
Abs.  Kriterium 7-9   

   

2.1 Existenzgefährdung/Existenzsicherung: Faire Aufteilung in den 

Gemarkungen ist sinnvoll. Um eine Bewertung hinsichtlich 

Existenzgefährdung und Existenzsicherung abgeben zu können,  

könnte  individuell statt dem Ombutzmann ein externes fachliches 

Beratungsunternehmen hinzugezogen werden, das eine neutrale 

Beurteilung vornimmt. Kommunikation: Schnittstelle zwischen 

KKA und Kirschengemeinde/Bewerber sollte weiter ausgebaut 

werden. Eine faire Behandlung der Bewerber unter 

zwischenmenschlichen und fachlichen Gesichtspunkten muss 

gewährleistet sein. Pachtbewerbungen aus eigenen Reihen des 

Kirchenrates müssen dem Befangenheitsprinzip unterliegen.   

8 

   

2.2 1.: Eintrittsrecht des Altpächters in das Gebot finden wir sehr gut, da 

man dadurch noch einmal die Chance erhält auf das Gebot zu 

reagieren. 

2. Existenzgefährdung: ist auch in Ordnung 

3. Kommunikation Kreiskirchenamt und Kirchengemeinde: Der 

Geimeindekirchenrat müsste zu 100% bei der Pachtvergabe der 

Kirchengemeindeflächen mit einbezogen werden. 

7 

 

8 
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3.1 Vorschlage: 

….. Eintrittsrecht fur Altpachter sollte eingefuhrt 

werden; dadurch bleibt u. U. das Pachtobjekt „Boden“ 

langerfristig in einer Hand 

und erfahrt somit bessere Pflege und Betreuung. 

…. Die Kommunikation zwischen KKA und den GKR ist zu 

verbessern. 

Vorschlag: Vor jedem Abschluss eines Pachtvertrages hat 

der Gemeindekirchenrat sein Votum abzugeben. 

In den GKR ist sicherzustellen, dass Landwirten, die 

Mitglied im GKR sind, alle Ausschreibungen zugestellt 

werden. 

 

   

4.6 - Das Eintrittsrecht des Altpächters in das beste Gebot sollte 

abgelehnt bzw. gestrichen werden. Neue Pächter hätten damit sonst 

niemals eine Chance auf  Berücksichtigung bei der Vergabe von 

Kirchenpachtland. 

- Um die Existenzgefährdung einzudämmen, sollte ein 

Flächenverlust von max. 5% möglich sein, nach Neuvergabe. 

 

7 

 

8 

7.1 Es muss die Möglichkeit der Verlängerung des bestehenden 

Pachtvertrages zu den vertraglich moderaten Pachtpreisen geben. 

 

   

7.2 Es muss die Möglichkeit der Verlängerung des bestehenden 

Pachtvertrages zu den vertraglich moderaten Pachtpreisen geben. 

 

   

8.2 Eine Erweiterung der Kriterien unter 6. ist sinnvoll.  Die Vorschläge  



der AbL finden meine vole Unterstützung 

10.1 zu Existenzgefährdung: Aufteilung der zu verpachtenden Flächen in 

Teile von max. 30 ha*  

zu Kommunikation:Flächenausschreibung auch öffentlich ins 

Internet stellen und Landwirte aus der Region, wenn möglich, 

anschreiben. 

 

   

12.1 Zusätzliche Einführung von verschiedenen anderen Kriterien ist nach 

meiner Einschätzung nicht erforderliche. 

Man sollte die bisherigen Kriterien nur präzisieren. 

 

13.1 Ein Eintrittsrecht des Altpächters in das beste Angebot wird strikt 

abgelehnt.  

Die bisher bereits bestehende Möglichkeit, bei Existenzgefährdung 

durch Flächenaufteilung gefährdete Betriebe, die sich im Verfahren 

befinden zu berücksichtigen sollte nach übereinstimmender 

Auffassung beibehalten werden 

Über die Vergabe der Punkte für das kirchliche Engagement sollte 

der GKR entscheiden (dazu nächstes Feld, Vorschlag durch das 

KKA) 

 

13.2 Um ein Minimum an Kontinuität in der Flächenbewirtschaftung 
sicherzustellen, sollte dem bisherigen Pächter die Fortführung 
der 
Pacht ermöglicht werden, wenn seine Punktzahl nur 
geringfügig unter der des punktbesten Bewerbers liegt, 
wenigstens solange, bis eine 
Gesamtpachtzeit von 12 Jahren erreicht wird. 

 

14.3 Existenzgefährdung muß unbedingt im Blick sein und 

Berücksichtigung finden !!! 

 

16.1 Für kleinere Betriebe (bis 200 ha) bedeuten geringe 

Flächenausstattungen ohnehin schon das Existenzminimum. Ein 

zusätzlicher   

                          Flächenverlust (auch unter 20 %) ist in jedem Falle 

existenzgefährdend. Ständig steigende Kosten (Pacht, Saatgut, 

Dünger, Technik  

                          usw) und niedrige Erzeugerpreise sind letztendlich 

nur noch für immer größer werdende Betriebe verkraftbar. 

 

16.2 Die Stellungnahme der Kirchengemeinden sollte stärker 

Berücksichtigung finden. 

 

   

V.1 Kein Eintrittsrecht des Altpächters. Prüfung der Existenzgefährdung. 

Die Kirche kann keinen Betrieb nur dadurch retten, dass sie dem 

Betrieb die Flächen bereitstellt. Der Betrieb hat demnach ja schon 

viele weitere Flächen verloren. Dies hat immer auch andere 

Gründe… 

 

V.3 Auch der Altpächter unterliegt den Ausschlusskriterien.  

II.1.1 In meinem Betrieb, betreibe ich Acker, sowie Viehwirtschaft. 

 Im Vorjahr musste ich 9,3 ha abgeben, zwecks Landtausch. In den 

nächsten Jahren, werden meine Flächen, aufgrund des Kiesabbaus 

weiterhin reduziert. 

Sollte ich den Zuschlag der Landeskirchenflächen nicht erhalten, 

sehe ich für die Zukunft meinen Betrieb existenzgefährdet. 

 



II.1.2 Für Alt-Pächter sollten die geleichen Rechte und Pflichten wie für 

Neu-Pächter gelten. Sonnst haben die Neuen ja gar keine Chanse zu 

beweisen, dass sie besser sind. Bei Gleichstand sollte man die Alte 

befohrzugen aufgrund des bereits bewiesenen Vertrauens. 

 

II.1.3 Zustimmung  

II.1.4 Eintrittsrecht des Altpächters sollte gelten, da über Jahre miteinander 

gute Erfahrung und Verlässlichkeit 

                              Existenzgefährdung als Argument sollte entfallen, 

Aufteilung der Pachtflächen  nicht sinnvoll 

                           Argument stimmt - stärkeres Miteinander wäre 

besser 

 

II.1.5 Eintrittsrecht des Altpächters sollte gelten, da über Jahre miteinander 

gute Erfahrung und Verlässlichkeit 

                              Existenzgefährdung als Argument sollte entfallen, 

Aufteilung der Pachtflächen  nicht sinnvoll 

                           Argument stimmt - stärkeres Miteinander wäre 

besser 

 

II.1.6 Eintrittsrecht des Altpächters sollte gelten, da über Jahre miteinander 

gute Erfahrung und Verlässlichkeit 

                              Existenzgefährdung als Argument sollte entfallen, 

Aufteilung der Pachtflächen  nicht sinnvoll 

                           Argument stimmt - stärkeres Miteinander wäre 

besser 

 

II.1.7 Eintrittsrecht des Altpächters sollte gelten, da über Jahre miteinander 

gute Erfahrung und Verlässlichkeit 

                              Existenzgefährdung als Argument sollte entfallen, 

Aufteilung der Pachtflächen  nicht sinnvoll 

                           Argument stimmt - stärkeres Miteinander wäre 

besser 

 

II.1.8 Eintrittsrecht des Altpächters sollte gelten, da über Jahre miteinander 

gute Erfahrung und Verlässlichkeit 

                              Existenzgefährdung als Argument sollte entfallen, 

Aufteilung der Pachtflächen  nicht sinnvoll 

                           Argument stimmt - stärkeres Miteinander wäre 

besser 

 

   

V.4 7. Existenzgefährdung 
Hier spricht sich das Dezernat Gemeinde dafür aus, den 
Lösungsvorschlag aufzunehmen. 
 
8. Kommunikation 
Hier ist nach Überzeugung des Dezernats Gemeinde weiter darüber 
nachzudenken, wie dem Gefühl der „Entmächtigung“ der 
Kirchengemeinden entgegengewirkt werden kann. 

