
Natürliche Bedingungen
Die ukrainische Landwirtschaft erzeugte 2005 

ca. 12 % der Brutto wert schöpfung und be-

schäftigte knapp 20 % der erwerbsfähigen 

Bevölkerung. Die wichtige volkswirtschaftli-

che Rolle des Agrarsektors hängt teilweise mit 

den günstigen natürlichen Bedingungen für 

die Landwirtschaft zusammen. Weite Teile der 

Ukraine prägen fruchtbare Schwarz erde böden, 

aber ebenso das kontinentale Klima mit hei-

ßen, trockenen Früh sommern und kalten Win-

tern. Nur im südlichen Teil der Krim halbinsel 

im Schwarzen Meer herrscht ein subtropisches 

Klima, so dass auf der Krim bevorzugt Obst, 

Gemüse und Wein angebaut werden. Insge-

samt wirken sich die geringen Niederschläge 

wie z.B. in der südlichen Steppenzone sowie 

die negative Entwicklung des Bodenzustands 

begrenzend auf das Ertragspotenzial aus. Trotz 

guter Böden sind die Erträge im Vergleich zu 

Westeuropa niedrig und schwanken stark. Im 

Durchschnitt der Jahre 2000–2005 lag der 

ukrainische Weizenertrag bei ca. 38 % des 

durchschnittlichen deutschen Ertragsniveaus. 

In dem sehr schlechten Erntejahr 2003 wurden 

durchschnittlich nur 1,5 t/ha Weizen geerntet, 

im klimatisch relativ normalen Folgejahr ver-

doppelte sich der Ertrag wieder auf 3,2 t/ha 

Weizen (Tab. 1). 

Bodenmarkt in Bewegung
Die Landreform und Privatisierung verliefen 

bis Ende 1999 schleppend, so dass die Flä-

chen in der Realität von den ehemaligen Kol-

chosen weiter bewirtschaftet wurden. Ende 

1999 leitete ein Erlass des Präsidenten wei-

terführende Reformen ein, durch den die ehe-

maligen kollektiven Betriebe zur Umwandlung  

in privatwirtschaftliche Rechtsformen ver-

pflichtet wurden. Das Anfang 2002 verab-

schiedete Bodengesetz erlaubt prinzipiell den 

Kauf und Verkauf von landwirt-

schaftlichen Flächen. 

Ausgestattet mit mehr als 40 Mio. ha landwirtschaftlicher Fläche, von der über 80 % Ackerland und davon 50 % Schwarz erdeböden 

sind, verfügt die Ukraine über ein großes natürliches Potenzial für die Agrarproduktion. Die Attraktivität der Ukraine für ausländische 

Direktin vestitionen scheint in letzter Zeit anzusteigen. Neben hohen Investitionen in die Stahlindustrie und den Bankensektor hat die 

Lebensmittelindustrie kontinuierlich aus ländisches Kapital angezogen. Aber auch in der Landwirtschaft ist ein Anstieg ausländischer 

Investitionen zu verzeichnen. Darunter befinden sich eine Reihe westeuropäischer Investoren, die oftmals Landwirte bzw. landwirt-

schaftliche Unternehmen sind. 
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Allerdings gilt bis Ende 2007 eine Sperrfrist, 

