
Abs.  Kriterium 1   

   

2.1 Wie wird "Ordnungsgemäße Bewitschaftung" definiert? Wer 

kontrolliert die definierten Bewirtschaftungskriterien und wie wird 

dabei vorgegangen?  Aus welchem Blickwinkel heraus betrachtet die 

EKM im Pachtvergabeverfahen den freiwillige Pflugtausch? Ist 

fachliche Kompetenz der Pachtsachbearbeiter gegeben? 

 

   

2.2 Eine Ordnungsgemäße Bewirtschaftung sollte höchste Priorität 

haben und somit ist es als Ausschlußkriterium gerechtfertigt und wir 

stimmen dem zu.. 

 

   

3.1 Stellungnahme: Der Begriff „Ordnungsgemase 

Bewirtschaftung“ ist sehr weit gefasst. 

Konventionelle und Biolandwirtschaft ist immer 

„ordnungsgemase Bewirtschaftung “ i.S. der Gesetze. 

Wichtig ist heute „nachhaltige Landwirtschaft“. 

Nachhaltigkeit bedeutet u.a.: 

… Keine Monokulturen z.B. Mais 

… Ackerbau moglichst ohne Pestizide z.B. Glyphosat 

… Befolgung der neuen Dungeverordnung 

… Keine Massentierhaltung z.B. Schweine, Geflugel 

... Bessere Lebensqualitat in der Tierhaltung 

Losungsvorschlag zu Ziff.1.: Grundanforderung an 

ordnungsgemase nachhaltige Bewirtschaftung zum Schutz 

des Bodens und zur Gewahrleistung 

der Vertragstreue; bei Massentierhaltung und hohem 

Anteil an Monokulturen ist Zuruckhaltung bei der 

Pachtvergabe 

angezeigt. 

 

   

4.4 Lösungsvorschlag findet Zustimmung.  

   

4.5 stimme zu  

   

4.6 - Biologische, nachhaltige Landwirtschaft ist in der Wertigkeit höher 

anzusetzen (z.B. Versorgung der Flächen mit Nährstoffen und 

Humus/ Mist/ Gülle) 

- aktive Bewirtschaftung mit betriebseigener Technik des Bewerbers 

- Der Bewerber sollte bereits sein, gegen Zahlung eines Obulus 

i.H.v. von 0,50 € je Bodenpunkt eine Kontrolle der 

ordnungsgemäßen Bewirtschaftung ggf. durch das Landeskirchenamt 

bzw. Kreiskirchenamt vornehmen zu lassen. 

 

 

7.1 Der GKR ist für die Beibehaltung der bestehenden Regelung zur 

Pachtvergabe und befürwortet diese. Der GKR besteht auf seine 

Mitbestimmung zur Pachtvergabe. 

 

   



7.2 Der GKR ist für die Beibehaltung der bestehenden Regelung zur 

Pachtvergabe und befürwortet diese. Der GKR besteht auf seiner 

Mitbestimmung zur Pachtvergabe. 

 

   

8.1 Das Kriterium ordnugsgemäße Landwirtschaft sollte enger gefasst 

werden. So sollte z.B. eine geordnete Fruchtfolge verlangt und auch 

abgefragt werden.  Das kann anhand des EU-Antrags einfach 

übrprüft werden. Bemühungen um Nachhaltigkeit wie z.B. DLG 

Zertifikat Nachhaltige Landwirtschaft sollten gewertet werden. 

 

Nach derzeitiger Definition betreibt auch ein Landwirt mit 

mehrjähriger Maismonokultur ordnungsgemäße Landwirtschaft. 

 

>> Punktevergabe von 0 bis 3 je nach Ausprägung 

 

   

8.2 finde ich gut  

   

12.1 An dieser Stelle würde ich maximal 0 oder 1 Punkt vergeben, bei 

Nichterfüllung dieses Punktes sollte der Ausschluss von der Vergabe 

erfolgen. 

 

   

12.2 unverändert  

   

12.3 Diese Regelung sollte beibehalten werden.  

   

13.1 Ausschlusskriterien für eine "Ordnungsgemäße Bewirtschaftung" 

sollten klar definiert werden, die Punktevergabe kann entfallen. Aus 

unserer Sicht müssten unbedingt die folgenden Ausschlusskriterien 

aufgenommen werden: 

- keine Ausbringung von Fäkal- und Klärschlämmen, gewerblichem 

Kompost, Papierschlämmen oder ähnlichen Stoffen 

- Verwendung von Pflanzenschutzmitteln nur in 

umweltverträglichem Umfang und unter Anwendung der staatlichen 

Vorschriften 

- kein Anbau von gentechnisch verändertem Saat- und Pflanzgut im 

gesamten Betrieb 

- Vertragstreue (regelmäßige Zahlung des Pachtzinses, 

Rechtsstreitigkeiten ohne nachvollziehbaren Grund) 

 

 

13.2 Zustimmung zum Lösungsvorschlag  

14.2 Möglich wäre eine Einsichtnahme in Bodenprobenprotokolle der 

Bewirschafter, da alle 5 Jahre Pflichtwiederholungen anstehen, 

können Vergleiche und Einschätzungen zur Bewirschaftung gezogen 

werden. 

Nur Pacht durch einen Bewerber und Vergabe der ständigen 

Bewirtschaftung an Dritte sollte ausgeschlossen werden. 

 

14.3 Zustimmung  

16.1 Lösungsvorschlag ist in Ordnung  

16.2 Die ordnungsgemäße und nachhaltige Bewirtschaftung sollte ein 

wesentlicher Bewertungspunkt sein. Bislang hat unser Betrieb 

sechsjährige Pachtverträge. Es darf nicht sein, dass sehr hohe 

 



Pachten geboten werden,dann aber der Boden über fehlende 

Düngung ausgelaugt wird. Nach der neuen Düngeverordnung - ab 

2016- wird ein neuer  Bewirtschafter kaum noch die Möglichkeit 

haben, den Boden wieder auf Normalmaß aufzudüngen, da z.B. bei 

Phosphor nur ein jährlicher Überhang von 10 kg pro Jahr erlaubt sein 

wird. 

17.1 Ob eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung erfolgt, wurde noch nie 

kontrolliert. Eine Augenscheinnahme des Betriebes, wie eine 

Feldrundfahrt bzw. eine Hofbesichtigung müsste durchgeführt 

werden. 

 

   

I.1.1 Punkt 1.1. unverändert 

Es sollte stets beachtet werden, dass ein ordnungsgemässer Umgang 

mit den Produktionsmittel "Boden" die Grundlage für jede Art der 

Landbewirtschaftung ist. 

 

Anfragen/Bemerkungen(Kriterien zur Pächterauswahl) 

Wie kann bei Neuanträgen und deren Vergabe an einen neuen 

Pächter die ordnungsgemäße Bewirtschaftung geprüft werden? 

Wie kann bei der Vergabe an neue Verpächter die Zahlungsmoral 

eingeordnet werden? 

 

   

V.1 Bewertung der ordnungsgemäßen Landwirtchaft erscheint schwierig. 

Hietzu haben Landwirtschaftskammern (z.B. Niedersachsen) oder 

die Landesanstalten (z.B. Thüringen) einige Leitlinien 

herausgegeben. Ein Ausschluss bleibt aber weiterhin subjektiv, 

solange ein Betrieb existiert. Punktewegfall erscheint folgerichtig. 

 

   

8.0 Ordnungsgemäße Bewirtschaftung bedeutet Nachhaltig wirtschaften.  

1.Punkt beim Anbau von Zwischenfrüchten und Leguminosen 

1. Punkt bei Verzicht auf GVO veränderten Pflanzen und 

Futtermitteln im kompletten Betrieb. ( auch in der Fütterung ) 

1. Punkt Kompletter Verzicht von Einsatz von Glyphosat. 

 

 

V.2 Dies findet unsere volle Zustimmung.       