 

 

12.4 Ein Eintrittsrecht des Altpächters in das beste Gebot führt zu dem in 

der Erläuterung geschilderten Effekt – deshalb lehnen wir dies strikt 

ab. Der Argumentation zum Thema Existenzgefährdung schließen 

wir uns ebenfalls vollumfänglich an. 

In der Vergangenheit kam es oft vor, daß die abgelehnten 

Pachtbewerber über ihre Ablehnung erst informiert wurden, als der 

neue Pachtvertrag bereits ausgestellt war und es also keine 

 



Möglichkeit des Einspruchs mehr gab. Dies sollte sich in der 

Zukunft unbedingt ändern, deshalb sollte hier der Punkt 6 der 

„Beschreibung des Verfahrens“ vom 14.10.2014 dahingehend 

ergänzt werden, daß zwischen der schriftlichen Absage an die nicht 

berücksichtigten Pachtbewerber und der Vertragsausfertigung 

mindestens 4 Wochen liegen, um genügend Zeit für Klärungen 

einzuräumen. 

Dem von Seiten des Bauernverbandes bereits geäußerten Vorschlags, 

die Kirchgemeinden wieder stärker in das Pachtvergabeverfahren 

einzubinden treten wir entschieden entgegen.  Dies wäre ein echter 

Rückschritt, da bei der dominierenden Agrarstruktur in 

Mitteldeutschland es für viele Gemeindekirchenräte nahezu 

unmöglich ist, sich gegen den im Ort vorherrschenden Großbetrieb 

zu entscheiden. Ein zentral geführtes und objektives Punkteverfahren 

entspricht den gesamtkirchlichen Interessen auf jeden Fall 

wesentlich stärker. 

II.2.1 Ich finde es sehr gut, dass die Vergabe zentral erfolgt und nicht vor 

Ort durch die Kirchgemeinde entschieden wird. So kann die EKM 

objektiv beurteilen, in welcher Form sie durch ihren Landbesitz 

steuernd auf die ländlichen Strukturen Einfluss nimmt. Denn nichts 

weniger tut sie durch ihre Entscheidung in Pachtvergabeverfahren. 

Entscheidend für den Erfolg ihrer Einflussnahme ist auch die Praxis 

zur Bekanntmachung der Pachtausschreibung. Ich weiss nicht, wie 

dies z. Z. erfolgt…aber ich hoffe sehr stark, dass Sie einen Weg 

finden werden, die Aufforderung zur Abgabe eines Pachtgebots 

wirklich einem großen Kreis von Interessierten leicht zugänglich zu 

machen. Am Besten wäre vermutlich eine Veröffentlichung im 

Internet so wie die Kirche es mit ihren Immobilien bereits 

praktiziert. 

 

14.4 Eintrittsrecht des bish. Pächters in höchstes Gebot: ist definitiv 

abzulehnen, da a) ein weiterer Schritt in das ohnehin lange 

Vergabeverfahren eingefügt wird, was noch mehr Zeitdauer pro 

Verfahren verursacht, b) die dadurch bedingte Zusatzarbeit nicht 

mehr leistbar ist und vor allen Dingen: c) dem Altpächter würde das 

höchste Gebot bekanntgegeben! Das ist sowohl verfahrenstaktisch 

bedenklich als auch aus Datenschutzgründen zu hinterfragen.                                                                                                                                                                                

In unserem Kirchenkreis erfolgt bereits die Information der GKR´s 

rechtzeitig und umfassend sowohl für Kirchenland als auch für 

Pfarrland. Wenn seitens der GKR´s keine Rückinformationen bzw. 

Weitergabe von Informationen an die Pächter erfolgt bzw. wenn 

Anfragen deren Beantwortung den Datenschutz verletzen und das 

Verfahren gefährden würden, liegt dies nicht an den Mitarbeitern des 

KKA, so dass das angeregte Kommunikationstraining zu 

hinterfragen ist. 

 

10.2 Die Altpächter müssen vorab informiert werden, denn sonst droht die 

Existenzgefährdung durch Flächenverlust. (Habe ich selbst durch) 

Würde besser laufen wenn wir unter Pkt. 5 (PP Vergabe) erläutert 

der PP festgeschrieben ist. Weil als Altpächter man nicht einschätzen 

kann, wie die Entwicklung der PP aktuell sich entwickelt hat. 

 

6.1 Vorschlag 1 – wie können nur zeitweise Beschäftigte – z.B. 

Erntehelfer – berücksichtigt werden?    

 



Vorschlag 2 ok    

Vorschlag 3 ok  - hinsichtlich der Bewertung siehe Punkt 1.1    

Insgesamt sollte zu Punkt 6 nicht nur ein Punkt sondern je ein 

Kriterium für 6.1 / 6.2 / 6.3  ein  Punkt vergeben werden können. 

6.1 Weitere Diskussionspunkte:   

Volles Eintrittsrecht soll weiterhin nicht vorgesehen werden.   

Dem Teilen der Pachtfläche bei Existenzgefährdung wird 

zugestimmt.   

 

Größtmögliche Transparenz des KKA gegenüber den GKR  beim 

Verfahren und der Auswertung sollte ermöglicht werden.  

Die GKR sind vor Ort der 1. Ansprechpartner und das 

Beschlussgremium.  

Es wird in den Gemeinden nicht verstanden dass der GKR nur an das 

KKA verweisen kann. 

 

6.3 Wenn der Altpächter Mitglied der Kirchengemeinde ist.  

6.4 Es macht keinen Sinn, den Altpächter ein Eintrittsrecht einzuräumen, 

es könnten andere Bewirtschafter benachteiligt werden. Eine 

Existenzgefährung ist nur gegeben, wenn der Anteil von kirchlichen 

Pachtland im Verhältniss zur restlichen Fläche zu hoch ist. Der 

Informationsaustausch ist mit den heutigen Möglichkeiten sehr 

schnell gegeben und sollten auch genutzt werden. 

 

6.5 warum bekommt ein Ökobetrieb Zusatzpunkte (Brot für die Welt) 

                          - materielle Unterstützung der Kirchengemeinden, 

da sie ja von der Pacht nicht viel haben 

                          - Ausbildungsplätze prozentual an AK binden 

 

I.2.2 Das Eintrittsrecht des Altpächters in des beste Gebot hat seine Vor- 

und Nachteile und ist richtig beschrieben für andere Interssenten eine 

Farce.Die Existenzgefährdung sollte weiterhin beachtet werden. 

Allerdings sind die Kriterien neu zu bedenken, da ein Flächenverlust 

sehr leicht in eine Existenzgefährdung führen kann, weil der Betrieb 

betriebswirtschaftlich auf die zu bewirtschaftenden Flächen 

aufgebaut ist. Der Kauf z.B. eines Mähdreschers lohnt sich erst ab 

einer bestimmten Flächengröße und hat der Bewerber einen 

Mähdrescher erworben, ist dieser nicht in einem Jahr abgezahlt.Mit 

den weniger zur Verfügung stehenden Flächen kann weniger Ertrag 

erwirtschaftet werden u.s.w. - eine Spirale nach unten beginnt.Die 

Einbeziehung der örtlichen Kirchengemeinden sollte bei der 

Vegabepraxis mehr Berücksichtigung finden. 

 

 

V.5 Zu Existenzgefährdung: 

 

Das Thema Existenzgefährdung von landwirtschaftlichen 

Unternehmen spielt in der öffentlichen Verwaltung in der Regel 

dann eine Rolle, wenn Flächen in erheblichem Umfang für 

öffentliche Maßnahmen (z.B. Straßenbau) benötigt werden. Hier ist 

oft im Rahmen von Planfeststellungsverfahren zu prüfen, ob der 

Entzug von Flächen in einem größeren Umfang einen gesunden 

landwirtschaftlichen Betrieb in der Existenz gefährdet. Soweit in 

einem solchen Verfahren Existenzgefährdungen in größerer Zahl 

geltend gemacht werden (dann wird die Existenzgefährdung zum 

 



öffentlichen Belang), empfehlen wir eine Grobprüfung, ob der 

Entzug unter oder bis zu 5% der langfristig gepachteten bzw. 

Eigentumsflächen des Unternehmens ausmacht. Hier liegt nach 

Auffassung von Prof. em. Dr. Manfred Köhne (HLBS-Leitfaden 

Existenzgefährdung in der Landwirtschaft) eine Bagatellgrenze, bei 

der angenommen werden kann, dass ein gesunder 

landwirtschaftlicher Betrieb den Entzug verkraften kann, ohne in 

Existenznöte zu geraten.  

