisspiegel 

aufgrund der regionalen Besonderheiten in Südthüringen verfälscht, 

es würden sich große Differenzen des Mindestpachtzinses ergeben. 

Es würden eventuell keine wirtschaftlich vertretbaren Pachteinahmen 

mehr zu erzielen sein. 

 

V.11  

 

Die vorgeschlagene Neuregelung dürfte den Vorwurf, dass es der 

Kirche vor allem ums Geld gehe, weiter verstärken. 

 

Erfolgt die Ermittlung des Durchschnitts der eingegangenen 

Pachtpreise nach dem arithmetischen Mittel, so ist dieses Mittel 

empfänglich für „Ausreißer“ nach unten und oben. Nach unten gibt es 

eine Begrenzung durch den Mindestpachtpreis. Nach oben ist die 

Skala offen.  

Bei einer angenommen Zahl von 5-7 Bewerbern für eine Fläche 

werden ein oder zwei hohe Pachtpreise den Durchschnitt so deutlich 

nach oben treiben, dass mehr Bewerber als bisher beim Preis mit 0 

Punkten chancenlos bleiben werden! 

 

Dafür werden die „Preistreiber“ mit 3 oder 2 Punkten belohnt. Ist das 

wirklich das, was wir wollen? 

 

Will man dem Gedanken des Durchschnittswertes weiter folgen, 

müsste der Durchschnitt als Median in Form eines Mittelwertes 

errechnet werden und darauf eine Punktestaffelung aufgebaut werden. 

Als Problem ergibt sich beim Median, dass man allen immer wieder 

erklären muss, was das ist und wie dieser Wert sich errechnet. 

 

Auch die Fortführung des bisherigen Praxis ist an dieser Stelle besser 

als die angedachte Neugestaltung! 

 

 

 

V.12 Hier sollten nur 0 bis 2 Punkte vergeben werden: 0 Punkte, wenn bis 

zu 10 % über MP; 1 Punkt, wenn bis zu 20 % über MP; 2 Punkte, 

wenn über 20 % geboten werden.  

3 Punkte, wenn deutlich über 30 % sollte gestrichen werden.  

 

Begründung: Mit dem deutlichen Anreiz von 3 Punkten bei über 30 

steht die EKM in der Gefahr, mit dem Vorwurf der Preistreiberei 

konfrontiert zu werden. In nur 36 Jahren würde sich die Pacht 

praktisch verdoppeln. Derartige Wachstumsraten sind für die 

betrieblichen Strukturen wie auch für die Böden nicht gut. Zudem 

widersprechen sie zahlreichen evangelischen Aussagen zur 

öffentlichen Verantwortung im Wirtschaften, zu verträglichen 

Wachstumsraten und zu einer "Ökonomie des Genug". Das Papier des 

Bischofskonvents der EKM  zur Land- und Bodenfrage kann zur 

Begründung herangezogen werden. Auch bei  einer Spanne von 0 bis 

 



2 Punkten bleibt eine gute und deutliche Dynamik nach oben im 

System und wird die Erträge für die Gemeinden und die Kirche 

steigern.  

 

Eine Nachfrage:  Was passiert mit den Geboten zwischen 30% über 

der MP und deutlich mehr als 30% darüber? :-)  

 

In jedem Fall sollte Klarheit und Transparenz darüber bestehen, auf 

welche Weise die Festlegung des Mindestpachtgebotes erfolgt. Der 

Kritik, die Pachtforderung der Kirche wirke preistreibend, kann nur 

so begegnet werden. 

 

Die Mindestpachtforderung muss den regionalen Gegebenheiten 

angemessen sein, so das Landwirte in ungüstigen Gebieten (z. B. 

Gebirge, Niedermoore, arme Standorte) nicht benachteiligt werden. 

Das bedeutet, das es eine Klarheit darüber auch innerhab der 

Kirchenkreise braucht. 

 

8.8 Das bisherige Verfahren ist problematisch, da bestimmte 

Pachtpreisgrenzen berechnet werden können. Es erfolgt künftig eine 

Durchschnittspreisbildung anhand der eingegangenen 

Pachtpreisangebote (im Nachhinein), Untergrenze ist die Mindestpacht 

(vgl. Nr. 2).  