während der ein Veräußerungsverbot für land-

wirtschaftliche Flächen besteht. Aus diesem 

Grund wird augenblicklich überwiegend auf 

Pachtflächen gewirtschaftet. Die Pachtpreise 

liegen bei ca. 20–50 7/ha in Abhängigkeit des 

Standortes. Zwar gibt es noch brachliegende, 

nicht bewirtschaftete Flächen, aber an den 

guten Standorten der Zentral- und Westuk-

raine wird damit gerechnet, dass in zwei bis 

drei Jahren kaum noch Flächen gehandelt 

und die Pachtpreise anziehen werden. Schon 

heute ist bei neu abgeschlossenen Pachtver-

trägen ein deutlicher Aufwärtstrend der Preise 

zu beobachten. Die derzeitige Gesetzgebung 

erlaubt ausländischen Privatpersonen und 

ukrainischen Unternehmen mit ausländischer 

Mehrheitsbeteiligung die Pacht von landwirt-

schaftlichen Flächen. Die weitere Entwicklung 

des ukrainischen Bodenmarktes wird von den 

zukünftigen rechtlichen Rahmenbedingungen 

und dem Zeitpunkt der Aufhebung der Sperr-

frist abhängig sein. Eigentlich sollte das bisher 

mehrmals verlängerte Veräußerungsverbot für 

landwirtschaftliche Flächen nach Ablauf der 

jetzigen Frist zum 01.01.2008 aufgehoben 

werden. Das ukrainische Parlament hat das 

Veräußerungsverbot entgegen den vorherigen 

Annahmen noch einmal auf unbestimmte Zeit 

verlängert, da die entsprechende Rah-

mengesetzgebung noch 

nicht vor-

handen ist. Dies wird dem intransparenten 

Schwarzhandel für landwirtschaftliche Flächen 

weiter Vorschub leisten. Längst hat sich ein 

Schwarzmarkt für illegale Bodenkäufe gebil-

det, auf dem Flächen per Vorvertrag gehandelt 

werden. Schätzungen gingen Anfang 2007  

davon aus, dass auf diese Weise 20–30 % der 

landwirtschaftlichen Flächen den Besitzer ge-

wechselt haben. Als Käufer treten nicht nur 

finanzstarke Agrarbetriebe, sondern vor allem 

landwirtschaftsfremde Investoren auf. 

Betriebsstruktur
Die großbetrieblichen landwirtschaftlichen Un-

ternehmen und die kleinen privaten Hauswirt-

schaften der Landbevölkerung prägen die Be-

triebsstruktur. Obwohl diese Hauswirtschaften, 

die nahezu von jedem Dorfbewohner betrieben 

werden, offiziell nur 8 % der landwirtschaft-

lichen Nutzfläche bewirtschaften, wurden 

hier 2005 über 60 % der gesamten landwirt-

schaftlichen Wertschöpfung erzeugt. Besonders 

Obst, Gemüse, Kartoffeln und Milch werden 

zum Großteil von den Hauswirtschaften zur 

Selbstversorgung produziert und Überschüsse 

vermarktet. Bei den landwirtschaftlichen Groß-

betrieben, die mittlerweile fast alle privatisiert 

sind, handelt es sich um Nachfolgebetriebe der 

ehemaligen Kolchosen mit unter schiedlichen 

Rechts formen und Eigentums verhältnissen. 

Sie erzeugen die Mehrheit der Marktfrüch-

te wie Getreide, Ölfrüchte, Zuckerrüben und 

Körnermais. Weiterhin sind im Transformati-

onsprozess die „privaten Farmer“ als neue 

betriebliche Organisationsform entstanden. 

Hierbei handelt es sich um Einzel unternehmer, 

die ihre Anteile an Land und Betriebsvermögen 

aus den ehemaligen Kolchosen ausgelöst und 

einen eigenen Betrieb gegründet haben. Ähn-

lich der Russischen Föderation entwickeln sich 

auch in der Ukraine Agrarholdings, die mehrere 

10.000 ha bewirtschaften. 

Agrarpolitik
Die Agrarpolitik bleibt auch nach der orangen 

Revolution von Markteingriffen geprägt. Eine 

Kleine Hauswirtschaften prägen neben den 

Großbetrieben die ukrainische Landwirtschaft.

Tab.1: Entwicklung der durchschnittlichen Erträge ausgewählter 
Hauptkulturen in der Ukraine 1990 und 2000–2005 in t/ha

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Weizen 4,2 2,0 3,1 3,1 1,5 3,2 2,9

Sonnenblumen 1,6 1,2 0,9 1,2 1,1 0,9 1,3

Raps 1,5 0,8 1,2 0,9 0,9 1,4 1,5

Zuckerrüben 27,6 17,7 18,3 18,9 20,1 23,8 24,8

Körnermais 3,9 3,0 3,2 3,5 3,5 3,9 4,3

Quelle: Statistisches Bundesamt der Ukraine (2006)
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enge Verknüpfung zwischen wirtschaftlichen 

Interessen und Politik ist typisch für das ukrai-

nische Wirtschaftsleben und auch die Agrarpo-

litik. Dadurch wechselt der politische Kurs oft 

mit personellen Veränderungen. In der Vergan-

genheit hat die Regierung häufig in das Markt-

geschehen eingegriffen. 

Die Hoffnungen, dass der wirtschaftliche Re-

formprozess sich durch die orange Revolution 

beschleunigen würde, wurden im Bereich der 

Agrarpolitik durch eine Reihe von Marktein-

griffen enttäuscht. Im Mai 2005 kam es zu Ein-

griffen in die Märkte für Fleisch und Getreide. 

Im Oktober des Jahres 2006 beschränkte die 

Regierung anlässlich steigender Brotpreise im 

Inland die Getreideexporte durch Quoten von 

1,1 Mio. t Getreide für das Wirtschaftsjahr 

2006/2007. Im Frühjahr 2007 wurden die Ex-

portquoten erst erhöht und dann für Gerste 

und Mais aufgehoben. Trotzdem bedeutete die 

halbjährige Existenz der Exportquoten für die 

Getreideexporteure hohe Verluste. Das Investi-

tionsklima und der Ruf der Ukraine als zuver-

lässiger Exporteur von Agrarprodukten haben 

hierunter gelitten, auch wenn die ukrainische 

Regierung die Abschaffung von Exportquoten 

für das Wirtschaftsjahr 2007/2008 angekün-

digt hat. 