Soweit der Entzug über dieser Bagatellgrenze liegt und das 

Unternehmen gegenüber der Planfeststellungsbehörde 

Existenzgefährdung geltend macht, empfehlen wir im 

Planfeststellungsverfahren ein Sachverständigengutachten zur 

Existenzgefährdung. Dabei geben wir, soweit uns Informationen 

vorliegen, Hinweise zu folgenden betriebswirtschaftlichen und 

landwirtschaftlichen Sachverhalten: 

Führt der Flächenentzug zu folgenden Problemen: 

1. Die ordnungsgemäße Rückzahlung (geförderter) Kredite für 

Investitionsmaßnahmen wird in Frage gestellt. 

2. Die Fläche reicht bei tierhaltenden Unternehmen nicht mehr aus, 

um als Landwirtschaftsbetrieb im Sinne des BauGB eingestuft zu 

werden. 

3. Die Fläche reicht bei tierhaltenden Unternehmen nicht mehr zur 

Versorgung des Tierbestandes aus. 

4. Die Fläche kann bei tierhaltenden Unternehmen die Einhaltung 

der Düngeverordnung nicht mehr gewährleisten. 

5. Es gibt sonstige Gründe, die das Unternehmen in Existenznöte 

bringt. 

Da die in den Zusatzkriterien genannte Grenze (-20% der ldw. 

Nutzfläche) weit über der in der Rechtssprechung verbreiteten 

Bagatellgrenze liegt, wird empfohlen, soweit ein Pächter eines der 

oben gemachten Probleme geltend macht bzw. nachweist, eine 

Weiterverpachtung zu prüfen. 

 

III.1.2 Das Eintrittsrecht des Altpächters in das beste Gebot wird aus den oben 

dargelegten Gründen nicht befürwortet. Im übrigen würde das die 

Bewertung unter sozialen, kirchengemeindlichen und ökologischen 

Aspekten leerlaufen lassen. Der Vorschlag zur Veremeidung von 

Existenzgefährdung wird unterstützt. Die Kommunikation zwischen 

Kreiskirchenamt und Kirchengemeinde im Zusammenhang mit der 

Pachtvergabe sollte zwingend vorgesehen werden. Eine 

Mitsprachemöglichkeit der Kirchengemeinden ist sinnvoll, allerdings 

müssen gesamtkirchliche Grundsätze und Anliegen bei der 

Pachtvergabe formuliert und bei der Mitsprache auch berücksichtigt 

werden, so bspw. die Gentechnikfreiheit der gesamten Landwirtschaft 

(einschl. importierter Futter- und Lebensmittel), die Stärkung der 

ökologischen Landwirtschaft, die Belebung der ländlichen Räume, die 

Unterstützung des Natur- und Artenschutzes. 

 

8.3 1. Ein Eintritt des Altpächters in das beste Gebot wird 

abgelehnt. Das Argument ist überzeugend, daß dieser 

dann aufgrund seiner Sonderstellung abwarten kann und 

das Verfahren so von anderen Interessenten als Farce 

 



empfunden wird. 

2. Das Kriterium „Existenzgefährdung“ ist sehr 

wichtig. Verluste durch vergangene 

Pachtvergabeverfahren sollten unbedingt berücksichtigt 

werden. 

Dabei insbesondere: Vergabeverluste in den letzten 8 

Jahren. Besondere Berücksichtigung sollte neben dem 

Kriterium „20 % Verlust an Nutzflächen“ 

auch die Schwelle von 300 ha Betriebsgröße finden. Wenn 

diese Betriebsgröße unterschritten wird, ist mit der 

Existenzgefährdung eines 

landwirtschaftlichen betriebes zu rechen. 

   

3.2 Die Kirchengemeinden sind rechtzeitig über das Verfahren zu 

informieren und müssen diese Aufgabe dann auch 

verantwortungsvoll und zeitnah wahrnehmen. Die Vergabe eines 

zusätzlichen Punktes für einen Bewerber durch die Kirchengemeinde 

stellt eine angemessene Beteiligung dar und erhöht die Akzeptanz 

des Verfahrens. 

 

2.4 Der Altpächter sollte nicht das Recht haben in das Höchstgebot 

einzusteigen. Er kann sich wie jeder andere neu bewerben. 

Bei anderen Verpächtern muss man auch ein gutes Angebot abgeben 

um die Fläche wieder zu erhalten. Betriebe die bisher Kirchenacker 

gepachtet haben hatten schon jahrelang einen Vorteil. Außerdem 

agieren die meisten Betriebe auf dem Pachtmarkt auch sehr agressiv 

und nehmen keine Rücksicht auf die anderen Landwirte. Um der 

Gefahr des kompletten Flächenverlustes durch den Altpächter 

entgegenzuwirken sollten kleinere Lose gebildet werden. Damit hat 

der Altpächter die Chance seinen eventuellen Flächenverlust in 

Grenzen zu halten. 

 

12.5 Die Kommunikationsfähigkeit und Kommunikationsintensität der 

Pachtsachbearbeiter und der Amtsleiter mit den Kirchengemeinden 

ist zu befördernd.  

 

 

1.1 Hier sollte der Gemeindekirchenrat stärker Mitspracherecht erhalten. 

Oft sind "Altpächter" stärker mit der Kirchengemeinde und 

dem Ortsleben verankert als neue Betriebe, die aus anderen Ländern 

/Regionen zugezogen sind. Das soziale Zusammenleben funktioniert 

gerade auf 

den Dörfern duch eine Kulter des Vertrauens und sich kennens. 

Der GKR sollte informiert werden wenn Verträge auslaufen oder 

ausgeschrieben wird. 

 

16.3 Die Kommunikation miteinander kann immer verbessert werden. 

Fraglich ist, ob es nach obiger Veröffentlichung des nach Meinung 

des Grundstücksreferats erforderlichen Kommunikationstrainings der 

Pachtsachbearbeiter und Amtsleiter nicht auch konsequent wäre, ein 

Kommunikationstraining der Mitarbeiter im Grundstücksreferat mit 

den Kreiskirchenämtern zu organisieren. 

 

13.3 Ein Eintrittsrecht des Altpächters in das beste Angebot wird strikt  



abgelehnt.  

Die bisher bereits bestehende Möglichkeit, bei Existenzgefährdung 

durch Flächenaufteilung gefährdete Betriebe, die sich im Verfahren 

befinden zu berücksichtigen sollte nach übereinstimmender 

Auffassung beibehalten werden 

Über die Vergabe der Punkte für das kirchliche Engagement sollte 

der GKR entscheiden (dazu nächstes Feld, Vorschlag durch das 

KKA) 

4.9 Ein Eintrittsrecht des Pächters in das beste Gebot hat sich als 

strukturerhalten d und Pachtpreis mindernd erwiesen. Um den 

Altpächtern das "Abwarten" zu versauern, könnte man den Eintritt 

mit einem Zuschlag (z.B. Höchstgebot + 1 Euro/Bodenpunkt) 

"bestrafen".  

Nach meiner Kenntnis hat sich gerade die den Bundesländern, in 

denen die BVVG noch nennenswert am Pachtmarkt vertreten ist, der 

Pachtpreis "explosionsartig" erhöht. Dies führt dann häufig dazu, 

dass nicht die heimischen Landwirte, sondern Aktiengesellschaften 

(wie z.B. die KTG) den Zuschlag erhalten. 

 

11.2 Der Altpächter sollte berücksichtigt werden. Es wäre auch sinnvoll 

mit diesem vor der neuen Ausschreibung zu sprechen und zu 

verhandeln. 

Besonders negativ finden wir, dass das Kirchenamt entscheidet, ohne 

die Kirchengemeinde oder den Pfarrer mit in die Entscheidung 

einzubeziehen. 

Weiterhin ist für uns nicht nachvollziehbar, wieso der neue Pächter 

nicht genannt wird vom Kirchenamt. Ebenso muss die 

Punktevergabe veröffentlicht werden. 

Der Nachweis der Existenzgefährdung ist als größerer Betrieb nur 

schwer möglich, also würde dieses Kriterium nur für ganz kleine 

Familienbetriebe zutreffen. 

 

11.3 Auch hier kann ich mich den Ausführungen der AbL – 

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft Mitteldeutschland 

vollständig anschließen. 

"Ein Eintrittsrecht des Altpächters in das beste Gebot führt zu dem in 

der Erläuterung geschilderten Effekt – deshalb lehnen wir dies strikt 

ab. Der Argumentation zum Thema Existenzgefährdung schließen 

wir uns ebenfalls vollumfänglich an. 