Um dem Vorwurf der Preistreiberei begegnen zu können, wird folgende 

Punktestaffelung vor-geschlagen:  

Pachtpreis unter dem Durchschnitt 0 Pkt.  

Pachtpreis entspricht dem Durchschnitt oder liegt bis zu 10% über dem 

Durchschnitt 1 Pkt.  

Pachtpreis liegt bis zu 20% über dem Durchschnitt 2 Pkt.  

Pachtpreis liegt mehr als 20% über dem Durchschnitt 3 Pkt.  

Abgelehnt wird die vorgeschlagene besondere Belohnung des höchsten 

bzw. zweithöchsten Pachtpreises! 

 

I.4.3 Ich lehne den Änderungsvorschlag ab. Das bisherige Verfahren zum 

Pachtpreisangebot verhindert ein Hochschaukeln des Pachtpreises. 

Durch die Festlegung des Mindestpachtpreises wird bereits 

gewährleistet, dass ein Mindestpachtertrag der Landeskirche zufließt. 

Die Vorausberechenbarkeit sehe ich nicht als negativ an. Dadurch 

verliert das Pachtpreisangebot an Gewichtung im gesamten 

Pachtvergabeverfahren; die kirchlichen und sozialen Aspekte treten in 

den Vordergrund und stellen das "Zünglein an der Waage" dar. Ich 

denke, dass die zuletzt genannten Kriterien speziell in der kirchlichen 

Pachtvergabe wichtiger sind als das reine Pachtpreisangebot. 

 

I.4.4 Ich lehne den Änderungsvorschlag ab. Das bisherige Verfahren zum 

Pachtpreisangebot verhindert ein künstliches Hochschaukeln des 

Pachtpreises. Durch die Festlegung des Mindestpachtpreises wird 

bereits gewährleistet, dass ein Mindestpachtertrag in die 

Landeskirche fließt. Die Vorausberechenbarkeit sehe ich nicht als 

negativ an. Durch die Vorausberechenbarkeit verliert das 

Pachtpreisangebot an Wichtung im gesamten Pachtvergabeverfahren; 

die kirchlichen und sozialen Aspekte treten in den Vordergrund und 

stellen das "Zünglein an der Waage" dar. Ich denke, dass die zuletzt 

genannten Kriterien speziell in der kirchlichen Pachtvergabe 

 



wichtiger sind als das reine Pachtangebot. 

I.4.5 Zu 5. Pachtpreisgebot 

Bei Überbieten des vorgegebenen Mindestpachtpreises der 

Kreiskirchenämter erwächst dem Pachtbewerber kein Vorteil. 

Überhöhte Pachtpreise schaffen Unfrieden in den Dörfern und es 

werden einseitig ökonomisch wirtschaftende Betriebe bevorzugt. 

Zu C. Zusatzkriterium 

Generell ist anzumerken, dass es aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt 

ist, für alle unter C. genannten und noch zu nennenden Punkten 

insgesamt nur 1 Punkt geben soll, da damit die gewünschte 

differenzierte Bewertung der Pachtbewerber nicht möglich ist. Für 

jedes Kriterium 6.1. -  6.3.5. sind extra Punkte zu vergeben. 

 

 

I.5.1 Pachtpreisangebot über 10% des vorher ermittelten Mindestpachtpreises 

1 Punkt 
 

I.5.2 Pachtpreisangebot über 10% des vorher ermittelten Mindestpachtpreises 

1 Punkt 
 

I.2.4 Zu den überhöhten Pachtpreisangeboten folgendes: Absicherung der 

Bodenversorgungsstufen. Es müsste nach der Pachtsache geschaut 

werden, ob sich die Grundnährstoffversorgung nicht verschlechtert 

hat. (Viele Betrieb bieten überzogene Pachten zu Gunsten einer meist 

unter- bzw. keiner Grundnährstoffdüngung an (Nachhaltigkeit). 

 

V.13 Der bisherige Ansatz hat die Betriebe zu immer höheren 

Pachtangeboten gezwungen und die Kirche als Preistreiber erscheinen 

lassen.Die Verbindung eines Pachtpreisangebotes von deutlich über 

30 % um 3 Punkte zu erreichen ist unakzeptabel.Das bisherige 

Ausschreibungsverfahren ist grundlegend zu ändern. 

