
Gesetz und  
Realität: 
Landrechte  
in Kasachstan 
und Usbekistan
Zarema Akhmadiyeva
Thomas Herzfeld

9



10

Gesetz und Realität: Landrechte in Kasachstan und Usbekistan | Zarema Akhmadiyeva, Thomas Herzfeld

Gesetz und Realität: Landrechte in Kasachstan und 
Usbekistan

Zarema Akhmadiyeva
Thomas Herzfeld

Einführung
 Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion erlang ten 

die zentralasiatischen Länder 1991 ihre Unabhängigkeit. 
Sie leiteten eine Reihe von Agrarreformen ein, um den 
Übergang zur Marktwirtschaft zu vollziehen. Kasachs-
tan und Usbekistan folgten bei ihren Bodenreformen 
einem „konventionellen“ Ansatz, mit dem Ziel von Kol-
lektiv- und Staatsbetrieben bewirtschaftete Nutzflächen 
auf Einzelbetriebe und an Haushalte zu übertragen (LER-

MAN UND SEDIK, 2018). Doch gingen beide Länder bei der 
Privatisierung von Land teils ungleiche Wege. Nutzungs- 
und Eigentumsrechte der Agrarproduzenten am Boden 
unterscheiden sich in Usbekistan und Kasachstan partiell 
deutlich voneinander. Darüber hinaus haben länder-
spezifische Versäumnisse in Gesetzgebung und Politik 
die praktische Bedeutung von Bodenrechten gemindert.
Kasachstan übertrug 1991 das Bodeneigentum zunächst 
auf ländliche Haushalte und erst 2003 an Vollerwerbs-
landwirte bzw. -betriebe. Doch werden aufgrund büro-
kratischer Hindernisse noch immer etwa 99  Prozent 
der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche nur im 
Rahmen langfristiger Pachtverträge bearbeitet. Die all-
gemeinen ordnungspolitischen Rahmenbedingungen 
sind in Kasachstan nach wie vor instabil und nur schwach 
entwickelt, so dass die meisten wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen wirkungslos verpuffen (WORLD BANK, 2018). 
Die Durchsetzung geltenden Rechts erfolgt nur mangel-
haft, da diese im eher willkürlichen Ermessen lokaler Be-

hörden liegt. Somit ist das Vertrauen in formelle Institu-
tionen untergraben mit negativen Konsequenzen für die 
Investitionsbereitschaft der Landwirte (HANSON, 2017).
Die usbekische Regierung übertrug an die Landwirte 
lediglich Landnutzungsrechte und behielt sich das 
Eigentum am Land vor. Über 80 Prozent der den Bauern 
zugeteilten landwirtschaftlichen Nutzfläche dient der 
staatlich vorgeschriebenen Baumwoll- und Weizenpro-
duktion.1 Häufige Reformen mit dem angeblichen Ziel 
der Betriebsgrößenoptimierung – fast in jedem Jahr 
seit 2006 – untergraben die Anreize für ein langfristig 
orientiertes Management- und Investitionsverhalten 
der Landwirte und erhöhen die Unsicherheit der Be-
sitzverhältnisse. Zu diesen erratischen staatlichen Ein-
griffen kommt noch die strikte Kontrolle der meisten 
landwirtschaftlichen Aktivitäten in der Baumwoll- und 
Weizenproduktion, wie z. B. die Zuteilung von Inputs und 
Outputs und ein bis ins Detail vorgeschriebenes betrieb-
liches Flächenmanagement. Dadurch bleibt kaum Spiel-
raum für eine effektive Landnutzung durch die Agrar-
produzenten. Ein solch stark zentralisierter Agrarsektor 
bringt dem Staat und kleinen Eliten beträchtliche Gewin-
ne ein, so dass die usbekische Regierung rigoros gelten-
des Recht durchsetzt.
Unter Berücksichtigung sowohl der aktuellen Boden-
verfassung, als Summe der formalen Regeln für die 
Bodennutzung und das Eigentum, als auch der tatsäch-
lichen diesbezüglichen Praktiken wollen wir in der vor-
liegenden Studie für Kasachstan und Usbekistan die fak-
tischen Bodenrechte der Landwirte analysieren.

