Einladung zum ersten digitalen Stammtisch
des Drei-Länder-Seminars
am Mittwoch, den 17.08.2022
um 19:00 Uhr
Liebe Agrarfreunde,
ich möchte Sie zum ersten digitalen Stammtisch des Drei-Länder-Seminars einladen.
Corona hat dazu geführt, dass wir seit unserem letzten Treffen keine gemeinsame
Veranstaltung vor Ort durchführen konnten. Daher haben Herr Prof. Dr. Rheinfeld und
ich uns überlegt, dass ein digitaler Stammtisch vielleicht auch geeignet wäre, die Zwischenzeit bis zu unserem nächsten persönlichen Treffen zu überbrücken.
Starten wollen wir am Mittwoch, den 17.08.2022 um 19:00 Uhr mit dem Thema:

„Ackerland, das Gold der Zukunft“
„Landbouwgrond, het goud van te toekomst”
Für uns alle ist Grund und Boden das wichtigste Arbeitsmaterial in der Landwirtschaft.
Es stellt in der Regel auch unsere größte Eigentumsposition dar. Doch wie schaffen
wir es fruchtbares Ackerland zu mehren, um es für die Erzeugung von Nahrungsmitteln
zu nutzen und zeitgleich den Zugriff landwirtschaftsfremder Investoren zu verhindern.
Wir wollen in einem kurzen Überblick schauen, welche Systeme die Niederlande und
die Bundesrepublik Deutschland haben, um Ackerland für die Landwirtschaft zu sichern und Erwerbsmöglichkeiten zur Aufstockung landwirtschaftlicher Betriebe zu
schaffen. Zeitgleich schauen wir auch auf die Frage, welche Schutzmaßnahmen im

jeweiligen Land bestehen, um den landwirtschaftlichen Grundbesitz vor dem Zugriff
von gewerblichen Investoren zu schützen.
Hierzu wird uns Frau Professorin Antje Tölle, Professorin für Zivilrecht für die öffentliche Verwaltung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin zur Situation in
der Bundesrepublik berichten und Herr Dr. Jeroen Rheinfeld, Professor für Agrarrecht
an der Reichsuniversität Groningen und der Radboud Universität Nijmegen wird etwas
über die Situation des Grundstückerwerbs in den Niederlanden sagen. Sie können sich
unter folgender Email-Adresse für die Veranstaltung anmelden: RA@christianegrass.de, Stichwort: Stammtisch. Die digitalen Zugangsdaten werden Ihnen kurz vor
der Veranstaltung zugesandt werden. Sofern Sie eine Teilnahmebestätigung wünschen, wird um eine entsprechende Mitteilung gebeten.
Wir würden uns über eine zahlreiche Teilnahme freuen. Der Stammtisch soll nicht nur
dem rechtlichen Austausch dienen, sondern auch dem gemeinsamen Kennenlernen
und dem Austausch zu allgemeinen agrarrechtlichen Themen, die uns in der aktuellen
Zeit beschäftigen.

Christiane Graß