Ausschlaggebend sollte der vom Gutachterausschuss des Landes oder 

von der Kirche intern für eine bestimmte Region festgelegte 

Mindestpachtpreis sein . Das muß tranzparent gestaltet sein. Zu 

überlegen wäre auch, den bisherigen Bewirtschafter vorrangig zu 

berücksichtigen, ggf. auch mit Einstieg in das Höchstgebot. 

Prozentuale Gebotsstaffelungen in Verbindung mit Punkten führen zu 

eine Berechnung des Angebotes. Die Kirche sollte langjährige 

Pachtverträge und stabile Pachtverhältnisse als einen positiven 

Aspekt sehen. Nur bei stabiler Flächenausstattung können sich 

Betriebe kontinuierlich und nachhaltig entwickeln. Das hat der DLG 

Präsident C.-A. Bartmer in Eggersdorf gut zum Ausdruck gebracht.     

 

4.16 Hier ist keine Anpassung des alten Verfahrens notwendig. Die 
Lösungsvorschläge würden zum Bieten überhöhter 
Pachtpreise 
führen. 

 

4.17 Das bisherige System sollte beibehalten werden! Der 
Lösungsvorschlag würde zum Bieten überhöhter Pachtpreise 
führen und 
gleichzeitig verhältnismäßg kleine Unternehmen mit hohem 
Kichlandanteil benachteiligen. 

 

8.9 : keine Punkte für Gebote oberhalb der MP, sonst werden einseitig 

ökonomisch wirtschaftende und rein gewinnorientierte Betriebe 

bevorzugt 

 



 

8.10 Zu 5. Pachtpreisgebot 

Bei Überbieten des vorgegebenen Mindestpachtpreises der 

Kreiskirchenämter erwächst 

dem Pachtbewerber kein Vorteil. Überhöhte Pachtpreise schaffen 

Unfrieden in den Dörfern 

und es werden einseitig ökonomisch wirtschaftende Betriebe 

bevorzugt. 

 

 

  Ausdruck 

2.3.2016 

6.12 Die Staffelung ist richtig aber die tatsächlichen wirtschaftlichen 

Bedigungen können stärker berücksichtigt werden z.B durch Vorgabe 

von  Mindest -und  Höchstgebot 

 

2.11 Die Pachtabteilung des Kreiskirchenamtes sollte den Pachtpreis 

festlegen, der auf einem leicht überdurchschnittlichen Niveau liegen 

kann. So würden wie Kirche sich nicht an den Pachtpreistreibereien 

beteiligen. Ausserdem würde sie nicht die Betriebe bevorzugen, die 

durch überhöhte Pachtpreise nicht andere verdrängen wollen. Diese 

würde dem sozialen Aspekt der Kirche als Verpächter besser 

entsprechen. 

 

V.14 Bei den Pachtpreisangeboten ist es aus unserer Sicht weiterhin 

sinnvoll bei der Bepunktung die Staffelung in Prozenten  

beizubehalten. Diese Regelung ist sehr transparent und ist nicht so 

leicht zu "verwaschen". Einen überhöhten Pachtzins in dem Sinne 

kann es gar nicht geben, da jeder Betrieb mit seinem Betriebskonzept 

eine gewissen Pacht zahlen kann oder eben nicht. Hier sollte nicht – 

auch nicht indirekt –auf das Unternehmertum Einfluss genommen 

werden. Weiterhin ist zu bedenken, dass gerade große 

Betriebsstrukturen, welche eine große Flächenausstattung haben, in 

der Vergangenheit trotz steigender Agrarsubventionszahlungen 

(http://agrar-fischerei-zahlungen.de/) doch eher unterhalb der 

marktüblichen Pachten ganze Landstriche für 12, 18 und längere 

Jahre gepachtet hatten und wieder haben. Somit stehen auch die 

Monokultivierung und die damit verbundenen Probleme der 

Überdüngung, des extensiven Spritzmitteleinsatzes und das damit 

einhergehende verheerende Artensterben in der Ackerflur in direktem 

Zusammenhang mit langfristigen, niedrigpreisigen Pachtvergaben an 

große Gesellschaften oder Genossenschaften.    