V.3 Weitere Vorschläge: 

 

1.3. Ausschluss von Gentechnikanbau und Gentechnikfütterung 

1.4. Ausschluss von Klärschlamm 

1.5. Ausschluss von Vollspaltenböden und Käfighaltung im 

Gesamtbetrieb 

1.6 Ausschluss viehloser und vieharmer Betriebe mit weniger als 0,5 

GV/ha LN (Betriebe, die einen der neuen Punkte 6.2-6.7. erfüllen, 

können auch weniger als 0,05  GV/ha LN haben) 

 

 

 

II.1.1 Die Bewirtschaftung meiner Flächen, erfolgt ordnungsgemäß und 

nachhaltig, mit organischem Dünger. 

 

II.1.2 Regeln und Konsequenzen machen nur gemeinsam Sinn.  

II.1.3 Zustimmung  

II.1.4 in Ordnung  



II.1.5 in Ordnung  

II.1.6 in Ordnung  

II.1.7 in Ordnung  

II.1.8 in Ordnung  

   

V.4. 1. Ordnungsgemäße Bewirtschaftung und  
2. Mindestpacht 
Den Lösungsvorschlägen bei den Ausschlusskriterien nach Nummer 
1 und 2 des Papieres kann gefolgt werden. 

 

 

12.4 Die Einschätzung einer "ordnungsgemäßen Bewirtschaftung " ist ein 

subjetives Kriterium und stellt weder die Erhaltung der 

Bodenfruchtbarkeit, noch den Humusaufbau und eine Biodiversität 

sicher. Zudem werden  die momentanen Ausschlusskriterien wie 

Ausbringung von Klärschlamm und Gentechnik nicht kontrolliert.  

Lösungsvorschlag: 

Nur durch die jährliche Ökokontrolle kann davon ausgegangen 

werden, dass die  Bewirtschaftungsform des Pächters tatsächlich 

kontrolliert wird und wie sie erfolgt. 

Deshalb muss die Punktvergabe eindeutig so gestaltet werden, dass 

Betrieb, welche die Flächen ökologisch bewirtschaften, die volle 

Punktzahl erhalten.   

 

II.2.1 Da ich viele Jahre auf dem Landwirtschaftsamt gearbeitet habe und 

ich mich an keine Anfrage der EKM zur Ordnungsgemäßen 

Bewirtschaftung erinnern kann, frage ich mich, wie Sie dieses 

Ausschlusskriterium überhaupt beurteilen. 

Aber grundsätzlich macht es Sinn…und da es keinen 

"wettbewerbsverzerrenden Charakter" hat, sondern lediglich zum 

Ausschluss grundsätzlich nicht geeigneter Kandidaten dient, habe ich 

hierzu keine weiteren Anmerkungen. 

 

14.4 Beibehaltung der Punktevergabe ist wichtig aus Gründen der 

Übersicht und Pächterauswahl 

 

6.1 1.1 ok; Beurteilung kann aber in der Regel vom GKR nicht geleistet 

werden, da die Mitglieder meist keine Landwirte und wenn ja dann 

als Bewerber ggf. parteiisch sind. Vorschlag ggf. Nutzung von 

Zertifizierungen durch unparteiische Institute von den Bewerbern 

fordern. 

1.2 Wegfall der Punkte ok  

 

6.2 Ordnungsgemäße Bewirtschaftung ist Voraussetzung, 

-Auf Verlangen des zuständigen Amtes oder auch der 

Kirchengemeinde auf Beschluss des Beirates ist die      

Schlagdokumentation durch den Pächter vorzulegen und auch 

anhand der geforderten Maßstäbe zu prüfen. 

-Maßstab kann sein eine nachhaltige Versorgung mit Nährstoffen, 

Pflanzenschutz nach fachlicher Praxis im Rahmen der Zulassung, 

Schonende Bewirtschaftung 

 

-Als langfristiges Ziel ist eine Zertifizierung der Pachtbetriebe auf 

Nachhaltigkeit sinnvoll. Erste Institute bieten solche Zertifizierungen 

an, z.B. das INL in Halle. Durch eine solche Zertifizierung ist 

gesichert, dass die Betriebe in vielen Punkten nachhaltig 

 



wirtschaften 

6.3 an den Punkten gibt es nicht zu kretisiren 

 

 

6.4 Es ist grundsätzlich wichtig und richtig eine ordnungsgemäßs 

Bewirtschaftung sicherzustellen, um den gesundheitlichen Schutz 

der Mitmenschen zu gewehrleisten, sowie den Schutz der Umwelt 

und des Bodens zu sichern. Ein hohes Fachwissen jedem einzelnen 

und Umgang mit modernster Technik ( Presicion Farming ) in der 

Landwirtschaft stellt gute Vorausetzung für die ordnungsgemäße 

Bewirtschaftung von Ackerland dar. Eine Punktvergabe ist 

meineserachten äußert wichtig, damit eine ordungsgemäße 

Bewirtschaftung auch sichergestellt ist. 

 

6.5 Sollte immer Beachtung finden, z.B. Einhaltung CC usw.  

2.3 Als zusätzliches Ausschlusskriterium sollte die Vertragstreue mit 

hinzu genommen werden. Anhand bereits bestehender langjähriger 

Pachtverträge kann diese evaluiert werden. Eine termingerechte 

Pachtzahlung ist auch im Interesse der EKM als Verpächterin der 

Flächen. 

 

I.2.2 Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung ist Voraussetzung zur 

Pachtevergabe, geprüft werden kann allerdings nur der, der die 

Flächen gerade bewirtschaftet. Eine Prüfung des Antragstellers kann 

bezogen auf die zu vergebende Fläche nicht erfolgen. Wird hierbei 

auch auf den Vorpächter in Bezug auf Bewirtschaftungsmethoden 

und Nachhaltigkeit eingegangen? Wer überwacht die 

ordnungsgemäße Bewirtschaftung? 

 Wir befürworten hier einen Zusatzpunkt für den Altpächter, wenn 

das bisherige vertragsverhältnis zufriedenstellend war. neubewerber 

sollen Referenzen über die bereits bearbeiteten Flächen erbringen. 

 

III.1.2 einverstanden mit dem Lösungsvorschlag  

I.4.1 Punkt 1.1 betätigen wir   - nachhaltige Bewirtschaftung mit Einsatz 

von organischen Dünger, Humusbilanz ist unumgänglich für eine 

gute Flächenbewirtschaftung. 

 

 

8.3 Der Schutz des Bodens muss gesichert werden. Das ist 

nur schwer zu kontrollieren. Die Nachweispflicht liegt 

beim Pächter. Ein 

Hilfsmittel sollte es sein, daß der Pächter aller zwei 

bis drei Jahre dem Kreiskirchenamt einen Anbauplan 

vorlegt. 

 

3.2 Die fachliche Eignung ist in jedem Fall nachzuweisen ohne 

gesonderte Punktvergabe. Hier wird vorgeschlagen, dass künftig ein 

Punkt gegeben wird für den vorrangigen Anbau von Lebens-und 

Futtermitteln. Ausgeschlossen von dieser Punktvergabe sollen 

Betriebe sein, die mehr als 10 % der erzeugten Produktion für 

Energiegewinnung verwenden. 

