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Seit 2009 haben sich die Kauf- und Pachtpreise für land-
wirtschaftliche Flächen dynamisch entwickelt und damit 
eine Debatte über die Notwendigkeit einer stärkeren Boden-
marktregulierung angestoßen. Als Auslöser für diese 
 Preisentwicklungen werden u.a. zunehmende Eigentums-
konzentrationsprozesse und der steigende Einfluss außer-
landwirtschaftlicher Investoren angeführt.

Die vorliegende Arbeit widmet sich der Thematik erstmals 
aus rechtsökonomischer Perspektive. Hierzu werden anhand 
aktueller empirischer Daten wesentliche Bodenpreisdeter-
minanten identifiziert. Darauf aufbauend werden die 
bekannten Regelungsvorschläge zur Erweiterung des boden-
rechtlichen Ordnungsrahmens einer kritischen Überprüfung 
unterzogen und eigene Vorschläge entwickelt.
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Since 2009, the purchase and lease prices for agricultural 
land have developed dynamically, triggering a debate on 
the need for stronger land market regulation. Among other 
things, increasing ownership concentration processes and 
the growing influence of non-agricultural investors are  cited 
as triggers for these developments.

This study is the first to address the issue from the  perspective 
of legal economics. For this purpose, essential land price 
determinants are identified on the basis of current  empirical 
data. Based on this, the known proposals for expanding the 
regulatory framework of land law are subjected to a critical 
review and own proposals are developed.