 

8.11 Der alternative Lösungsvorschlag sollte eingeführt werden.  

8.12 Dieses Kriterium spielt dem Großunternehmen in die Hand, das sich 

durch Massen- und Billigproduktion den höchsten Pachtpreis leisten 

kann. Die Folge von Massenproduktion für z.B. Gewässer und 

Boden, die Qualität der Produkte, den Schutz der Tiere und für die 

Gesundheit des Verbrauchers (Mensch) sind weithin bekannt. 

 

 

8.13 Für mich ist das Pachtpreisangebot nicht so wichtig, wie die Frage: 

Ob der Acker ökologisch bewirtschaftet wird, oder nur konventionell 

mit möglichst hohem Ertrag und Gewinn. 

 

8.14 Bei der beabsichtigten verstärkten individuellen Bewertung würde ich 

es begrüßen, wenn derjenige, der auf Grund aller anderen 

 



Bewertungskriterien mit ganz vorn steht, aber nicht ganz die 

erwartete Pachthöhe bietet, die Möglichkeit zu einer Nachbesserung 

seines Pachtangebots erhält. Sicher wird das Pachtangebot eine 

entscheidende Rolle bei der Vergabe spielen. Hierbei sollte in jedem 

Fall die örtliche Kirchengemeinde einbezogen werden. 

8.15 okay  

8.17 Vorschlag in der letzten Spalte halte ich für die gerechteste 

Herangehensweise. 

 

3.9 Alte Regelung besser, Gebote über dem MPP spiegeln die wirkliche 

Ertragslage aus der direkten Bewirtschaftung der Pachtflächen 

wieder. Neue Regelung begünstigt Preistreiberei ähnlich der BVVG 

 

3.11 Punktesystem fördert massiv das gegenseitige Überbieten bzgl. des 

Pachtpreises 

 

3.12 Dieser Punkt wird schon vom Mindestpachtpreis abgedeckt und es 

sollte letztendlich die ortsansässige Kirchgemeinde entscheiden und 

nicht unbedingt das höchste Angebot. 

 

3.13 Diese Regulung hat nur das Ziel den Pachpreis nach oben zu treiben. 

Hier müsste es eine Höchstgrenze geben, die dem Landwirt auch 

noch einen Gewinn auf diesen Flächen ermöglicht. Große Betriebe, 

oder Biogasbetriebe sind hier bevorteilt. 

 

3.14 Das Pachtpreisangebot sollte nur durch den Landwirt erfolgen ohne 

Vorgabe der Kirche. Der Gemeindekirchenrat sollte dann nach einem 

Punktesystem die Vergabeentscheidung fällen. 

 

3.15 Die in Spalte 4 aufgeführte Regelung ist nicht zu beanstanden.  

3.16 Durchschnitt der PP in jedem Verfahren 0Punkte unter Durchschnitt, 

1Punkt auf oder über Durchschnitt,2Punkte für 

zeithöchstenPP,3Punkte für höchsten PP 

 

3.17 Generell muss festgestellt werden, dass die EKM gemeinsam mit der 

BVVG als größter Preistreiber auf dem Pachtmarkt fungiert. Sie trägt 

damit wesentlich zum Strukturwandel hin zu immer größeren Einheiten 

bei, weil sich die geforderten Pachtpreise durch landwirtschaftliche 

Produktion nicht langfristig erwirtschaften lassen. Diese hohen 

Pachtpreise sind nur durch Quersubventionierung innerhalb des 

Betriebes oder durch die Hereinnahme von außerlandwirtschaftlichem 

Kapital darstellbar. 

 

3.18 ich finde die Veränderung zur Bewertung nach 
Durchschnittswerten der aktuellen Angebote ein faire Lösung 

 

3.19 Hier sollte entsprechend der Anmerkung zur Kritik verfahren werden.  

3.20 Ihrem Lösungsvorschlag den Durchschnitt der eingegangenen 

Pachtpreisangebote im Nachhinein zu ermitteln, finden wir 

angemessener. 

 

3.21 Die Ermittlung des Durchschnittes der Pachtpreisangebote im 

Nachhinein wird als reeller erachtet. 