1 Dieses staatliche Quotensystem beim Anbau wurde offiziell durch den 
Präsidialerlass vom 6. März 2020 abgeschafft.
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Landrechte und reale Praktiken
 Landgesetze und -politiken regulieren die landwirt-

schaftliche Bodennutzung, indem sie bestimmte Hand-
lungen von Landwirten in Bezug auf Grund und Boden 
formell anerkennen, wenn nicht sogar verpflichtend 
vorschreiben. Diese Handlungen bilden die Gesamtheit 
der Bodenbesitzrechte, die sich in mehrere Kategorien 
oder Bündeln zusammenfassen lassen. Schlager und Ost-
rom (1992) unterscheiden zum Beispiel zwei Kategorien an 
Eigentumsrechten: einmal Rechte auf operativer Ebene, 
die Einzelpersonen den Zugang zu Bodeneigentum und 
die Entnahme von „Produkten“ von diesem erlauben und 
zum anderen kollektive Entscheidungsrechte zur Aus-
arbeitung von Rechten auf operativer Ebene.
Die Beziehungen der Landwirte zu ihrem Grund und 
Boden bzw. ihre faktischen Nutzungsrechte werden 
jedoch nicht nur durch formelle (Boden-)Gesetze be-
stimmt, sondern auch durch gesellschaftlich anerkanntes 
Gewohnheitsrecht, dass allgemein akzeptierte Praktiken 
und ungeschriebene, sogenannte informelle Nutzungs-
normen, umfasst. Die tatsächlichen Praktiken können 
je nach Landwirt mit den formalen Bodenbesitzrechten 
übereinstimmen oder eben auch nicht. 

Diskrepanzen zwischen informellen 
Regeln und formalen Gesetzen ent-
stehen, wenn … 

letztere bei schwacher innerer Staatlichkeit nicht gegen 
gesellschaftlich verankerte Eigentumsnormen und Prak-
tiken der Landnutzung durchsetzbar sind oder wenn das 
gesamte Land strukturelle Veränderungen durchläuft, 

die Landwirte zwingen, sich durch risikomindernde nicht 
unbedingt gesetzgebundene Maßnahmen an neue so-
ziale, politische, wirtschaftliche und technische Rahmen-
bedingungen anzupassen. 
Das Zusammenspiel von gesetzlichen, formalen Rechten 
auf der einen und tatsächlichen Praktiken auf der ande-
ren Seite bestimmen, wie sicher die Besitzverhältnisse 
für Landwirte sind und wie hoch ihre betrieblichen In-
vestitionen sind. Wenn landwirtschaftliche Nutzungs- 
und Eigentumspraktiken durch das formale Bodenrecht 
umfassend abgesichert sind, sinken die Risiken für Land-
wirte und steigen die Erträge aus der Landnutzung. Im 
Falle einer teilweisen oder vollständigen Unvereinbar-
keit zwischen gesetzlichen Rechten und tatsächlichen 
Nutzungspraktiken gestaltet sich die Situation für Land-
wirte unterschiedlich, je nachdem, ob die Abweichung 
sich eher in Richtung der formalen Bodenrechte bewegt 
oder sich mehr an gewohnheitsrechtlich abgesicherten 
Praktiken orientiert. Wenn das Bodenrecht dominanter 
ist als die informellen Regeln, sind sich die Landwirte 
möglicherweise ihrer rechtlichen Spielräume nur wenig 
bewusst oder werden von der vollen Nutzung ihrer Land-
besitzrechte abgehalten. Wenn jedoch informelle Regeln 
die tatsächlichen Praktiken stärker prägen als die gesetz-
lich verankerten Bodenrechte, verstoßen die Landwirte 
unter Missachtung der Autorität zuständiger Institutio-
nen gegen Beschränkungen und Verbote im Bodenrecht. 
Beide Formen von Nichtübereinstimmung zwischen 
formalen und informellen Regeln können die Unsicher-
heit der Landwirte in Bezug auf ihre Bodenbesitzrechte 
verstärken und somit Produktionsanreize verzerren (BROE-

GAARD, 2005).
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Klümper et al. (2018 FOOD) haben die eben erwähnte Klassi-
fizierung von Landrechten diskutiert und anhand dieser 
untersucht, inwieweit die tatsächlichen Praktiken der 
Kleinbetriebe in Tadschikistan mit den gesetzlichen Be-
stimmungen des Bodenrechts übereinstimmen oder 
nicht. Sie ermittelten drei zentrale Bündel an Landrechten 

– Landnutzungsrechte, Kontroll- und Entscheidungsrech-
te sowie Besitzübertragungsrechte. In der hier vorliegen-
den Studie folgen wir dem Ansatz von Klümper et al. (2018), 
um zu analysieren, inwieweit Landwirte in Kasachstan und 
Usbekistan ihre gesetzlich verankerten Rechte am Land 
nutzen können und wie effektiv die derzeitigen Landbe-
sitzregulierungen sind bzw. die Bodenverfassung ist.