 

2.4 Dieser Punkt kann unverändert bleiben.  

12.5        

1.1 findet volle Zustimmung  

13.3 Ausschlusskriterien für eine "Ordnungsgemäße Bewirtschaftung" 

sollten klar definiert werden, die Punktevergabe kann entfallen. Aus 

 



unserer Sicht müssten unbedingt die folgenden Ausschlusskriterien 

aufgenommen werden: 

- keine Ausbringung von Fäkal- und Klärschlämmen, gewerblichem 

Kompost, Papierschlämmen oder ähnlichen Stoffen 

- Verwendung von Pflanzenschutzmitteln nur in 

umweltverträglichem Umfang und unter Anwendung der staatlichen 

Vorschriften 

- kein Anbau von gentechnisch verändertem Saat- und Pflanzgut im 

gesamten Betrieb 

- Vertragstreue (regelmäßige Zahlung des Pachtzinses, 

Rechtsstreitigkeiten ohne nachvollziehbaren Grund) 

4.9 Prinzipiell ist es sicher richtig, die ordnungsgemäße Bewirtschaftung 

als Kriterium bei der Vergabe mit heran zu ziehen. Nur: wie will die 

EKM die vielen Facetten (Bodenschutz (d.h. nicht Befahren von 

wassergesättigten Flächen), Biodiversität (enge oder weite 

Fruchtfolge) etc.) prüfen. Sie könnte nur versuchen, diese Daten über 

die zuständigen Ämter für Landwirtschaft zu erfassen. Dies dürfte 

aber am Datenschutz  scheitern. Fazit: Kann und muss eigentlich 

wegfallen, da dieser Passus nicht zu kontrollieren ist. 

Man könnte ggf. nur formulieren: erhält der Verpächter Kenntnis 

von einer nicht ordnungsgemäßen Bewirtschaftung, kann er die 

Pachtsache unverzüglich kündigen.   

 

II.2.2 Änderung ist sinnvoll  

11.2 Eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung setzen wir voraus. Diese ist 

eigentlich schon in §4Abs 1, sowie §6,Abs. 2a des Pachtvertrages 

geregelt. 

 

11.3 Der Lösungsvorschlag findet meine Zustimmung.    

I.1.2 zu 1.1.: Einführung der Pflicht zur Erstellung eines 

Nachhaltigkeitsberichtes in vertretbaren Abständen, mit konkreten 

Angaben über Fruchtfolge, Erosionsschutzmaßnahmen, verwendete 

Pflanzenschutzmittel. Insbesondere muss das Bemühen zur 

Reduzierung von Herbizideinsatz nachgewiesen werden - konkret 

den Flurstücken bzw. Einzelschlägen zugeordnet, 

Kontrollmechanismen (Eigen- und Fremdkontrolle) 

Wenn die Bodenfruchtbarkeit geschädigt bzw. zerstört wird, muß es 

kurzfristig zur Kündigung des Pachtvertrages führen können. 

 

Begründung: Die Verantwortung gegenüber der Schöpfung und die 

Verantwortung für den Boden fordert eine nachhaltige 

Bewirtschaftung, die durch eine entsprechende Konkretisierung 

unterstrichen und vom Pächter nachgewiesen werden muss. 

 

10.3 stimme 1.2. zu  

2.6 Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung braucht eindeutige Kriterien 

(z.B. das brach liegen lassen der Flächen; z.B. die Beachtung der 

Düngeverordnung ; z.B. das Aufstellen von Sitzstangen für Greifvögel 

etc.) und muss eindeutig auslegbar sein. Verschiedene staatliche 

Standards gibt es bereits, die auch kontrolliert werden.  

Man könnte aber innerhalb des Drei-Punktsystems eine Staffelung 

beschreiben im Sinne einer schöpfungsverträglichen Landwirtschaft. 

Ohne Punktevergabe ist dies schwer möglich.  

Wenn ökologische Aspekte eine Rolle spielen sollten, sollen sie hier 

 



aufgenommen und nicht unter Punkt 6 subsummiert werden. Damit 

kann eine bessere Differenzierung erreicht werden.  

Eine Kündigung des laufenden Pachtvertrages muss möglich sein bei 

Eigentümerwechsel des Betriebes. Solcher Wechsel muss angezeigt 

werden . 

2.7 Definition "Ordnungsgemäße Bewirtschaftung" ist wie ein 

Gummiband. Zählt das brach Liegen lassen der Flächen auch zu 

einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung? Sehr oft werden die 

Flurstücke unter den Landwirten per Pflugtausch getauscht. Wie soll 

da eine Kontrolle einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung erfolgen? 

 

13.4 zu 1.1. Schutz des Bodens: Es sollte eine klare Regelung zum 

Umgang mit Maismonokultur gefunden werden. Außerdem muss im 

Pachtvertrag auf Drainagesysteme hingewiesen werden, die u.U. 

flacher verlegt wurden und durch den Anbau von Raps Schaden 

nehmen könnten. 

 

7.3 Weitere Vorschläge: 

1.3. Ausschluss von Gentechnikanbau und Gentechnikfütterung 

1.4. Ausschluss von Klärschlamm 

1.5. Ausschluss von Vollspaltenböden und Käfighaltung im 

Gesamtbetrieb 

1.6 Ausschluss viehloser und vieharmer Betriebe mit weniger als 0,5 

GV/ha LN (Betriebe, die einen der neuen Punkte 6.2-6.7. erfüllen, 

können auch weniger als 0,05  GV/ha LN haben) 

 

 

9.1 Da keine abgestufte Bewertung im Verfahren vorgesehen ist, sollte 

die Punktevergabe entfallen. Ausschluss bei Nichterfüllung. 

 

Der in den Erläuterungen zu den Bewertungskriterien enthaltene 

Hinweis auf stichprobenartige Bodenkontrollen durch die 

Kreiskirchenämter vor Ablauf von Pachtverträgen führt zu 

Missverständnissen. Erwartet werden über die bei angezeigten 

Verdachtsfällen veranlassten Sonderprüfungen hinausgehende durch 

das Kreiskirchenamt veranlasste stichprobenartige Kontrollen 

jeweils vor Neuausschreibung.  

 

Eventuell könnten Bodenuntersuchungsprotokolle (die bei den 

Landwirten regelmäßig vorliegen) mit den Bewerbungsunterlagen 

von den Bewerbern abgefordert werden.  

 

 

  1. 

Ausdruck 

III.2.1 Volle Zustimmung  

V.6 Zustimmung zu Punktewegfall und Behandlung als 

Ausschlußkriterium, als Kriterium für eine ordnungsgemäße 

Bewirtschaftung sollten nachfolgende Ausschlußkriterien 

aufgenommen und in den Pachtverträgen fest gehalten werden: 

Weitere Ausschlusskriterien: 

- keine Ausbringung von Fäkal- und Klärschlämmen, gewerblichem 

Kompost, Papierschlämmen oder ähnlichen Stoffen 

- keine Verwendung von gentechnisch verändertem Saat- und 

Pflanzgut im gesamten Betrieb 

 



- Vertragstreue (regelmäßige Zahlung des Pachtzinses, 

Rechtsstreitigkeiten ohne nachvollziehbaren Grund) 

 

12.6 Anschluss an Vorgaben der Landeskirche 

 

 

II.3.1 ok  

II.3.2 ok  

II.3.3 ok  

II.3.4 ok  

4.10 Wegfall der Punktevergabe  

4.11 Dieses Ausschlusskriterium wurde hier in Schartau und Umgebung 

noch nicht angewendet, sonst wären 2 Pächter hier nicht mehr 

Pächter. Es wurde nicht kontrolliert bzw. Hinweise ignoriert, 

demzufolge kann der Pächter machen was er will, Hauptsache er 

zahlt den höchsten Pachtpreis. 

Beispiele: 

1. -keine ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Flächen, denn am 

14.02.16 noch keine Strohbergung und Stoppelumbruch, daraus 

folgen Wasserverluste, starke Verunkrautung sowie Schäden an der 

Bodenstruktur 

2. Im Pachtvertrag ist das Ausbringen von gewerblichem Kompost 

verboten. Dies wird hier seit Jahren von einem Pächter großflächig 

angewendet. 