 

3.22 Der Mindestpachtpreis für Acker- und Grünland vom LKA 

vorgegeben liegt bereits über den durchschnittlichen gezahlten Pacht- 

                          preis in der Region. Mit der Festlegung dieses 

Mindestpachtpreises und der Vergabe von 3 Punkten wird der 

Pachtpreis ins  

                          Unermeßliche in die Höhe getrieben, was dann in 

keinem Verhältnis zu einem realistischen Ertragswert steht.   

 

3.23 bisheriges Verfahren schlecht, da die Pacht nur unnötig in die Höhe  



getrieben wird  

Auch Bewerber, die beispielsweise 100 % mehr Pacht zahlen, 

bekommen nur 3 Punkte => ungerechte Verteilung der Punkte 

Der neue Lösungsvorschlag ist vertretbar: jeder kann frei entscheiden 

was er der Kirche bietet. Aber auch hier ist wieder die Gefahr, dass 

die Pacht nach oben geht. 

Vielleicht sollte eine Maximalpacht eingeführt werden??? 

3.24 Durch die Festlegung eines Mindestpachtpreises und der Vergabe von 

drei Punkten für das höchste Angebot wird trotzdem der Pachtpreis 

nach oben getrieben. __ 

 

3.25 dies sehe ich kritisch, da Land für kleinere Betriebe zunehmend 

unerschwinglich wird. Dadurch entfernen wir uns von einer gesunden 

Landwirtschaft. 

 

3.26 Die Regelung sollte beibehalten werden. Bei der jetzigen 

Pachtvergabe werden schon höhere Pachtzinsen als die ortsüblichen 

Tarife erzielt. Durch die vorgeschlagene Änderung würden die 

Pachtpreise noch mehr in die Höhe getrieben; als Folge würden 

überhöhte Pachtpreise bezahlt und Unfrieden in den Orten 

geschaffen. 

 

3.28 Der beste Beweis dafür das die Kirche nur nach dem Geld schaut bei 

der Pachtvergabe. Hieraus ist zu ersehen, je mehr ich biete um so 

mehr Punkte bekomme ich und demzufolge sind die Chancen höher 

das Ackerland pachten zu können. 

Es ist hier nicht zu ersehen, daß die Kirche die Preistreiberei 

unterbinden will. Dieses ginge meiner Meinung nach nur, wenn ein 

Pachtpreis festgelegt würde und die Pachtvergabe nur nach den 

anderen Punkten entschieden werden würde. 

 

3.29 Erhält unsere Zustimmung NICHT! Durch dieses Vergabesystem sind 

gefährliche Entwicklungen auf dem Bodenmarkt zu verzeichnen, 

welche unsere regionalen Pachtpreise unrealistisch hoch getrieben 

haben. Für ein solches Kriterium müssen langfristig die 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen, der Markt ist jedoch 

stellenweise unkalkulierbar. Das von Ihnen entwickelte System führt 

kurzfristig dazu, dass Familienbetriebe aus Angst vor dem Verlust der 

Pachtflächen, überhöhte und nicht realisierbare Pachtpreise bieten. 

Dieser Pachtpreis ist jedoch nicht mehr zu erwirtschaften. 

Langfristige Folgen sind das kleine und mittlere Familienbetriebe in 

traditionellen Strukturen keine Möglichkeiten mehr haben werden 

kirchliche Pachtflächen überhaupt zu bewirtschaften. 

 

3.30 Hier entsteht für mich immer der Druck das Pachtangebot hoch 

anzusetzen. Es wäre von Vorteil für den Landwirt, wenn es hier eine 

Höchstgrenze geben würde, damit für kleinere 

Landwirtschaftsbetriebe auch auf diesen Fläche ein Gewinn erzielt 

werden kann. Ich finde hier Großbetriebe und Biogasbetriebe im 

Vorteil, da sie immer mit höheren Angeboten kalkulieren können. 

 

3.31 Die Vergabe der Punkte zum Thema Pachtpreisangebot mit 

Höchstgeboten lässt schlussfolgern, dass es der Kirche mehr um den 

monetären Aspekt geht als um die sozialen Komponenten. Dies 

widerspricht den Werten der Kirche total und macht die Kirche damit 

unglaubwürdig.  