 

In der Vergangenheit kam es oft vor, daß die abgelehnten 

Pachtbewerber über ihre Ablehnung erst informiert wurden, als der 

neue Pachtvertrag bereits ausgestellt war und es also keine 

Möglichkeit des Einspruchs mehr gab. Dies sollte sich in der 

Zukunft unbedingt ändern, 

deshalb sollte hier der Punkt 6 der „Beschreibung des Verfahrens“ 

vom 14.10.2014 dahingehend ergänzt werden, daß zwischen der 

schriftlichen Absage an die nicht berücksichtigten Pachtbewerber 

und der Vertragsausfertigung mindestens 4 Wochen liegen, um 

genügend Zeit für Klärungen einzuräumen. 

 

Dem von Seiten des Bauernverbandes bereits geäußerten Vorschlags, 

die Kirchgemeinden wieder stärker in das Pachtvergabeverfahren 

 



einzubinden treten wir entschieden entgegen. Dies wäre ein echter 

Rückschritt, da bei der dominierenden Agrarstruktur in 

Mitteldeutschland es für viele Gemeindekirchenräte nahezu 

unmöglich ist, sich gegen den im Ort vorherrschenden Großbetrieb 

zu entscheiden. Ein zentral geführtes und objektives Punkteverfahren 

entspricht den gesamtkirchlichen Interessen auf jeden Fall 

wesentlich stärker. " 

I.1.2 Die drei "weiteren Diskussionspunkte" werden wie beschreiben 

unterstützt! 

 

10.3 Eintrittsrecht des Altpächters ist abzulehnen.; die 

Pachtausschreibungen sollten im Gemeindebreif erfolgen 

 

2.6 Die Größe der zu vergebenden Lose ist dringend reformbedürftig und 

sollte auf maximal 20 ha begrenzt werden.  

Flächenlose unter 5 ha einfach so zu vergeben, halten wir für falsch. Sie 

sollten in der Regel - nach Entscheidung des GKR - an den sich 

bewerbenden Landwirt mit der kleinsten Fläche vergeben werden. 

 

2.7 Die Kommunikation müsste in jedem Fall verbessert werden, das 

auch zu den Pächtern. Als wir noch Pächter waren, bin ich 

mindestens einmal im Jahr zur Pachtverwaltung gefahren, um 

unsererseits Fragen zu stellen, bzw. Neuigkeiten zur 

Pachtangelegenheit auszutauschen. Dabei wurde andersherum die 

letzte Änderung des Pachtvergabeverfahrens nicht erwähnt. 

 

13.4 Die Idee eines Kommunikationstrainings findet unsere volle 

Unterstützung. 

 

7.3 Die Entscheidung über die Vergabe sollte soweit wie möglich nach 

unten in die Region delegiert werden. Die Positionierung der 

Verantwortlichen der Kirchengemeinde (Kirchenvorstand) sollte 

unter Berücksichtigung der genannten Kriterien einen weiteren 

wesentlichen Faktor bei der Entscheidung bilden. 

 

 

Auch der Altpächter unterliegt den Ausschlusskriterien. 

 

9.1 Ein Eintrittsrecht des Altpächters in das beste Gebot wird abgelehnt.  

 

Über die Möglichkeit der Flächenaufteilung bei Existenzgefährdung 

hinaus, sollte zur Vermeidung einer Flächenkonzentration bei 

wenigen Großbetrieben ein generelle Möglichkeit zur 

Flächenbegrenzung vorgesehen werden. Vorgeschlagen wird eine 

Begrenzung auf maximal 50 % der ausgeschriebenen Fläche bei 

einer Bezugsgröße von 50 ha.  

 

Für die Offenlegung der Auswertungen sollten verbindliche 

Regelungen geschaffen werden. 

 

 

 

III.2.1 Das Eintrittsrecht findet keine Zustimmung. Existenzgefährdung 

sollte nicht beurteilt werden. Zur Kommunikation zwischen 

Kreiskirchenamt - Kirchgemeinde siehe Punkt 6.   

 

V.6 Ein Eintrittsrecht des Altpächters in das beste Angebot wird strikt 

abgelehnt.  

Die bisher bereits bestehende Möglichkeit, bei Existenzgefährdung 

 



durch Flächenaufteilung gefährdete Betriebe, die sich im Verfahren 

befinden zu berücksichtigen sollte nach übereinstimmender 

Auffassung beibehalten werden 

Über die Vergabe der Punkte für das kirchliche Engagement sollte 

der GKR entscheiden (dazu nächstes Feld, Vorschlag durch das 

KKA) 

III.1.3 Mitspracherecht der jeweiligen Kirchenältesten und Pfarrer der 

jeweiligen Gemeinden bei der Pachtvergabe ist wichtig. 

 

4.10 ok  

4.11 Der Altpächter  muss eine reelle Chance  bekommen. Gerade bei 

kleineren Betrieben ist jeder Flächenverlust bedeutungsvoll. Der 

Betrieb ist ja auf die Größe "aufgestellt" ( Kredite, Investitionen, 

Viehbesatz je Hektar, Arbeitskräfte) 

 

6.6 Altpächter sollten im Verfahren der Neuverpachtung völlig 

"neutralisiert" werden und den Zuschlag nur dann sicher erhalten, 

wenn sie mit einem besten Angebote gleichauf einem anderen 

Bewerber sind.  

Hinsichtlicher kleiner Betriebe (z.B. Gärtnereien) ist das Kriterium 

der Existenzgefährdung sinnvoll. 

 

6.7 Eintrittsrecht des Altpächters in höchstes Gebot sollte nicht 

aufgenommen werden. Anreiz für Bewerber würde verloren gehen. 

Was wäre, wenn potentieller Neupächter mehr Punkte im Verfahren 

erhält als Altpächter? Dann trotzdem Pachtvertragsvergabe an 

Altpächter? 

 

Kriterium der Existenzgefährdung sollte nur geltend gemacht 

werden, wenn der Betrieb wirklich mind. 20% Flächenverlust an der 

Gesamtfläche erleiden würde. Überprüfbare Nachweise erforderlich. 

 

Kriterium Existenzgefährdung auch für Bewerber einführen? 

 

I.4.2 Der KKR des KK Schleiz ist gegen das Eintrittsrecht des 

Altpächters. Dieses Recht würde das gesamte Verfahren ad 

absurdum führen. 

 

2.0 Die KKA sollten die Kirchengemeinden bzw. räte für mögliche 

Nachfragen oder Klarstellungen im PVV nutzen (nur Schriftlich) 

 

 

6.9 Existenzgefährdende Flächenverluste des Altpächters sollten 

vermieden werden. 

 

6.10 Eine Existenzgefährdung des Altpächters durch Flächenverlust sollte 

vermieden werden, denn oft sind die Betriebe über Jahre gewachsen 

und  fest im Ort verankert 

 

I.2.3 Eintritt des Altpächters in das beste Gebot:  

Die Stellung des Altpächters bei hervorragender Bewirtschaftung 

sollte gestärkt werden. In Ihrer Problemstellung ist zu bemerken, 

dass es hier jeweils nur um Geld geht, denn Abwarten ist nur im 

monetären Bereich möglich, alle anderen Punkte kann man im 

Nachhinein nicht mehr kurzfristig beeinflussen. 

Existenzgefährdung:  

Für den Altpächter ist jeder Flächenverlust eine Existenzgefährdung 

oder deren Beginn. Das Verhältnis Größe des abzugebenden 

Feldstücks zur Gesamtfläche spielt eine Rolle, aber auch die Lage 

 



und Bonität, die entfallen würden. 

Kommunikation: 

 Auf Kommunikation wurde bisher kein Wert gelegt. Es sollte aber 

in Zukunft ein zentraler Punkt werden, denn alle kirchlichen Belange 

werden ja kommuniziert - warum sollte dieser Bereich 

ausgeschlossen werden. Einbeziehung aller Beteiligter wird ein gutes 

Ergebnis bringen: KKA, GKR; Altpächter, Neuwerber und LWA bei 

Bedarf. 

5.1 Ein Eintrittsrecht des Altpächters in das beste Gebot führt zu dem in 

der Erläuterung geschilderten Effekt - deshalb lehnen wir dies strikt 

ab.  

Der Argumentation zum Thema Existenzgefährdung schließen wir 

uns ebenfalls vollumfänglich an. 

 

4.13 s. o. -"Die Verantwortlichen in den KG übersehen manchmal 
die Notwendigkeit der Informationsweitergabe" - das Problem 
ist 
Verfahrensimminent!! dass bisherige Verfahren entmündigt ja 
die Kirchengemeinde bei Pfarrflächen vollkommen und bei 
Kirchenflächen nahezu. Das kann so nicht sein und bleiben!!! 
Das Veto der KG muss zukünftig essentiellen Charakter 
tragen. Die 
Kirchengemeinde ist es nämlich, die einerseits Vor Ort täglich 
eine gute oder weniger gute Zusammenarbeit beurteilen kann 
und 
andererseit auch zeitnah Einfluss nehmen kann (ggf. muß) 
sollte es zu Schieflagen in der Pachtausübung kommen. 

