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Zusammenfassung 
 
Der Flächenumsatz beträgt relativ, bedingt durch die Privatisierungstätigkeit der BVVG 
und nachrangig eine geringere Bindung an das Eigentum 2,2 % p. a. im Verhältnis zur 
Landesfläche und ist damit fünfmal so hoch wie im Durchschnitt der alten Bundesländer 
(0,42 %). Der Anteil der BVVG-Verkäufe daran betrug im Schnitt der letzten Jahre ca. 
70 %. Seit 1991 wurden 36,2 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche in MV verkauft. 
Dies bedeutet für die Landwirtschaftsbetriebe eine hohe Belastung durch den Bodenkauf. 
 
Die Bodenpreise sind in den letzten drei Jahren rasant gestiegen. Lt. amtlicher Statistik 
sind die Bodenpreise in MV allein von 2007 auf 2009 um 45 % gestiegen. Sowohl die 
jährlichen Steigerungsraten als auch die absoluten Preise der BVVG liegen erheblich über 
denen privater Marktteilnehmer (2009: 40 % bei den Kaufpreisen). In 2010 hält die 
Entwicklung unvermindert an. 
 
Die Pachtflächenanteile haben sich in den vergangenen 20 Jahren dem Niveau der 
westlichen Bundesländer angepasst und liegen für 2010 bei 65,9 % der 
Bewirtschaftungsfläche, MV liegt damit mit dem Eigentumsanteil an der Spitze der neuen 
Länder. 
 
Die Pachtpreise für Bestandsflächen sind in den vergangenen 10 Jahren um 64 % bei 
Ackerland und 48 % bei Grünland auf 168 €/ha bei Ackerland und 83 €/ha bei Grünland 
im Landesdurchschnitt 2010 gestiegen. Auch hier liegt ein erheblicher Abstand zwischen 
der BVVG und privaten Eigentümern. Große Differenzen bestehen zwischen dem 
aktuellen Neuverpachtungsniveau und den Bestandspachten aus den Altverträgen. 
 
Zu den satzungsgemäßen Aufgaben der LGMV gehören sowohl die Verwaltung 
landeseigener Flächen als auch die Bodenbevorratung und das Flächenmanagement im 
eigenen Namen und auf eigene Rechnung. 
 
Die LGMV verwaltet ca. 88 000 ha LN des Landes und verpachtet diese nach 
agrarstrukturellen Gesichtspunkten an Betriebe mit arbeitsintensiven 
Produktionsrichtungen. Landesflächen werden im Grundsatz nicht veräußert. 
 
Die LGMV hat einen eigenen Flächenbestand von ca. 5 000 ha und setzt diese vorrangig 
zur Sicherung der Bewirtschaftungsflächen landwirtschaftlicher Betriebe und zur 
Aufstockung der Eigentumsflächen ein. Mit Hilfe dieses Flächenbestandes werden 
Flächennutzungskonflikte gelöst, z. B. zur Umsetzung von Vorhaben in öffentlichem 
Interesse. 
 
Das Vorkaufsrecht nach dem Reichssiedlungsgesetz hat nicht nur in MV in den 
vergangenen Jahren nach Anzahl und Flächenumfang erheblich an Bedeutung 
gewonnen. Dies ist eine Folge des verstärkten Interesses nichtlandwirtschaftlicher 
Investoren an landwirtschaftlichen Flächen als Anlageobjekt. 
 



Die LGMV setzt das Flächenmanagement zur Umsetzung von Naturschutzvorhaben im 
Land ein. Einerseits werden im Auftrag für Vorhabenträger des Naturschutzes Flächen 
angekauft, dies allerdings aufgrund knapper öffentlicher Kassen in erheblich geringerem 
Umfang als in den 90 er Jahren.  
 
Weiterhin setzt die Landgesellschaft das Instrument der Flurneuordnung ein, um 
Verfahren zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie eigentumsrechtlich zu 
ermöglichen. Auch Flächenbeschaffung und -bevorratung sowie das Projektmanagement 
werden durch die LGMV eingesetzt. 
 
Als Flächenagentur bietet die LGMV Investoren die Übernahme der 
Kompensationsverpflichtung nach dem Bundesnaturschutzgesetz an. Im Vorgriff werden 
dazu Flächenpools angelegt und ein Ökokonto angelegt.  
 
Eine Besonderheit ist die Projektpartnerschaft der LGMV bei der Erzeugung von 
freiwilligen CO2-Zertifikaten, den sog. „Moorfutures“. Damit wird die CO2-Reduzierung 
durch Moorschutzmaßnahmen in Wert gesetzt und Firmen als Image fördernde 
Maßnahme angeboten. 