Eine überhöhte Pacht über der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 

 



Flächen ist kontraproduktiv zur nachhaltigen Bewirtschaftung der 

Flächen. Ein landwirtschaftliches Unternehmen muss seine Kosten im 

Blick behalten. Steigen die Pachtpreise muss an anderer Stelle gespart 

werden. Dies geschieht zum Beispiel bei der Grunddüngung, was die 

natürlichen Ressourcen verbraucht und den Boden auf lange Sicht 

verarmen lässt.   

Um die Glaubwürdigkeit der Kirche zu bewahren, fordern wir, dass 

sich der Pachtpreis für die Flächen an einem Durchschnittspachtpreis 

des Landkreises und der entsprechenden Bonität der zu 

verpachtenden Fläche orientiert. Auf diesen Durchschnittspreis kann 

ein prozentualer Aufschlag durch die Kirche festgelegt werden. 

Dieser Aufschlag sollte in der gesamten EKM einheitlich sein. Auf 

diese Weise wäre die Verpachtung für die Kirche wirtschaftlich und 

attraktiv, für die Gesellschaft wäre diese Praxis nachvollziehbar und 

erweckt nicht den Anschein, die Kirche wolle sich allein die 

Maximalpacht sichern. 

3.32 Wir vertreten die Meinung, dass sofern den Ausführungen zum 

Kriterium der Erfüllung der Mindestanforderung entsprochen wird, 

sich Pachtpreisangebote erübrigen sollten. 

 

Hier sollte jeder Bewerber die volle Punktzahl erhalten, der den 

vorgesehenen Pachtzins bietet. Nur Bewerber, die einen niedrigeren 

Pachtzins bieten, sollten mit einer geringeren Punktzahl bedacht 

werden. 

 

3.33 Die Bezugnahme auf die Mindestpacht verhindert das Bieten 

überhöhter Pachpreise in keiner Weise. Bei den vielen Publikationen 

zu erzielten Pachten dürfte es für eine Pachtflächenverwaltung kein 

Problem sein ansprechende Pachten zu verlangen und auch zu 

bekommen, ohne dass ein nicht nachzuvollziehendes Kriterium die 

Vergabe von 3 Punkten ermöglichen soll. Ohne Begrenzung des 

Pachtpreises nach oben wird man weiter mit der Unterstellung zu 

hoher Pachtforderungen leben müssen. 

 

3.34 Die EKM muss ökonomisch denken. Volle Zustimung 
 

 

3.35 stimme 5.1 zu  

3.37 Mein Pachtpreisangebot für Ackerland beläuft sich auf 6.00 € je 

Bodenpunkt. Für Grünfläche würde ich 3.10 € je Bodenpunkt zahlen. 

 

3.38 der alte wie der neue Vorschlag hat seine Berechtigung. Die 

Bewerber richten sich sowieso nicht nacht dem Mindestangebot.      

 

 

6.13 Das bisherige Verfahren ist schwierig, da bestimmte 

Pachtpreisgrenzen berechnet werden können. Das nicht Erreichen der  

Mindestpacht führt bereits zum Ausschluss, so soll künftig eine 

Durchschnittspreisbildung anhand der eingegangenen 

Pachtpreisangebote zur Bewertung herangezogen werden. Dem 

Vorwurf der Preistreiberei könnte durch die Ermittlung "im 

Nachhinein" begegnet werden. Die Punkte könnten wie folgt 

gestaffelt werden: 

Pachtpreis unter dem Durchschnitt                                                0 

Pkt. 

PP entspricht dem Durchschnitt oder liegt bis zu 10% darüber     1 

 



Pkt. 

PP liegt bis zu 20% über dem Durchschnitt                                   2 

Pkt. 

PP liegt mehr als 20% über dem Durchschnitt                               3 

Pkt. 

Abgelehnt wird die besondere "Belohnung" des zweithöchsten oder 

höchsten Pachtpreises 

 

7.8 sofern dem Kriterium der Mindestpachtforderung entsprochen wird 

erübrigen sich alle anderen Pachtpreisgebotes 

 

   

   

   

   

 