 

4.14 Das Eintrittsrecht des Altpächters in das Höchstgebot hat 
natürlich den hier beschriebenen Nachteil. Unklar ist für mich 
hier aber, 
ob der Altpächter dann sein Pachtgebot so nachbessern 
muss, dass er die Gesamtpunktzahl des Höchstbietenden 
erreicht (wobei dann der Pachtpreis 
immer noch niedriger sein kann als beim Punktegewinner) 
oder ob letztendlich die Vergleichbarkeit auf den Pachtpreis 
reduziert wird - unabhängig 
vom restlichen Punktestand. 
Zum Thema Existenzgefährdung des Altpächters bei 
Flächenverlust möchte ich anmerken, dass es sicher korrekt 
ist, dass ein Betrieb, gerade ein 
größerer mit vielleicht weit über 1.000 ha bewirtschafteter 
Fläche, bei einem Flächenverlust von vielleicht 50 oder auch 
100 ha nicht in seiner Existenz 
gefährdet ist. Allerdings ist die Existenz einzelner Mitarbeiter 
gefährdet, denn Flächenverlust bedeutet zwangsläufig dass 
Mitarbeiter entlassen 
werden müssen. Das Unternehmern, in dem ich tätig bin, 
beschäftigt bei einer Betriebsfläche von ca. 1.500 ha 
insgesamt 30 Mitarbeiter. Damit 
würde dieses Unternehmen bei einer Bewertung der 
Arbeitsplätze je 100 ha (siehe soziale Aspekte) sicher einen 
Zusatzpunkt erhalten. Allerdings 

 



bedeutet es im Umkehrschluss, dass je 50 ha Flächenverlust 
(entspricht gerade mal 3,3 % der Betriebsfläche) ein 
Mitarbeiter entlassen werden muss. 
Die Kommunikation zwischen KKA und Kirchengemeinde ist 
sicher im Allgemeinen verbesserungswürdig. Kritischer beim 
Pachtgeschehen ist 
meiner Meinung jedoch, dass Mitglieder von 
Gemeindekirchenräten, die weder beruflich noch privat mit 
dieser Materie vertraut sind, naturgemäß 
auch wenig Interesse für dieses Thema zeigen. Mein Eindruck 
ist, dass die Tragweite dieser Thematik vielen 
Gemeindekirchenräten kaum bewusst 
ist. Dafür fehlt hier - sicher regional verschieden - einfach der 
Bezug zur Landwirtschaft. 

3.4 Beim Abschließen neuer Pachtverträge sollten unbedingt 4 Wochen 

zwischen der schriftlichen Absage an die nichtberücksichtigten 

Bewerber und der Vertragsausfertigung mit den neuen Pächtern 

liegen, um die Möglichkeit des Einspruchs zu geben. Das ist 

besonders bei möglichen Existenzgefährdungen wichtig. 

 

8.6 Den Punkt mit der Kommunikationsverbesserung unterstützen wir. 

Es kann nur hilfreich sein, wenn GKR und KKA im engen 

Austausch stehen. 

 

4.15 Es sollte wie bis her berücksichtigt werden, stellt der Entzug der 

Flächen die Existenzgefährdung  eines Betriebs dar, dann sollte man 

den Betrieb die Möglichkeit der Nachverhandlung einräumen. Es 

sollte darauf geachtet werden das Pächter mit denen man über viele 

Jahre der guten Zusammenarbeit verweisen kann, auch ein Prädikat 

für eine gute und nachhaltige Landverpachtung sind. Denn man 

sollte sich dagegen verwahren das die Vergabe von Pachtflächen 

unter den Gesichtspunkt zu sehen, wie die Vergabe von 

Bauaufträgen . 

 

V.9 Die Größe der zu vergebenden Lose ist dringend reformbedürftig 

und sollte auf maximal 20 ha begrenzt werden.  

Flächenlose unter 5 ha einfach so zu vergeben, halten wir für falsch.  

Sie sollten in der Regel - nach Entscheidung des GKR - an den sich 

bewerbenden Landwirt mit der kleinsten Fläche vergeben werden.  

 

2.9 Wir sind der Meinung, dass der Altpächter bei der Neuvergabe von 

Pachtflächen berücksichtigt werden sollte. 

 

2.8 Eintritt des Altpächters in das beste Gebot scheint nicht sinnvoll zu 

sein. Es fördert eine Mentalität des "Abwartens". 

Das Kriterium der Existenzgefährdung trifft vor allem für kleinere 

Betriebe zu. Hier braucht es Sonderregelungen für Härtefälle. 

Kommunikation zwischen Amt und KG ist schon vor Beginn des 

Verfahrens wichtig, um z.B. zu entscheiden, welche Flächen zu 

vergeben sind oder aus dem geregeltenVerfahren herausgenommen 

werden sollten. 

 

2.10 Eintrittsrechst des Altpächters: Wenn von der Vergabe 

von Punkten für das höchste Gebot absehen wird, 

erübrigt sich das 

Eintrittsrecht des Altpächters. Sollte es bei Punkten 

 



in Abhängigkeit des Pachtpreisangebotes geben, sollte 

dem Altpächter bei sonstiger 

Punktgleichheit ein Eintrittsrecht gewährt werden. 

Die Existenzgefährdung von Pächtern ist bereits 

gesetztlich geregelt und bedarf keiner zusätzlichen 

Regelung. 

I.3.2 Eintrittsrecht Altpächter: keine Zustimmung für ein generelles Recht, 

aber im Bewertungsverfahren sollte ggf. berücksichtigt 

werden, ob der Altpächter in der zurückliegenden Pachtperiode die 

den Vergabekriterien zugrunde liegenden Aspekte erfüllt hat oder 

nicht oder nur 

teilweise. Schlechte Landnutzung / Verödung / Verbrachung / 

zweckentfremdete Nutzung sollte geahndet werden. 

- Existenzgefährdung: Zustimmung zur Argumentation 

- Kommunikation: Zustimmung! Die Verantwortlichen der 

Kirchengmeinden vor Ort können auch nur Informationen 

weitergeben, wenn sie in das 

Verfahren eingeweiht sind. Beim letzten Mal kam die Information, 

dass eine neues Pachtvergabeverfahren gelaufen ist, erst viel zu spät 

und auch 

nicht auf direktem Weg beim GKR an. Außerdem mangelt es an 

einem Überblick über Lage, Größe, Bewertung und aktuelle 

Verpachtungssituation 

der zum Gemeindebereichgehörigen landwirtschaftlichen 

Nutzflächen. 

 

15.1 Jeder Bewerber sollte gleichberechtigt im PVV behandelt werden. 

Dem Lösungsvorschlag, dass bei Existenzgefährdung der Altpächter 

ein benötigtes Minimum behalten kann, wird jedoch zugestimmt. 

 

15.2 Ein Recht des Altpächters zum Eintritt macht das Verfahren zur 

Farce und ist somit abzulehnen. 

 

Existenzgefährdung ist mit -20% definiert und im Einzelfall 

nachprüfbar, sollte beibehalten werden.  

 

Kommunikation kann natürlich immer verbessert werden. Prinzipell 

zeigt sich, je besser das KKA mit den KG zusammenarbeitet, desto 

weniger Beschwerden gibt es. Leider ist zu beobachten, dass schon 

nach der schriftliche Aufforderung an die Kirchengemeinde zur 

Nennung von Bewerbern, die Reaktion nur sehr schleppend anläuft. 

Die Vergabeentscheidung bei Kirchen- wie Pfarrvermögen den 

betroffenen Kirchengemeinden mitzuteilen und eine Frist zur 

Stellungnahme einzuräumen, ist ein guter Weg.  

Eine umfassende Begründung ist jedoch nicht möglich, da dies die 

volle Einsichtnahme der Kirchengemeinde in die 

Ausschreibungsunterlagen voraussetzen würde. Da sich in den GKR 

auch Pächter engagieren, ist die komplette Offenlegung aus 

Wettbewerbs- und Datenschutzgründen nicht sinnvoll und auch von 

den Bewerber nicht gewollt. 

 

3.6 Beibehaltung der bisherigen Regelungen, aber mit der  Vergabe 

eines zusätzlichen Punktes für bis zu drei Bewerber durch die 

 



Kirchengemeinde stellt eine angemessene Beteiligung dar und erhöht 

die Akzeptanz des Verfahrens. 