3. Es wurde Klärschlamm ausgebracht. 

 

Boden- und Gewässerschutz  -Erhalt der Schöpfung-  muss in einem 

kirchlichen Pachtvertrag Priorität haben! 

Das Ausbringen von organischem betriebseigenen Dünger verbessert 

die Humusbilanz, die Bodenstruktur und den Wasserhaushalt, es ist 

eben nachhaltig. 

 

14.5 Die Grundanforderung "Schutz des Bodens" ist vage gehalten. Es 

sollte deutlich werden, welche Anforderung gestellt wird. 

Welche Bewirtschaftung sichert die Grundanforderung, welche 

verletzt den Schutz des Bodens? 

 

6.6 Grundlage zur Einschätzung der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 

können bei bekannten Bewerbern die bisherigen Erfahrungen mit 

ihnen sein. Bei Neubewerbern ist zunächst davon auszugehen, dass 

sie dieses Kriterium erfüllen.  

Fraglich erscheint, inwieweit das Kriterium kontrollierbar ist. 

Bisherige Erfahrungen zeigen, dass es keinerlei Kontrollen der 

Betriebe durch den Verpächter gegeben hat, also immer davon 

ausgegangen wurde, dass das Kriterium erfüllt wird. 

 

6.7 Kriterium an sich positiv zu bewerten, aber: 

- Wer beurteilt die Wirschaftsweise des Betriebes und anhand 

welcher Kriterien 

- Ein Bewerber wird ja wohl kaum zugeben, dass er nicht 

ordnungsgemäß wirtschaftet. 

- Auch im Bewerbungsformular keine Abfrage zu diesem Punkt. 

--> Kriterium damit überflüssig, wenn keine Kontrolle oder 

Überwachung erfolgt. 

 



- Punktevergabe nicht notwendig. Entweder Erfüllung oder 

Ausschluss vom Auswahlverfahren 

6.8 Was passiert, wenn eine nicht ordnungsgemäße Bewirtschaftung 

nach Verpachtung oder 1 bis 2 Jahre vor Pachtende erfolgt? Wie 

wird entschieden, ob der Betrieb eine ordnungsgemäße 

Bewirtschaftung praktiziert? 

 

3.3 Wir plädieren dafür, das Kriterium der ordnungsgemäßen 

Bewirtschaftung beizubehalten mit folgender Änderung: 

Volle Punktezahl nur für eine Bewirtschaftung ohne 

schwerwiegende CC-Verstöße. 

 

I.4.2 Der Lösungsvorschlag ist sinnvoll. Der KKR des KK Schleiz stimmt 

dem zu. 

 

V.7 Ordnungsgemäße Bewirtschaftung: 

Eigene kirchliche Kontrollen der Bodengüte sind nicht 

erforderlich und fachlich nicht zu leisten. Das staatliche 

Kontrollsystem gegenüber den Landwirten zur Einhaltung der 

ohnehin strengen Auflagen der EU und des Bundesrechtes ist 

bereits ausreichend. 

 

Die Forderung nach Gentechnikfreiheit als wesentliche 

Voraussetzung für eine Verpachtung muss bestehen bleiben. 

 

 

2.0 Nichterfüllung erfolgt Ausschluss  

6.9 Für mich ist eine langfristige nachhaltige Bewirtschaftung  

Selbstverständlichkeit. 

 

6.10 Selbstverständlichkeit. Anzustreben ist eine langfristig nachhaltige 

Bewirtschaftung. 

 

I.2.3 In der Bodenbewirtschaftung und demzufolge im Pachtgeschehen 

sollten längerfristige Bewirtschaftungsmodelle zur Anwendung 

kommen. Ordnungsgemäße Bewirtschaftung ist Grundvoraussetzung 

für den nachhaltigen Umgang mit dem Gut Boden. Der Boden ist 

und bleibt, durch den Anbau von Lebensmitteln, die Haupt-

Lebensgrundlage des Menschen. Deshalb ist zu überlegen, nicht nur 

in 6 oder 12 Pachtjahren zu denken und dann den Pächter zu 

wechseln. Was spricht dagegen, Vertragsverlängerungen ohne 

Ausschreibung vorzusehen, wenn es zwischen den Vertragsparteien 

Verpächter/Pächter zur beiderseitigen Zufriedenheit läuft? Der 

Aufbau und die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit ist eine viele Jahre 

dauernde Maßnahme. Ein Beispiel: Der MutterbodenAUFBAU 

geschieht durch natürliche, vom Menschen allenfalls nicht zu 

störende Vorgänge. Für den Aufbau von 1 cm Mutterboden benötigt 

die Natur 100 Jahre!! Andererseits kann der Boden in seiner Textur 

und Fruchtbarkeit durch unsachgemäße, auf kurzfristigen Profit 

ausgelegte Bewirtschaftung in kürzester Zeit zerstört werden (falsche 

Bodenbearbeitung, Verzicht auf Zwischenfrüchte, unzureichende 

Grunddüngung und anderes mehr). Bei der Punktevergabe wären 

Zusatzpunkte für die ordungsgemäße Bewirtschaftung durch den 

Altpächter sinnvoll, da er bislang den entsprechenden Aufwand 

betrieben hat und der Folgepächter ohne weiteres Zutun davon 

profitieren würde.     

 

8.5 Nicht nachpüfbar, durch Fachrecht in Bundes- und Landesebene und  



Cross Compliance abgedeckt 

5.1 Wegfall der Punktevergabe. Bei Nichterfüllung erfolgt Ausschluss  

V.8 Wegfall der Punktevergabe 

Da keine abgestufte Bewertung in diesem Punkt vorgesehen ist, kann 

die Punktevergabe entfallen. Es erfolgt der Ausschluss bei 

Nichterfüllung.  

In das Bewerberformular werden künftig Angaben zur 

Bewirtschaftung aufgenommen: 

- Ausbringen von Klärschlamm                                            ja / nein 

- Verwendung von gentechnisch verändertem Saatgut       ja / nein 

damit gibt der Pächter selbst Auskunft über die Art der 

Bewirtschaftung und verpflichtet sich, auch künftig auf 

Vorgenanntes zu verzichten. Der Nachweis der ordnungsgemäßen 

Bewirtschaftung soll unter Vorlage eines Bodenprobennachweises 

vom Landwirtschaftsamt dokumentiert werden. 

Anfrage an das Grundstücksreferat, ob flächendeckend Daten 

vorhanden sind. 

 

11.4 zu 1.1. Es wird angemerkt, dass eine Überprüfung der 

Grundanforderung "Schutz des Bodens" durch das Kreiskirchenamt 

auch zukünftig nur schwer erfolgen kann. Die Landwirte begrüßen 

die Verlängerung der Laufzeit der Verträge auf 12 Jahre. Erst damit 

wird eine nachhaltige Bewirtschaftung der kirchlichen Flächen durch 

die Pächter möglich. 

 

zu 1.2. Dem Lösungsvorschlag, bei Nichterfüllung erfolgt 

Ausschluss ohne Punktevergabe, kann gut gefolgt werden. 

 

 

 

4.12 Es sollte während der Verpachtung in regelmäßigen 
Abständen, jedoch mindestens einmal im Vertragszeitraum, 
eine Pachtsachenkontrolle vor Ort stattfinden. Das Ergebnis 
könnte oben in das Punktesystem einfließen. 

 

4.13 trägt essentiellen Charakter, sollte erweitert werden 
hinsichtlich verlässlicher Zusammenarbeit mit anderen 
Körperschaften z. B. 
Jagdgenossenschaft, neben den Schutz des Bodens sollte die 
Erhaltung der Kulturlandschaft Erwähnung finden (z. B. Pflege 
von 
Landschaftselementen, Hecken etc.) 