Ausländische  
Investitionen
Seit 2000 ist ein Anstieg ausländischer Inves-

titionen in den ukrainischen Agrarsektor zu 

verzeichnen. Zum Ende 2005 war die Anzahl 

landwirtschaftlicher Betriebe mit ausländischen 

Investitionen von 111 im Jahr 2000 auf 465 

gestiegen. Im gleichen Zeitraum wuchs der Be-

stand ausländischer Investitionen in der Land-

wirtschaft von 39,4 auf 281,2 Mio. US Dollar. 

Die Verbesserung der Rahmenbedingungen, 

insbesondere der Rechtssicherheit in Bezug 

auf die Pacht land wirtschaftlicher Flächen für 

ausländische Investoren und die wirtschaftliche 

Erholung des Agrarsektors, scheinen hierbei 

eine Rolle gespielt zu haben. Der größte Teil der 

Investoren waren mit 17 % deutsche Investoren 

(Abb. 1). Betrachtet man allerdings das inves-

tierte Kapital ist dies bei den deutschen Be-

trieben mit durchschnittlich 227.000 US Dollar 

pro Betrieb im Vergleich zu z.B. dänischen und 

britischen Unternehmen mit 3,1 bzw. 2,1 Mio. 

US Dollar pro Unternehmen vergleichsweise ge-

ring. Der Grund hierfür liegt darin, dass es sich 

bei den deutschen Investoren in der Mehrheit 

um Marktfrucht baubetriebe, die von Landwir-

ten oder kleineren Investoren betrieben wer-

den, handelt. Ziel dänischer Investitionsprojekte 

ist häufig die kapitalintensive Tierproduktion. 

Befragung  
unter Investoren
Doch wie sehen die einzelnen Betriebe und 

Investoren, die den Schritt in die Ukraine 

gewagt haben, aus? Eine im Oktober 2006 

durchgeführte Befragung unter 31 deutschen, 

niederländischen und dänischen Investoren in 

der Ukraine zeigt, dass diese Betriebe im Jahr 

2005 im Schnitt ca. 1.500 ha bewirtschafte-

ten, 45 Angestellte beschäftigten und einen 

Umsatz von 900.000 7 hatten. Im einzelnen 

betrachtet ist vom Biolandbetrieb mit 300 ha, 

100 Schweinen und 10 Milchkühen über einen 

9.000 ha Marktfruchtbaubetrieb, der mit mo-

dernster Westtechnik wirtschaftet, bis zu einer 

Sauenanlage mit geplanten 12.000 Sauen ein 

breites Spektrum verschiedenster Betriebe und 

Landwirte vertreten. Der Großteil hat sich auf 

den Ackerbau spezialisiert. 

Die Betriebsgründung ist fast in allen Fällen 

in Form einer ukrainischen GmbH erfolgt und 

bei den meisten Betriebe handelt es sich um 
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Abb. 1: Ausländische Investitionen  
in der ukrainischen Landwirtschaft* 

3 neue Winterraps-Liniensorten wurden am 17. Dezember 2007 vom 

Bundessortenamt für die RAPOOL-RING GmbH zugelassen. Es handelt 

sich hierbei um die Sorten COMPAKT, CHARLY und die Vistive-Sorte 

V140 OL aus dem Zuchtprogramm der Deutschen Saatveredelung AG. 

Damit verstärkt der RAPOOL-RING sein Portfolio um neue leistungsstar-

ke Liniensorten zur Aussaat 2008. 

Die Sorte CHARLY überzeugt durch herausragende Standfestigkeit, 

gute Phomaresistenz und hohe Kornerträge mit sehr hohem Ölge-

halt. Der RAPOOL-RING verfügt damit über eine weitere Sorte mit der 

Höchstnote 9 im Ölgehalt und bester Standfestigkeit.

Die Sorte COMPAKT charakterisiert den Idealtyp einer Rapspflan-

ze. Sie ist mittelfrüh, hat eine kurze bis mittlere Wuchslänge und ist 

standfest! Die gute Resistenz dieser Sorte gegenüber Phoma lingam 

kann in Gebieten mit hoher Anbaudichte ein großer Vorteil sein. Hohe 

bis sehr hohe Kornerträge runden die Sorte ab! Damit wird das Sorti-

ment der praktikablen kurzen und frühen Sorten enorm bereichert.

RAPOOL auch bei Liniensorten erfolgreich!

* nach investiertem Kapital und Anzahl der Betriebe
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eine Neugründung und keine Beteilgung an 

einem existierenden ukrainischen Betrieb. 

Knapp 80 % der befragten Unternehmen sind 

nach dem Jahr 2000 entstanden. Die Investi-

tion wurde überwiegend über Eigenkapital fi-

nanziert und in keinem Falle wurde ein Kredit 

einer ukrainischen Bank genutzt bzw. gewährt. 