3.7 Ich stimme in allen Fällen den Lösungsvorschlägen zu  

14.8 Nur im Falle einer nachgewiesenen Existenzgefährdung sollte der 

Altpächter ein Eintrittsrecht haben. 

 

7.4 1. Ein Eintrittsrecht des Altpächters soll auch weiterhin nicht 

vorgesehen werden. 

 

2. Der Begriff der Existenzgefährdung gibt es verschiedene 

Definitionen: 

 

2.1 Existenzgefährdung des eingerichteten und ausgeübten 

Betriebes. Ein Schutz vor einer Existenzgefährdung in diesem Sinn 

besteht darin, den Betrieb vor wesentlichen Änderungen seiner 

Ausstattung mit Produktionsmitteln, seines Produktionsprogramms 

und der Organisation der internen Abläufe zu bewahren. Dieser 

Begriff der Existenzgefährdung wird in Zusammenhang mit der 

Realisierung öffentlicher Maßnahmen (Ausbau von Infrastrukturen) 

und in Zusammenhang mit dem Vollzug des Enteignungsrechts 

verwendet. Eine Existenzgefährdung in diesem Sinne kann aus 

Vereinfachungsgründen dann angenommen werden, wenn der Netto-

Flächenverlust einen be-stimmten Prozentsatz überschreitet. Das 

bedeutet jedoch nicht, dass sich der Betrieb in wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten befindet. Z B.  kann ein Ackerbaubetrieb mit einer 

Größe von 400 ha LF seine Produktion auch nach einem 

Flächenverlust von 200 ha noch wirtschaftlich organisieren.  

 

Eine Existenzgefährdung in diesem Sinn kann eine bevorzugte 

Pachtvergabe an den gefährdeten Betrieb nicht rechtfertigen.  

 

2.2 Eine Existenzgefährdung eines im betriebswirtschaftlichen 

Sinn besteht dann, wenn der Betrieb auf kurz- bis mittelfristige Sicht 

nicht die Erträge abwirft, die zur Erfüllung seiner finanziellen 

Verpflichtungen erforderlich sind und – im Falle von 

Einzelunternehmen, GbR und OHG – den im Unternehmen tätigen 

Landwirten als (Mit-) Unternehmer und ihrer Familien ein 

angemessenes Einkommen zur Verfügung zu stellen.  

 

Mit anderen Worten: eine Existenzgefährdung im 

betriebswirtschaftlichen Sinne besteht dann, wenn bei Fortdauer der 

aktuellen Entwicklung die Zahlungsunfähigkeit (bzw. bei 

juristischen Personen zusätzlich auch die Überschuldung) droht, die 

von dem bzw. den Unternehmern aus eigener Kraft nicht mehr 

abgewendet werden kann. (=> drohende Insolvenz). 

 

Die Feststellung einer Existenzgefährdung im 

betriebswirtschaftlichen Sinn erfordert umfassenden 

agrarökonomischen Sachverstand und eine Bearbeitungszeit von 

mindestens einem oder mehreren Arbeitstagen je Betrieb. Mit 

vertretbarem Aufwand kann eine Existenzgefährdung im betriebs-

wirtschaftlichen Sinn durch die Kreiskirchenämter nicht festgestellt 

 



bzw. überprüft werden. Dazu bedarf es eines Sachverständigen-

gutachtens.  

 

Wenn tatsächlich eine Existenzgefährdung vorliegt, besteht zudem 

ein erhebliches Ausfallrisiko bezüglich Zahlung des Pachtzinses 

durch den Pächter. Im Übrigen steht nicht fest, ob durch die 

Verpachtung von Kirchen-flächen tatsächlich ein wesentlicher 

Beitrag zur Abwendung der Existenzgefährdung geleistet werden 

kann. 

 

Aus den dargelegten Gründen wird dringend empfohlen,  von der 

Verpachtung kircheneigener Flächen an existenzgefährdete Betriebe 

abzusehen. 

 

3. Probleme bei der Kommunikation zwischen Kreiskirchenamt 

und Kirchengemeinden können durch Maßnahmen zum 

Kommunikations-training von Pachtsachbearbeitern und Amtsleitern 

nur unwesentlich vermindert werden. Wichtig ist, dass die 

Kirchengemeinden als Eigentümer der Flächen ernst genommen 

werden und dass der ehrenamtlichen Tätigkeit der 

Gemeindekirchenräte auch bei der Festlegung von Bearbeitungs-

fristen durch das KKA angemessen Rechnung getragen wird. 

12.8 Kommunikation zwischen KKA und Kirchengemeinden 

Mitteilungen und Bescheide sind an die Pfarrämter zu senden. 

Gleichzeitig erhält der/die ehrenamtliche Vorsitzende des GKR eine 

entsprechende Mitteilung. 

 

Offenlegung des Pachtvergabeverfahrens 

Grundsätzlich ist die Offenlegung gegenüber Vertretern der 

Kirchengemeinden richtig. Art und Umfang der Einsichtnahme sollte 

verbindlich geregelt werden. Einsichtnahme Betroffener ist 

auszuschließen. (Anschluss an Stellungnahme der AG der 

Amtsleiter) 

 

 

3.8 Der Abschluss eines Pachtvertrags soll den unterlegenen Mitbietern 

rechtzeitig bekannt gemacht werden (4 Wochen), um die 

Möglichkeit der Prüfung der Rechtmäßigkeit des Abschlusses zu 

gewährleisten. 

 

11.7 Grundsätzlich sollte vom KKA aus mit dem Gemeindekirchenrat v o 

r  Beginn des Vergabeverfahrens, nachdem die Bewerber um das 

Pachtland bekannt sind, das Gespräch zur örtlichen Situation gesucht 

werden! 

 

V.10 Den Eintritt eines Altpächters in das Angebot eine Bewerbers sehen 

wir kritisch, da der Altpächter die gleiche Chance hatte ein 

Gebot in entsprechender Höhe abzugeben. Einen "Anspruch" des 

Altpächters sollte es nicht geben. 

 

7.5 Eintrittsrecht des Altpächters in das beste Gebot: heißt das, ein (Neu-

)Interessent kann gezielt den Altpächter mit einem überdurchschnittlich 

hohen Gebot erpressen, um ihm wirtschaftlich zu schaden?  

In Sachen Kommunikation sei festgehalten, dass genau diese 

Zusammenarbeit des KVA mit dem örtlichen GKR und Pfarrer nebst 

 



möglicher Gemeindesekretärin, ein Aufgabengebiet darstellt, welches 

fachlich und wirtschaftlich zu untersetzen ist.  

Um diesen Kommunikationsprozess wirtschaftlich und nachhaltig 

ausbauen zu können, welches nicht nur in Sachen Pachtvertragsvergabe, 

sondern auch im alltäglichen Verwaltungsprozess sicherzustellen ist, 

sind jene Strukturen unerlässlich, die den örtlichen GKR unterstützen 

und den Pfarrer von verwaltungsinternen und verwaltungsrechtlichen 

Tätigkeiten entlasten, so dass die seelsorgerischen Aufgaben des 

Pfarrers im ländlichen Bereich gestärkt und nicht noch drastischeren 

Sparzwängen unterworfen werden. 

7.6 Eintrittsrecht des Altpächters in das beste Gebot! Da geht es ja nur ums 

Geld!!!! Es wäre dann zu diskutieren ob das beste Gebot oder eben in 

das eingestiegen werden darf welches den Zuschlag erhalten hätte, 

welches ja nicht unbedingt das Höchstgebot sein muss. Auch hier: mehr 

Stimmrecht dem Gemeindekrichenrat.  

 

 

7.7 Ein Eintrittsrecht des Altpächters sollte auch weiterhin nicht 

vorgesehen werden. 

- Eine Verpachtung kircheneigener Flächen an 

existenzgefährdete Betriebe wird wegen erheblicher Probleme bei 

der Umsetzung und wegen des Pachtausfallrisikos abgelehnt. 

 

III.3.2 Die Aufteilung der Flächen bei Existenzgefährdung wird bereits 

praktiziert. 

 

V.11  

Kein Eintritt des Altpächters in das beste Gebot. Kirche ist für alle 

da und auch das Pachtverfahren muss so offen bleiben, dass nach 

einer Ausschreibung ein neuer Pächter die Chance auf die Flächen 

hat.     

 

V.12 Die Kommunikation zwischen Kirchengemeinden und 

Kreiskirchenämtern wird häufig kritisiert. Nach unserer 

Einschätzung gibt es gelegentlich auf allen Seiten Defizite, die nicht 

unbedingt strukurell zu beheben sind. 