 

4.14 Problem der "ordnungsgemäßen Bewirtschaftung" ist die 
Definition dieses Begriffes sowie ein entsprechender 
Nachweis. Jeder 
Landwirt in Deutschland unterliegt dem landwirtschaftlichen 
Fachrecht, welches eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
vorschreibt. Die Einhaltung 
ist Voraussetzung für den Empfang von Direktzahlungen 
(Subventionen). Daher stimme ich dem Lösungsvorschlag zu. 
Schwierig wird ein 
Nachweis der Nichterfüllung, denn Rechtsverstöße werden 
nicht veröffentlicht. Es sollte definiert werden ob der 
zuständige GKR einen Ausschluss 

 



aufgrund Nichterfüllung feststellen kann oder beispielsweise 
ein Sachverständiger hinzu gezogen werden muss. 

V.0 Im Regelfall kann man bei den Landwirtschaftsbetrieben davon ausgehen, 

dass sie eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung durchführen. Die 

ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Flächen wird zudem auch im 

Rahmen von Kontrollen durch die Fachbehörde - Landwirtschaftsämter 

kontrolliert. 

Für einen Nichtfachmann/Nichtlandwirt ist die ordnungsgemäße 

Bewirtschaftung jedoch ein tatsächlich schwer kontrollierbares Kriterium, 

welches zudem von subjektiven Einschätzungen sehr schnell 

fehlinterpretiert werden kann.  

Die Mitglieder des Gemeindekirchenrates kennen in der Regel die 

Landwirtschaftsbetriebe die vor Ort wirtschaften und können hier 

jedenfalls eine bessere Einschätzung treffen, als es wie derzeit, fernab vom 

Kreiskirchenamt erfolgt.  

Die Sachnähe der Vertreter der Kirchengemeinde  spricht ebenfalls für die 

Kompetenz zum Abschluss des/der Pachtvertrages/e.  

Schwierigkeiten ergeben sich natürlich auch bei der Bewertung von 

Bewerbern, die nicht in der räumlichen Nähe wirtschaften. Hier kann es 

sich ja auch um die besagte Ausnahme vom Regelfall handeln.  

Auch die Punktvergabe und objektive Unterscheidung und Begründung bei 

der Vergabe der Punkte (zwischen 1 bis 3 Punkte) erscheint sehr schwierig. 

 

 

 

II.4.1 Ordnungsgemäße Bewirtschaftung ist ein schwer kontrollierbares 

Kriterium, welches zusätzlich von subjektiven Erwartungen 

überlagert wird. Grundsätzlich sollte man davon ausgehen können, 

dass heutige aktive Betriebe dieses Kriterium erfüllen, da dieses 

ohnehin im Rahmen der Kontrollen durch die Landwirtschaftsämter 

überprüft wird. Mitglieder des GKR kennen in der Regel die 

Betriebe/Betriebsleiter vor Ort und können die Kompetenz viel 

besser einschätzen. 

 

3.4 Was heißt "Ordnungsgemäße Bewirtschaftung"? Für uns bedeutet es: 

keine Monokulturen, Einhaltung der Fruchtfolge, keine Gentechnik, 

regelmäßige Bodenuntersuchungen und bodengebundene 

Tierhaltung. 

 

4.15 Höher bewerten als bisher. Vorlage im Pachtvergabeverfahren von 

Auszügen aus den Schlagkarteien so wie Abgabe von Auswertungen 

von Bodenuntersuchungen. Einbeziehung von landwirtschaftlichen 

Sachverständigen zur Auswertung der Unterlagen. Es sollten auch 

Zusatzpunkte vergeben werden für Vieh-haltende Betriebe die durch 

die Angabe ihrer Großvieheinheiten unter Einbeziehung der 

Gesamtbetriebsfläche einen Nachweis führen können das ein 

ausgewogend4es Verhältnis zur Betriebsfläche besteht. Diese 

Betriebe haben auf Grund dieser Ausgangssituation die besten 

Möglichkeiten die Flächen in einen Zustand zu halten der einer guten 

fachlichen Praxis entspricht. Sollten im GKR vor Ort Älteste sein die 

in der Lage sind diesen Sachverstand vorweisen können und die 

Betriebe kennen , sollte deren Meinung angehört werden und in der 

Punktevergabe berücksichtigt werden. 

 

V.9 Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung braucht eindeutige Kriterien 

(z.B. das brach Liegenlassen der Flächen; z.B. die Beachtung  

der Düngeverordnung ; z.B. das Aufstellen von Sitzstangen für 

 



Greifvögel etc.) und muss eindeutig auslegbar sein. Verschiedene 

staatliche  

Standards gibt es bereits, die auch kontrolliert werden.  

Man könnte aber innerhalb des Drei-Punktsystems eine Staffelung 

beschreiben im Sinne einer schöpfungsverträglichen Landwirtschaft. 

Ohne  

Punktevergabe ist dies schwer möglich.  

Wenn ökologische Aspekte eine Rolle spielen sollten, sollen sie hier 

aufgenommen und nicht unter Punkt 6 subsummiert werden. Damit 

kann eine  

bessere Differenzierung erreicht werden.  
 

Bonuspunkte für gentechnikfreie Landwirtschaft, artgerechte und 

flächengebundene Tierhaltung (wenn der Tierbesatz zwischen 0,3 

und 2 GVE/ha liegt, sonst gibt es diese Bonuspunkte nicht) 
 

Eine Kündigung des laufenden Pachtvertrages muss möglich sein bei 

Eigentümerwechsel des Betriebes. Solcher Wechsel muss angezeigt 

werden .  

16.5 egal ob das bisherige Verfahren beibehalten wird oder die 

Punktevergabe wegfällt 

 

2.9 Die Punktvergabe kann wegfallen.Bei Nichterfüllung sollte der 

Ausschluss erfolgen. Es ergibt sich aber die Frage, wie und von wem 

Abweichungen von der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 

kontrolliert werden- 

 

2.8 Ordnungsgemäße Bewirtschaftung ist Voraussetzung - deshalb keine 

Punktevergabe notwendig. Anderenfalls ist genau zu definieren was 

z.B. mit dem Krtiterium "Vertragstreue" gemeint ist. 

 

 

3.5 Dem Lösungsvorschlag wird zugestimmt  

16.7 : Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung sollte für jeden Landwirt ein 

MUSS sein, denn die Ressorce Boden lässt sich nun mal nicht 

vermehren und muss bestmöglich genutzt werden.      

 

6.11 in Ordnung  

14.7 Der Gemeindekirchenrat bittet, Regularien zu finden, die 

ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Pachtflächen zu überprüfen 

und zu 

gewährleisten, zB die Erhaltung der Bodengüte nach Ende der 

Pachtzeit. 

 

2.10 Wir stimmen dem Vorschlag der EKM zu: Wegfall der 

Punktvergabe, bei Nichterfüllung erfolgt Ausschluss 

 

I.3.2 Zustimmung zum Lösungsvorschlag  

15.1 Die bisherige Regelung im bestehenden Pachtvergabeverfahren ist 

ausreichend. Die Evaluierung beabsichtigt ebenfalls keine Änderung 

der Kriterien. Eine Punktevergabe kann entfallen, da es nur die 

Varianten Teilnahme am Verfahren oder Ausschluss vom Verfahren 

gibt. 