Die Investitionen wurden fast alle über das 

Stammkapital der Gesellschaft und das Ein-

bringen von Maschinen ins Betriebsvermögen 

getätigt. Etwa die Hälfte der ukrainischen Un-

ternehmen erhielt zusätzlich einen Kredit von 

den Investoren.  

An den 31 Unternehmen sind insgesamt 60 

ausländische Investoren beteiligt. Dabei han-

delt es sich bei ca. 50 % um Privatpersonen, 

die anderen 50 % sind der formalen Organi-

sationsform nach juristische Personen. Einen 

landwirtschaftlichen Hintergrund haben 50 % 

der Investoren und weitere 13 % stammen aus 

dem Agribusiness. 

Die Organisation und das Management des uk-

rainischen Betriebes sind ein Kernpunkt einer 

solchen Investition. In Abhängigkeit der Eigen-

schaften der Investoren variieren auch die Ma-

nagementmodelle. Zwar geben alle Investoren 

an, langfristige Entscheidungen selber zu tref-

fen, das Management der Tagesgeschäfte und 

die Dauer der Anwesenheit unterscheiden sich 

jedoch stark. So haben einige Landwirte ihren 

Lebensmittelpunkt – auch mit Familie – in die 

Ukraine verlagert. Das soziale Umfeld im Dorf 

ist jedoch gewöhnungsbedürftig und der Le-

bensstandard mit dem im Herkunftsland kaum 

vergleichbar. In diesen Fällen werden fast alle 

Entscheidungen inklusive des Tagesgeschäftes 

von den Investoren selbst getroffen. 

Landwirtschaftliche Investoren, die ihren Be-

trieb oder mehrere Betriebe im Heimatland 

fortführen, sind meist nur regelmäßig für ein 

paar Tage bzw. während der Saison von  Aus-

saat, Ernte und Bestellung anwesend. Das 

Tagesgeschäft wird in diesen Fällen einem 

angestellten Betriebsleiter ukrainischer Her-

kunft oder aus dem Heimatland anvertraut. 

Allerdings muss die Größe des Betriebes einen 

solchen Schritt finanziell ermöglichen und das 

Finden qualifizierter Fachkräfte ist hier wie 

dort nicht einfach. Auch das Management inn-

nerhalb der Familie ist eine Option, so z.B. die 

Kombination Vater und Sohn, bei der einer den 

Heimatbetrieb und einer den Betrieb in der Uk-

raine leitet, oder beide sich bei der Leitung des 

ukrainischen Betriebes abwechseln. Eine ande-

re Lösung können Partnerschaften sein, in de-

nen ein Partner den Betrieb vor Ort leitet und 

der (die) andere(n) sich finanziell beteiligen. 

Erfahrungen, Erfolgsbe-
wertung und Perspektiven
Von den befragten Unternehmen gaben nur 

zwei an, den Betrieb in der Ukraine aufgeben 

zu wollen. Die Mehrheit plant weiteres Wachs-

tum bzw. keine Änderung der augenblicklichen 

Betriebsgröße und -organisation. Hierbei ist 

anzumerken, dass viele Betriebe sich noch in 

der Aufbauphase befinden. Gemeinsam sind 

den Investoren jedoch eine Reihe von Prob-

lemen, wobei die Suche nach geeigneten Ar-

beitskräften in Bezug auf Qualifikation, Selbst-

ständigkeit, Pünktlichkeit und Ehrlichkeit als 

immer wiederkehrendes Problem bezeichnet 

wird. Dies trifft sowohl auf Arbeiterebene als 

auch für Buchhalter und Mitarbeiter in leiten-

der Position zu.

Ein weiterer Punkt ist die Information im Vor-

feld über die Verhältnisse in der Ukraine. Die 

Mehrheit der befragten Landwirte hat ihren 

Betrieb in der Ukraine schon kurze Zeit nach 

der Entstehung der Idee gegründet, sagen 

aber auch, dass sie die Probleme anfänglich 

unterschätzt hätten. So sind auch die pflan-

zenbaulichen Verhältnisse anders als in der 

Heimat und die realisierten Erträge spiegeln 

dies wieder. Unerlässlich ist auch ein vertrau-

enswürdiger ukrainischer Partner bzw. Berater, 

der bei Behördengängen und dem Verständnis 

des ukrainischen Wirtschaftslebens gerade in 

der Anfangszeit helfen kann. 

Henriette Stange

Fon  03 45/2 92 81 26

stange@iamo.de

Sonnenblumen – in der Ukraine gängige Kultur,  

aber für Deutsche eher ungewohnt.

Aufgrund der Schwarzerdeböden verfügt die Ukraine über ein großes natürliches Potenzial 

für die Agrarproduktion.
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