 

Es wurde bereits vorgeschlagen, die Fristen der Einbeziehung der 

Kirchengemeinden zu verlängern und sowohl die GRK wie auch die 

Pfarrer zu informieren. Das halten wir für sinnvoll. Außerdem kann 

ausdrücklich das Votum des GKR erbeten werden (insbesondere zu 

Kategorie C 6). 

 

Wir sehen in den PVV gute Möglichkeiten in Sinne unserer 

christlichen Sozialethik Ökonomie und Ökologie gut verbinden zu 

können und sehen in  diesem Evaluierungsprozess dafür einen guten 

Weg.   

 

 

 

8.8 a) Kommunikation Kreiskirchenämter – Kirchengemeinden:  

Die Mitteilungen und Bescheide sind an die Pfarrämter zu senden. 

Gleichzeitig erhält der/die ehrenamtliche Vorsitzende des GKR (soweit 

vorhanden) eine entsprechende Mitteilung.  

b) Offenlegung des Pachtvergabeverfahrens:  

Grundsätzlich ist die Offenlegung gegenüber Vertretern der 

Kirchengemeinden vorzusehen. Art und Umfang der Einsichtnahme 

 



sollte verbindlich geregelt werden. Die Einsichtnahme Betroffener und 

Angehöriger ist auszuschließen.  

c) Konsultationstage:  

Zu Änderungen im Pachtvergabeverfahren soll im Nord- und im 

Südbereich je ein Konsultationstag stattfinden.  

d) Flächenbegrenzung:  

Über die Möglichkeit der Flächenaufteilung bei Existenzgefährdung 

hinaus sollte zur Vermei-dung einer Flächenkonzentration eine 

generelle Möglichkeit zur Flächenbegrenzung vorge-sehen werden. 

Möglich wäre eine Begrenzung auf maximal 50% der ausgeschriebenen 

Fläche bei einer Bezugsgröße von 50 ha oder eine gesonderte 

Losvergabe. 

I.4.3 Dem Eintrittrecht des Altpächters in das beste Gebot kann ich nicht 

zustimmen. 

Bei einer potentiellen Existensgefährdung halte ich eine Aufteilung 

der Pachtflächen für sinnvoll. 

Die Kommunikation zwischen KKA und KG muss auf jeden Fall 

tadellos funktionieren. 

 

I.4.4 Ich bin gegen das Eintrittsrecht des Altpächters. Bei Vorliegen einer 

Existenzgefährdung soll verfahren werden, wie vorgeschlagen. 

 

I.4.5 Ein Eintrittsrecht des Altpächters in das beste Gebot führt zu dem in 

der Erläuterung geschilderten Effekt – deshalb lehne ich dies strikt 

ab. Der Argumentation zum Thema Existenzgefährdung schließe ich 

mich ebenfalls vollumfänglich an. 

In der Vergangenheit kam es oft vor, dass die abgelehnten 

Pachtbewerber über ihre Ablehnung erst informiert wurden, als der 

neue Pachtvertrag bereits ausgestellt war und es also keine 

Möglichkeit des Einspruchs mehr gab. Dies sollte sich in der 

Zukunft unbedingt ändern, deshalb sollte hier der Punkt 6 der 

„Beschreibung des Verfahrens“ vom 14.10.2014 dahingehend 

ergänzt werden, dass zwischen der schriftlichen Absage an die nicht 

berücksichtigten Pachtbewerber und der Vertragsausfertigung 

mindestens 4 Wochen liegen, um genügend Zeit für Klärungen 

einzuräumen. 

Dem von Seiten des Bauernverbandes bereits geäußerten Vorschlags, 

die Kirchgemeinden wieder stärker in das Pachtvergabeverfahren 

einzubinden trete ich entschieden entgegen.  Dies wäre ein echter 

Rückschritt, da bei der dominierenden Agrarstruktur in 

Mitteldeutschland es für viele Gemeindekirchenräte nahezu 

unmöglich ist, sich gegen den im Ort vorherrschenden Großbetrieb 

zu entscheiden. Ein zentral geführtes und objektives 

Punkteverfahren entspricht den gesamtkirchlichen Interessen 

auf jeden Fall wesentlich stärker. 
 

 

I.5.1 Die Kirchgemeinde kann, muß aber nicht einen weiteren Punkt 

vergeben an den Bieter den sie bevorzugt. Bei Punktegleichstand sollte 

dann das Los entscheiden. 

 

I.5.2 Die Kirchgemeinde kann, muß aber nicht einen weiteren Punkt 

vergeben an den Bieter den sie bevorzugt. Bei Punktegleichstand sollte 

dann das Los entscheiden. 

 

V.13 Eintritt des Altpächters in das höchste Gebot bei Punktgleichheit  



sinnvoll und vertretbar. 

Die Kommunikation zwischen dem verfahrensfrührenden KKA und 

den gemeinden ist deutlich zu verbessern; die zu beachtenden 

Abläufe sind mit den GKR zu besprechen und sicherzustellen. 

4.16 Kommunikation KKA und Gemeinde muss besser organisiert 
werden. Ein Lösungsvorschlag im Zusatzukriterium "soziale 
Aspekte" 
sieht vor, dass der GKR Möglichkeit zur Mitwirkung im PVV 
erhält. Dies müßte den Gemeinden zuvor ausreichend 
kommuniziert werden. 

 

8.9 zu Kommunikation: prüfen, ob der Hinweis, daß zwischen der 

schriftlichen Absage und der Vertragschließung vier Wochen für 

Widerspruch und Klärung liegen sollten, eingearbeitet werden muß 

(oder ob es schon verbindliche Regelungen gibt)     

 

8.10 Zu den weiteren Diskussionspunkten 

Ein Eintrittsrecht des Altpächters in das beste Gebot führt zu dem in 

der Erläuterung geschilderten 

Effekt – deshalb lehnen wir dies strikt ab. Der Argumentation zum 

Thema 

Existenzgefährdung schließen wir uns ebenfalls vollumfänglich an. 

In der Vergangenheit kam es oft vor, daß die abgelehnten 

Pachtbewerber über ihre Ablehnung 

erst informiert wurden, als der neue Pachtvertrag bereits ausgestellt 

war und es also 

keine Möglichkeit des Einspruchs mehr gab. Dies sollte sich in der 

Zukunft unbedingt ändern, 

deshalb sollte hier der Punkt 6 der „Beschreibung des Verfahrens“ 

vom 14.10.2014 

dahingehend ergänzt werden, daß zwischen der schriftlichen Absage 

an die nicht berücksichtigten 

Pachtbewerber und der Vertragsausfertigung mindestens 4 Wochen 

liegen, um 

genügend Zeit für Klärungen einzuräumen. 

Dem von Seiten des Bauernverbandes bereits geäußerten Vorschlags, 

die Kirchgemeinden 

wieder stärker in das Pachtvergabeverfahren einzubinden treten wir 

entschieden entgegen. 

Dies wäre ein echter Rückschritt, da bei der dominierenden 

Agrarstruktur in Mitteldeutschland 

es für viele Gemeindekirchenräte nahezu unmöglich ist, sich gegen 

den im Ort 

vorherrschenden Großbetrieb zu entscheiden. Ein zentral geführtes 

und objektives Punkteverfahren 

entspricht den gesamtkirchlichen Interessen auf jeden Fall 

wesentlich stärker. 

 

 

  Ausdruck 

2.3.2016 

V.14 Den Eintritt eines Altpächters in das Angebot eines Bewerbers sehen 

wir kritisch, da der Altpächter die gleiche Chance hatte, ein Gebot in 

entsprechender Höhe abzugeben. Einen "Anspruch" des Altpächters 

 



sollte es nicht geben.   

 

8.15 Was ist ´existenzgefährdend´, das sollte definiert werden.  

8.17 Vor der Vergabe mit dem GKR unbedingt absprechen.Ich bin für 

Kommunikationstraining 

 

3.9 Eintritt des Altpächters wie bei der Landgesellschaft ist in Ordnung. 

(auch in Bezug Existenzgefährdung) 

 Existenzgefährdung: Nachweis durch Altpächter notwendig. Es 

besteht im Einzelfall wirklich Gefahr z. B. bei uns 12 % Verlust in 

2015 (Wentzel), 

hoher BVVG Anteil von weiteren 10 % mit kurzer Laufzeit (1 und 4 

Jahre), 

bei Auslaufen der Pfarrflächen 2016 weitere 4 %. 

Kreditbelastung steigtdadurch sehr stark an und begrenzt die 

weiteren Investitionen sehr stark. 

Kommunikation ist sehr empfehlenswert. 