 

12.7 An dieser Stelle sollte eine Auskunft abgefragt werden, wie der 

Landwirt seine Flächen bewirtschaftet. Es sollte ein Kriterium mit 

eingebracht werden, wie auf den Flächen im Herbst mit 

Ausfallgetreide umgegangen wird. Werden die Flächen durch 

 



konventionelle Bodenbearbeitung sauber gehalten oder wird 

Glyphosat verwendet. Konventionelle Bodenbearbeitung sollte aus 

meiner Sicht als Landwirt im Nebenerwerb bevorzugt werden. Wie 

aktuellen Meldungen der Presse zu entnehmen sind, wurde dieses 

gesundheitsschädigende Glyphosat jüngst auch in Lebensmitteln 

(aktuell Bier) nachgewiesen. Ich finde die Kirche als Verpächterin 

von Ackerland sollte darauf Wert legen und die Anwendung von 

Glyphosat nachteilig bewerten sollte. 

Landwirte sind verpflichtet den Nährstoffgehalt ihrer Böden durch 

ein anerkanntes Institut durch Bodenproben bestimmen zu lassen. 

Pachtinteressenten sollten die Analyseprotokolle der letzten 2-3 

Jahre bei einer Bewerbung mit einreichen, um zu sehen wie der 

Landwirt die Flächen bewirtschaftet und was er zum Erhalt der 

Bodenfruchtbarkeit tut. (Grundbodenuntersuchung) 

15.2 Da ein Ausschluss bei Nichterfüllung erfolgt und keine weitere 

Abstufung bei der Punktebewertung vorgesehen ist, kann die 

Punktevergabe entfallen. 

 

Die Selbstauskunft der Pächter ist maßgeblich. Grobe und 

augenscheinliche Versöße welche nachweisbar sind, können 

während der Vertragslaufzeit mit einer außerordentlichen Kündigung 

geandet werden. 

 

3.6 Die Punktevergabe sollte entfallen. Bei Nichterfüllung erfolgt der 

Ausschluss. 

 

3.7 Zustimmung zur Bisherigen Regelung  

14.8 Ich befürworte die Abschaffung der Punkte für dieses Kriterium, da 

es nur für Altpächter nachprüfbar ist und der Kontrollaufwand des 

KKA doch beträchtlich sein kann. Wenn dann die Punkte doch nur 

pro forma vergeben werden, können sie auch ganz entfallen. 

 

7.4 1. Das Kriterium „ordnungsgemäße Bewirtschaftung“ wäre als 

Auswahlkriterium nur bei Altpächtern geeignet. Bei Neupächtern 

würde es eine Prognoseentscheidung erfordern, die mangels 

Grundlagen nicht getroffen werden kann. Dieses Kriterium ist als 

Ausschlusskriterium daher nicht geeignet. 

 

Die Bewirtschaftung ist dann ordnungsgemäß, wenn das Ordnungs- 

bzw. Fachrecht eingehalten wird. Dies wird von den zuständigen 

Fachbehörden überwacht.Verstöße gegen Fachrecht (Agrar- und 

Umweltrecht, Tierschutzrecht) werden geahndet.   

 

Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung ist als Dauerverpflichtung des 

Pächters in den Pachtvertrag aufzunehmen. Im Falle 

schwerwiegender Verstöße gegen geltendes Fachrecht ist im 

Pachtvertrag ein Recht des Verpächters zur außerordentlichen 

Kündigung vorzusehen. Dabei ist nicht nur auf eine ordnungsgemäße 

Bewirtschaftung der von der Kirche gepachteten Flächen, sondern 

des Betriebes insgesamt abzustellen. 

 

11.5 zu 1.1. Es wird angemerkt, dass eine Überprüfung der 

Grundanforderung "Schutz des Bodens" durch das Kreiskirchenamt 

auch zukünftig nur schwer erfolgen kann. Die Landwirte begrüßen 

die Verlängerung der Laufzeit der Verträge auf 12 Jahre. Erst damit 

 



wird eine nachhaltige Bewirtschaftung der kirchlichen Flächen durch 

die Pächter möglich. 

 

zu 1.2. Dem Lösungsvorschlag, bei Nichterfüllung erfolgt 

Ausschluss ohne Punktevergabe, kann gut gefolgt werden. 

 

11.6 Wer kann die Nichterfüllung der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 

feststellen? Wer kontrolliert die ordnungsgemäße Bewirtschaftung? 

Dazu müsste es noch Ausfürungen geben. 

 

I.0 Wir stimmen dem Referatsvorschlag zu.  

I.1.4 gut  

12.8 Die Beurteilung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung erfolgt 

nicht abgestuft und kann daher entfallen. Im Pachtvertrag steht unter 

§ 6 Abs.1 verpflichtet sich er Pächter den Pachtgegenstand 

ordnungsgemäß und pfleglich zu behandeln, dies schließt das 

Aufbringen von Klärschamm und den Einsatz von gentechnisch 

veränderten Saatgut mit ein.  

Aber wie verhält es sich mit Spritzmitteln, um den Reifegrad der 

Früchte zu beschleunigen?  

Für uns stellt sich aber die Frage, in welchen Zustand wir den Boden 

bei Neuverpachtung übergeben. Wir haben derzeit keinen Nachweis 

über den Zustand des Bodens.        

 

3.8 Die derzeitige vom Gesetzgeber vorgeschrieben Bewirtschaftung 

sollte in der EKM ergänzend vorschreiben, dass die Einhaltung der 

Fruchtfolge gewährleistet ist, keine Gentechnik zum Einsatz kommt 

und bodengebundene Tierhaltung Voraussetzung ist. Außerdem ist 

durch regelmäßige Bodenuntersuchungen die Bodenqualität zu 

prüfen. 

 

5.1 zu Bisherige Regelung:  

0 oder 10 Punkte. 

 

zu 1. 1. Erläuterung/ Problemstellung:  

Grundanforderungen an die Betriebsführungen und nach Verordnung 

(EU) Nr. 1306/ 2013 i. d. g. F. in Verbindung mit den auf nationaler 

Ebene aufgestellten Standards für die Erhaltung von Flächen in 

gutem landwirtschaftlichem und ökologischem Zustand in 

Verbindung mit dem Anhang: Bewerbungsformular zur Anpachtung 

von landwirtschaftlichen Grundstücken der Evangelischen Kirche in 

Mitteldeutschland (EKM) (Stand: 29. Februar 2016). 

 

zu 1. 2.  

entfällt. 

 

zu Umgang/ Lösungsvorschlag:  

siehe Anhang: Bewerbungsformular zur Anpachtung von 

landwirtschaftlichen Grundstücken der Evangelischen Kirche in 

Mitteldeutschland (EKM) (Stand: 29. Februar 2016). 

 

V.10 Im Punkt 1 ist klar gefordert, das Schutzgut Boden ordnungsgemäß 

zu Bewirtschaften. Kann der Pächter dies nicht garantieren oder 

umsetzen, oder verletzt er diese grundlegende Bedingung des 

Verpächters, ist der Ausschluss aus dem PVV die richtige 

 



Konsequenz. 

II.2.3 persönliche Gespräche und Vorortbesichtigung erforderlich  

III.2.2 Die Ordnungsgemäße Bewirtschaftung ist Grundvoraussetzung eines 

Pachtverhältnisses, deshalb darf es dafür gar keine Punkte geben: 

d.h. Wegfall der Punktevergabe 

 

 

   

III.3.1 Ein Wegfall der Punktevergabe ist sinnvoll, da bei Nichterfüllung der 

Ausschluss erfolgt. 
 

7.5 Problem: Wie erfolgt eine Kontrolle dieser Anforderungen,  

welche (Ordnungsgemäßen) Grundlagenkirterien sind anzuwenden -  

wann erfolgt die Bewertung,  

wer bewertet  

und ist eine Bewetung auch nach Vergabe im laufenden Pachzyklus 

vorzusehen? 

 

7.6 Ordnungsgemässe Bewirtschaftung ist sinnvoll und wünschenswert! 

Bei Nichterfüllung erfolgt der Ausschluss vom Pachtvergabeverfahren. 

Soweit so gut. Es drängt sich an dieser Stelle die Frage auf, ob es eine 

nachhaltige Bewirtschaftung der Flächen geben kann, wenn diese zum 

Höchstpreis vergeben werden? Hier sind anzuführen die Stichworte 

Grunddünger, Pflege der Drainagen, werden in 5 Jahren 3 mal dieselben 

nematodenförderneden Kulturen auf der Fläche gebaut? 

 

7.7 Die Flächen sollen nur an solche Betriebe verpachtet werden, die auf 

ihrer gesamten Fläche keine gentechnisch veränderten Pflanzen 

anbauen. 

- Die Unterverpachtung (auch der Pflugtausch) sind im 

Einzelfall von der Zustimmung des Verpächters abhängig zu 

machen.   

 

III.3.2 Lösungsvorschlag: unverändert, da der Wertigkeit der 

ordnungsgemäßen Bewirtschaftung Nachdruck verliehen wird. 

Da immer volle Punktzahl gegeben wird, ist die Punktevergabe 

unschädlich. 

 

 

V.11 Die Neuregelung ist sinnvoll.  Sie erspart bei herausfallenden 

Bewerbern die weitere Bewertung der anderen Kriterien 

 

Um der Transparenz des Verfahrens ist es aber wichtig, dass auch 

die hier ausgeschiedenen Bewerber mit einem entsprechenden 

Vermerk in der BeBewerber-Liste geführt werden und nicht einfach 

„unter den Tisch fallen“.    

 

V.12 Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Böden ist eine 

Grundvoraussetzung für jeglichen Verpachtungfall der EKM.Was 

genau unter dem Begriff "ordnungsgemäße Bewirtschaftung" zu 

verstehen ist, wird derzeit breit diskutiert. Der aktuell verbreitete 

Intensivpflanzenbau mit enger Fruchtfolge und  hohem 

Energieeinsatz (Düngung, Pflanzenschtz, Transport ect.) fördert 

Bodenerosion, den Eintrag von chemischen Verbindungen ins 

Grundwasser (es gibt inzwischen wieder ein Nitratproblem) und den 

Abbau von Huminverbindungen (Gülle ist kein Humus!) Für den 

Bodenschutz im Falle der landwirtschaftlichen Nutzung stehen aber 

wirksame gesetzliche Regelungen noch aus.  

 



Das bedeutet für das Verpachtungsverfahren, das die 3 Punkte auch 

gut wegfallen können, ein NEIN bei diesem Kriterium ohnehin den 

Ausschluss bedeutet. Für die Beurteilung der "ordnungsgemäßen 

Bewirtschaftung" brauchen die Mitarbeitenden der Kirchenkreise 

jedoch die nötige Sachkenntnis.  

 

Zudem plädieren wir für denWegfall der Punkte wegen besser 

Übersichtlichkeit. 

8.8 Da keine abgestufte Bewertung in diesem Punkt vorgesehen ist, kann 

die Punktevergabe entfallen. Es erfolgt der Ausschluss bei 

Nichterfüllung.  

In das Bewerberformular werden künftig Angaben zur Bewirtschaftung 

aufgenommen:  

- Ausbringen von Klärschlamm ja/nein  

- Verwendung von gentechnisch verändertem Saatgut ja/nein,  

damit gibt der Pächter selbst Auskunft über die Art der Bewirtschaftung 

und verpflichtet sich, auch künftig auf Vorgenanntes zu verzichten. Der 

Nachweis der ordnungsgemäßen Bewirt-schaftung soll unter Vorlage 

eines Bodenprobennachweises vom Landwirtschaftsamt doku-mentiert 

werden. – Anfrage an Grundstücksreferat, ob flächendeckend Daten 

vorhanden sind.  

 

I.4.3 Dem Lösungsvorschlag stimme ich zu.  

I.4.4 Der Lösungsvorschlag ist sinnvoll. Ich stimme dem zu.  

I.4.5 Dies findet meine volle Zustimmung 

 

 

I.5.1 soll entfallen  

1.5.2 soll entfallen  

I.2.4 Hier müssten weiter Kriterien in die Regelung. Betriebe sollten aus 

Ihrer vergangenen Bewirtschaftung Kennzahlen bringen. Als 

Beispiel die angebauten Früchte in Angabe der prozentuallen Fläche. 

Auch der jährliche N-Saldo der letzten 3 Jahre sollten mit 

aufgenommen werden. Beides sind Kennzahlen, die es relativ 

einfach machen, die Grundanforderungen zum Schutz des Bodens zu 

erfüllen. Eine wichtige Kennzahl ist auch ob der Betrieb Tiere hält 

(Kreislaufwirtschaft). 

 

V.13 Die Punlktvergabe dazu sollte wegfallen. Ausschlußkriterien sollten 

nicht in die Gesamtpunktzahl einfließen. Ordnungsgemäße 

Bewirtschaftung ist eine Selbstverständlichkeit und Fehlverhalten 

von Außenstehenden kaum einzuschätzen. 

 

4.16 Befürwortung des Lösungsvorschlages Wegfall der 
Punktevergabe, Ausschluss bei Nichterfüllung. 

 

4.17 Wegfall der Punktevergabe, Ausschluss bei Nichterfüllung.  

8.10 dem stimmen wir zu  

  Ausdruck 

2.3.2016 

6.12 richtig / gut  

V.14 Im Punkt 1 ist klar gefordert, das Schutzgut Boden ordnungsgemäß 

zu bewirtschaften. Kann der Pächter dies nicht garantieren oder 

umsetzen, oder verletzt er diese grundlegende Bedingung des 

Verpächters, ist der Ausschluss aus dem PVV die richtige 

Konsequenz. 

 



8.11 sollte immer gegeben sein  

8.12 gut  

8.13 Gut, dass es hierfür keine Punkte mehr vergeben werden sollen. 

Unklar ist mir allerdings, wie eine Überprüfung "Ordnungsgemäßer 

Bewirtschaft" stattfindet. Welche Kriterien gelten dafür? 

 

8.14 Die Kontrolle zur Einhaltung einer ordnungsgemäßen 

Bewirtschaftung ist sicher sehr schwierig, sollte aber trotzdem 

vorgenommen werden. Hier könnten z. B. Anbauverhältnis zur 

Förderung einer vielgliedrigen Fruchtfolge, Anwendung 

bodenschonender Bodenbearbeitungsverfahren oder 

Zertifizierungsverfahren kontrolliert werden. Hauptproblem ist, wer 

die Kontrolle durchführen kann. 

 

8.15 okay  

8.17 ich bin für den Lösungsvorschlag( Siehe Spalte 4)  

3.9 Wichtig, da ordnungsgemäße Bewirtschaftung unverzichtbar für den 

Erhalt der Bodenfruchtbarkeit und Erosionsschutz gewährleistet. 

Negativbeispiel: Ostmeier 

 

3.10 Der Lösungsvorschlag ist sinnvoll  

3.11 Grundvoraussetzung für jeden Pachtvertrag  

3.12 Eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung ist im Agrarsektor zu einem 

wichtigen Punkt geworden. 

Es sollte eine Grundanforderung zur Bewirtschaftung der Flächen 

geben, denn in allen anderen bestehenden 

Pachtverträgen verpflichtet sich der Pächter auch dazu. 

 

 

3.13 unverändert  

3.14 1.1 wird anerkannt - Zum Schutz des Bodens und zur 

Gewährleistung der Vertragstreue ist unserer Ansicht nur durch die 

Ortsansässigkeit der Pächter gegeben. Eine Nichterfüllung der 

Grundanforderung an den Schutz des Bodens  rechtfertigt eine 

außerordentliche Kündigung. 

 

3.15 keine Einwände !  