 

3.11 Eintrittsrecht des Altpächters in das Gebot sollte unbedingt erhalten 

werden 

 

3.13 Eine Exsitengefährtung kann so pauschal nicht bestimmt werden. 

Der Landwirt tätigt auch Investitionen, die meistens über eine langen 

Zeitraum abgeschlossen und mit den gepachteten Flächen kalkuliert 

wird. 

 

3.14 Für regionale Entscheidungen ist die Kommunikation der 

Verantwortlichen in den Kirchengemeinden zu begüßen. Altpächter 

sollten gleichrangig mit anderen Bewerbern betrachtet werden. 

 

3.15 Dem bisherigen Pächter müsste das höchste Angebot vor Vergabe 

mitgeteilt werden, so dass er sein Angebot entsprechend korrigieren 

kann. 

 

3.16 Kommunikation Amt mit Pächtern sollte verbessert werden  

3.17 Der Verlust von Kirchenland darf für den betroffenen, 

landwirtschaftlichen Betrieb nicht zu einer Existenzgefährdung führen 
 

3.18 hierzu lässt sich von meinem Standpunkt aus nicht viel sagen.. 
Feld für sonstige Anmerkungen: 

 

3.19 Es ist richtig, ein Eintrittsrecht für den Altpächter in das beste Gebot 

nicht zuzulassen, da er sonst einen Vorteil hat, den kein anderer 

ausgleichen kann und so eine Neuverpachtung beeinflusst bzw. 

unmöglich wird.  

Feld für sonstige Anmerkungen: 

 

3.22 Existenzgefährdung bedeutet im Prinzip, dass der bisherige Pächter 

auch schlecht wirtschaftet oder gewirtschaftet hat. Dies sollte 

                          eher ein Ausschlusskriterium sein, als dies positiv zu 

bewerten im Rahmen der Pachtvergabe. 

                          Der Eintritt des Altpächters ist das beste Gebot und 

positiv zu bewerten, da der Altpächter seit Jahren ordentlich 

wirtschaftet und  

                          die Pacht pünktlich bezahlt und auch meist der ist, 

der vor Ort seinen Sitz hat. 

                          Im Rahmen der Punktevergabe bzw.eines Rankings 

sollte es auch immer möglich sein, dass der bisherige Pächter 

überhaupt eine  

                          Chance hat die Pachtflächen weiter zu 

 



bewirtschaften. In diesem Zusammenhang sollte der Grundsatz " 

höherer Pachtpreis vor 

                          niedrigem Pachtpreis" überdacht werden, da ein 

höherer Pachtpreis auch dann zu berücksichtigen wäre, wenn dieser 

nur geringfügig 

                          höher wäre. 

                          Aus der Sicht unseres Unternehmens wäre es 

natürlich wünschenswert, wenn der Haupterwerbsbetrieb dem 

Nebenerwerbsbetrieb 

                          vorgezogen wird und wenn der konventionelle 

Betrieb dem ökologischen Betrieb zumindest gleichgestellt wird. 

3.23 Die Kommunikation zwischen dem KKA und der Kirchgemeinde 

muss besser werden. Nur so können Wünsche und Anregungen, die 

die Kirchgemeinde eventuell hat, angenommen und berücksichtigt 

werden!! 

 

3.24 Eine verstärkte Einbeziehung der Kirchengemeinden in das 

Pachtvergabeverfahren wäre wünschenswert. 

__ 

 

3.25 Für kleinere Betriebe ist jeder Quadratmeter entscheidend und 

existenziell wichtig, da ist es ungünstig nach einer Verlustquote von 

mehr als 20 Prozent zu entscheiden. 

 

3.26 Da ich als Pächter von landwirtschaftlichen Kirchenflächen das 

Eintrittsrecht in das beste Gebot von Vorteil wäre, enthalte ich mich 

einer Stellungnahme. 

Eine bessere Kommunikation zwischen Kreiskirchenamt, 

Kirchengemeinde und Landwirt würde ich begrüßen. 

 

3.28 Ich finde es richtig, daß der Altpächter in das Gebot einsteigen kann. 

Was aber nicht die Preistreiberei verhindert!! 

  

Bei der Auswahl der Bieter für die Ackerflächen sollten nur Betriebe 

angeschrieben werden die innerhalb des Kirchspiel ihren Betriebssitz 

haben und wo bekannt ist, daß der Betriebsleiter Mitglied der 

evangelischen Kirche ist.Vorrang sollten natürlich die Einzelbetriebe 

haben, da diese Kirchensteuern für den gesamten Betriebsgewinn 

zahlen.  

 

 

3.29 Die Vermeidung der Existenzgefährdung zählt zu einem der 

wichtigsten Punkte im Vergabekatalog und sollte bei der Neuvergabe 

von Pachtflächen im absoluten Vordergrund stehen. 

 

3.30 Eine Exsitengefährtung kann so pauschal nicht bestimmt werden, aus 

meiner Sicht. Der Landwirt tätigt auch Investitionen, die meistens 

über eine längere Laufzeit abgeschlossen und auch mit den 

gepachteten Kirchlichenflächen kalkuliert werden. Es wäre sicher 

von Vorteil, wenn Kirchengemeinde und KKA besser 

kommunizieren.   

 

 

3.31 Die Existenzgefährdung sollte nicht an der Größe eines prozentualen 

Flächenverlustes festgemacht werden.    

Zu den weiteren Diskussionspunkten: Dazu sollte das Kriterium der 

Arbeitsplätze je 100 ha herangezogen werden. Verliert ein Betrieb zu 

bewirtschaftende Fläche, verlieren entsprechend viele Mitarbeiter 

 



ihren Arbeitsplatz.   

3.32 Zustimmung  

3.33 Die Einbeziehung der Gemeinden ist für ein Verfahren welches von 

Akzeptanz getragen wird enorm wichtig.    

 

3.34 Ich stimme zu, dass der Eintritt ins Höchstgebot den 

Altpächter in eine bessere Lage versetzt wird. Is t 

dies allein negativ zu bewerten? 

Meiner Meinung nach nicht immer. Hat er alle Punkte wie 

der beste Neubewerber erreicht, so sollte Ihm der 

Zuschlag gewährt werden. 

Flächenverlust ist kein Argument für den Altpächter. 

Auch am restlichen Pachtmarkt besteht Wettbewerb. 

 

3.35 Altpächter sollte nicht in das beste Gebot einsteigen können, 

Existemzgefährung muß überrprüft werden, Kommunikation kann 

immer verbessert werden 

 

3.36 Bei der Neuvergabe sollte der Altverpächter das Eintrittsrecht in das 

beste Gebot haben, sofern die Flächen immer ordentlich 

bewirtschaftet wurden, die Pacht pünktlich entrichtet wurde und die 

Zusammenarbeit hervorragend war. 

 

3.37 Als Altpächter möchte ich auf meine jahrelange gute 

Zusammenarbeit verweisen. Pachtzinszahlungen wurden immer 

pünktlich erbracht. 

 

6.13 Das Eintrittsrecht des Altpächters in das beste Gebot wird abgelehnt.  

Schon jetzt gibt es die Möglichkeit eine Existenzgefährdung durch 

Flächenaufteilung zu berücksichtigen, dies sollte unbedingt 

beibehalten werden. Die Kommunikationsprobleme zwischen 

Kreiskirchenämtern und Kirchengemeinden sind sehr vielschichtig 

und haben nicht nur ihre Ursachen in den Ämtern, auch in 

Kirchengemeinden "hängt" einiges. Ob ein Kommunikationstraining 

für die Pachtsachbearbeiter und die Amtsleiter die Probleme löst ist 

zu bezweifeln, außerdem gehen wir davon aus, das in den Ämtern 

ohnehin solche Schulungen für alle Mitarbeitenden angeboten 

werden. Damit die Informationen zum Pachtvergabeverfahren in den 

Kirchengemeinden breiter gestreut werden, könnten die Mitteilungen 

und Bescheide an die Pfarrämter geschickt werden und die 

ehrenamtlichen GKR Vorsitzenden und/oder stellv. Vorsitzenden 

gleichzeitig eine entsprechende Mitteilung erhalten.  

Grundsätzlich ist die Offenlegung gegenüber Vertretern der 

Kirchengemeinde vorzusehen. Art und Umfang der Einsichtnahme 

sollte verbindlich geregelt werden. Die Einsichtnahme Betroffener 

und Angehöriger ist auszuschließen.   

--> siehe auch Stellungnahme der AG der Amtsleiter    

 

7.8 bei Staffelung der Punkte nach Pachtpreisgebot sollte der bisherige 

Pächter die Möglichkeit haben in das Höchstgebot einzudteigen 

wenn nicht durch den Gemeindkirchenrat ausgeschlossen 

 

   

   

   

   

 