3.16 bei Nichterfüllung Ausschluß  

3.17 Lösundsvorschlag ist gut  

3.18 Ich finde positiv, das die gute fachliche Praxis mit als 
Bewertungsmaßstab dient. Für mich stellt sich hier allerdings 
die Frage ob 
und wie dies kontrolliert wird!? Bekommt der Landwirt dann 
eine Verwarnung wenn die Fläche nicht ordnungsgemäß 
bewirtschaftet wird!? 
Interessant wäre ebenfalls welchen Wert dabei öklogischer 
Landbau hat? 

 

3.19 Da es eine Ausschlussklausel ist, kann man sie auch aus dem 

Punktesystem raus lassen. 
 

3.20 Eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung ist eine 

Selbstverständlichkeit, ein Muss, eine Grundanforderung zum Schutz 

des Bodens. 

Wer prüft wie der Pächter das Land bewirtschaftet, wo die 

Flurstücke liegen und wo bei Pflugtausch das Pachtland genutzt wird 

? 

 

3.21 Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung ist eine Grundanforderung,  



die im Pachtvertrag verankert, aber für Nichtlandwirte schwer 

einzuschätzen ist. 

Weiß der Verpächter, wo die Pachtflurstücke liegen bzw. wo das 

Pachtland genutzt wird (bei Pflugtausch) ? 

Ist der Verpächter in der Lage, einzuschätzen, wie der Pächter das 

Land bewirtschaftet, kann er z. Bsp. Fruchtfolgen, Dünge- und 

Pflanzenschutzmaßnahmen beurteilen ? Bleibt die 

Bodenfruchtbarkeit erhalten oder wird Raubbau betrieben ? 

Wenn bei Nichterfüllung der Ausschluss erfolgt, muss zuvor eine 

Beurteilung stattfinden, wer nimmt diese vor? 

Wie wird Erfüllung/Nichterfüllung bei einem erstmaligen Bewerber 

geprüft ? 

Was wird geprüft, wenn ein Pflugtausch stattfindet ? Der Pächter des 

Kirchenlandes oder der Tauschpartner, der das Kirchenland nutzt ? 

 

Punktevergabe sollte wegfallen; bei Nichterfüllung Ausschluss 

3.22 Der Ausschluss vom Pachtvergabeverfahren bei Nichterfüllung der 

Grundanforderung - Schutz des Bodens- finden wir in Ordnung. 

                          Bei Vergabe an Neupächter kann die 

ordnungsgemäße Bewirtschaftung erst zum Ablauf der 

Pachtvertragslaufzeit kontrolliert  

                          werden. 

                          Wir, als Landwirte sind an strenge Cross 

Compliance Vorgaben und an die Düngeverordnung gebunden.  

 

 

3.23 An sich ist das Kriterium nicht schlecht. Aber wer will sämtliche 

Pächter überprüfen, ob sie die Flächen ordnungsgemäß 

bewirtschaften? 

Zudem wird der Pächter oder Bewerber wohl kaum freiwillig 

zugeben, dass er nicht nach der guten fachlichen Praxis arbeitet 

Der neue Lösungsvorschlag ist ganz in Ordnung, wenn mehr 

kontrolliert wird. So können Bewerber von vornherein 

ausgeschlossen werden, die in der Vergangenheit negativ aufgefallen 

sind. 

 

3.24 Problematik Flächentausch: Die gepachteten Flurstücke werden nicht 

immer vom Pächter bewirtschaftet . 

Zudem muss der Landwirt sowieso die Cross Compliance-Vorgaben, 

Dünge-VO usw. einhalten. 

Die ordungsgemäße Bewirtschaftung spielt bei der Pachtvergabe 

eigentlich keine Rolle, da eine Kontrolle erst vor Ablauf des 

Pachtvertrages erfolgt. Bei Neupächtern kann eine Bewertung nicht 

erfolgen.__ 

 

3.25 Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung erachte ich als sehr wichtig, 

deshalb finde ich den Lösungsvorschlag angemessen. 

 

3.26 Bei Nichterfüllung Auschluss  

3.28 Tatsache ist, daß vom KKA niemand die Ackerflächen kontrolliert 

ob sie ordentlich bewirtschaftet werden. Außerdem haben die 

Mitarbeiter des KKA keine landwirtschaftliche Ausbildung um die 

ordnungsgemäße Bewirtschaftung zu beurteilen. 

Es müßte eine Kommission von kirchlich interessierten Landwirten 

und Mitarbeitern des KKA jährlich eine Kontrolle auf den 

 



Ackerflächen erfolgen. 

3.29 Vollkommen zutreffend, keine weiteren Anmerkungen!  

3.30 unverändert  

3.31 Die Einbeziehung dieses Punktes ist wichtig und sollte unverändert 

beibehalten werden. 

 

3.32 Zustimmung  

3.33 Was beinhaltet eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung? 

Nachvollziehbare Kriterien ansonsten ist eine Einschätzung nicht 

möglich. 

Fruchtfolge, Nährstoffausgleich etc. kein wegfall dieses Punktes 

 

3.34 Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung ist eine 

Grundbedingung zur Pacht. Keine Punktevergabe sowie 

Ausschluss auch während 

der Pachtleufzeit ist richtig. 

 

3.35 Wegfall der punktevergabe  

3.37 Der seit 1991 ökologisch wirtschaftende  Landwirtschaftsbetrieb 

wurde 2009  mir, Torsten Weber, von meinen Eltern übergeben. 

Meine Eltern werden durch mich bis ans Lebensende über die 

Einkünfte des Betiebes versorgt. 

 

Die ökologische Bewirtschaftung erfolgt durch Stillegung der 

Flächen im 5-Jahres-Rythmus mittels Einsaat von Klee oder 

Luzerne. Dabei bleiben chemische Düngemittel außen vor. Im 

Zwischenfruchtanbau wird Senf oder Erbsen eingesät, um die 

Fruchtbarkeit des Bodens zu erhalten. 

 

Das Ganze unterliegt den strengen Regeln des Anbauverbandes 

"Gäa" und "Bioland". Die Nachhaltigkeit unterliegt dabei strengsten 

Prüfungen der Öko-Kontrollstelle QAL. 

 

Es erfolgt stete Pflege von Hecken. Gegen Bodenerosion wird zu den 

vorgegebenen Zeitpunkten quer zum Hang gepflügt bzw. 

entsprechende Schutzmaßnahmen gemäß den gesetzlichen Vorgaben 

getroffen. 

 

Durch jährliche Investitionen ist mein Maschinenpark auf dem 

neuesten Stand der Technik. Durch diesen ist es mir möglich, höhere 

Flächenkapazitäten zu bearbeiten.  

 

 

 

 

3.38 : ordnungsgemäße Bewirtschaftung beinhaltet keine Differenzierung, 

folgende Staffelung: 

nur Pflanzenproduktion                                                     1 Punkt 

Pflanzen- und Tierproduktion, je nach Besatz/100 ha       1 bis 2 

Punkte  

biologische Bewirtschaftung, teilweise oder alles             1 bis 2 

Punkte     

 

 

6.13 Wegfall der Punkte, bei Nichterfüllung erfolgt Ausschluss. Kriterien  



für Ausschluss müssen definiert werden und könnten mind. teilweise 

Bestandteil des Bewerbungsformulars werden, u.a. Ausbringen von 

Klärschlamm   ja/nein, Verwendung von gentechnischverändertem 

Saatgut   ja/nein. Pächter sollen selbst Auskunft über 

ordnungsgemäße Bewirtschaftung geben und dies z.B. durch 

Vorlage eines Bodenprobennachweises vom Landwirtschaftsamt 

dokumentieren. --> siehe auch Stellungnahme der AG der 

Amtsleiter. 

7.8 ordnungsgemäße Bewirtschaftung ist zu gewährleisten, ansonsten 

Ausschluss vom Vergabe 

 

   

   

 