Abbildung 1 zeigt die von uns analysierten Ober-
gruppen an Rechten bzw. Bündel und die damit ver-
bundenen konkreten Bodenrechte. Vorhergehenden Stu-
dien folgend, die diese Bündel an Rechten schon anhand 
anderer Länder untersucht haben, ließ sich das Pacht-
recht in zwei Teile aufteilen: das Recht auf Verpachtung 
von eigenem Land und das Recht auf Pachtung von an-
deren Pächtern. Dies betrifft in den von uns betrachteten 
zwei Staaten Landwirte, die staatliches Land pachten 
aber nicht unterverpachten dürfen. Der Sinn dieser Auf-
teilung ist zu schauen, ob Pächter gegen gesetzliche 
Beschränkungen der Landnutzung verstoßen. Darüber 
hinaus gewinnen wir Aufschlüsse über den staatlichen 
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/Praktiken

Flächennutzung Besitzübertragung Staatlicher SchutzKontrolle und 
Entscheidungen

Zugang
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Abbildung 1: Die Operationalisierung von Landrechten und Landnutzungspraktiken
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Tabelle 1:  
Bewertungsskala für die Güte gesetzlicher Landrechte und gewohnheitsmäßiger informeller Praktiken

Skala 1 2 3 4 5

Gesetzliches 
Recht

Kein Recht — Eingeschränktes 
Recht — Uneingeschränktes 

Recht

Informelle 
Rechte 

Gelten nie Gelten selten Gelten  gelegentlich Gelten häufig Gelten immer

Schutz von Landrechten durch Gerichte und die recht-
liche Gültigkeit von Grundbucheinträgen. Der Grund 
für die Erweiterung der Bündel an Landrechten auf den 
staatlichen Schutz ist, dass einige Wissenschaftler meinen, 
dass die Sicherheit von Bodenrechten und deren Schutz 
durch die Regierung ein vollwertiges und eigenständiges 
Bündel an Rechten darstellen (PLACE, 2009; MA et al., 2017). 
Unter staatlichem Schutz verstehen wir das Recht auf die 
Durchsetzung berechtigter Ansprüche vor Gericht, wenn 
die Landwirte Streitigkeiten mit anderen Landwirten, mit 
ausländischen Investoren oder lokalen Behörden haben. 
Die Beurteilung der Rechtsgültigkeit eines Grundbuch-
eintrages wird berücksichtigt, weil ein solcher Eintrag 
dazu dient, Bodenbesitzrechte zu bestätigen. Grund-
bucheinträge sollen dem Inhaber standardmäßig Rechts-
sicherheit über seinen Landbesitz geben, doch kann die 
tatsächliche Gültigkeit solcher Ansprüche völlig von der 
gesetzlich vorgesehenen abweichen.
Die Bewertungsmethode der gesetzlichen Landrechte 
und der tatsächlichen Praktiken ist in Tabelle 1 dar-
gestellt. Wir haben die nationalen Bodengesetzbücher 

Kasachstans und Usbekistans analysiert, um die unter-
schiedlichen Bündel an Rechten auf einer aufsteigenden 
Drei-Punkte-Skala zu bewerten. Mit: 1 – Rechte liegen 
nicht vor, 3 – Rechte liegen eingeschränkt vor und 
5 – Uneingeschränktes Recht besteht. Jedem Gewohn-
heits- bzw. informellem Recht haben wir eine Punktzahl 
von 1 bis 5 zugewiesen, wobei 1 für „Praktik wird nie aus-
geübt“ und 5 für „Praktik wird immer ausgeübt“ steht. 
Befragungen dienten dabei dem Zweck, die Gültigkeit 
informeller Rechte zu bestimmen. Die Fragen zur Be-
wertung der tatsächlichen Landnutzungspraktiken der 
Landwirte wurden wie folgt formuliert: „Inwieweit steht 
es Ihnen frei, Flächen zu nutzen oder aus der Nutzung 
zu nehmen“ usw. Indem wir den für die auf informellen 
Rechten beruhenden Praktiken der Landnutzung er-
mittelten Wert von der Zahl zur Bewertung der gesetz-
lichen Bodenrechte abzogen, erhielten wir Informa-
tionen über das Ausmaß der Unterschiede zwischen 
gesetzlich abgesicherter und tatsächlicher Landnutzung 
als Basis für unsere Studie.
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Die tatsächliche Situation der Landrechte in Kasach
stan und Usbekistan
 Finanziert von der VolkswagenStiftung, dem BMBF 

und dem IAMO wurden die Informationen zur tatsäch-
lichen Landnutzungspraxis in einer im März und April 
2019 in den Provinzen Turkistan (Südkasachstan) und 
Samarkand (Ostusbekistan) durchgeführten Befragung 
auf landwirtschaftlichen Betrieben gewonnen. Ab-
bildung 2 zeigt drei Distrikte in Südkasachstan und 
drei Distrikte in Ostusbekistan, aus denen die Befragten 
stammen. Die Stichprobe umfasst 460 usbekische und 
503 kasachische Landwirte. Die Befragten ließen sich 
entsprechend ihrer Besitzverhältnisse in drei Gruppen 
einteilen: Kasachische Landwirte, die landwirtschaft-
liche Flächen besitzen sowie kasachische und usbekische 
Landwirte, die Flächen im Staatsbesitz gepachtet haben.
Die aus den Befragungen gewonnenen Diskrepanzen 
zwischen formalen Landrechten und den tatsächlichen 
Praktiken sind in Abbildung 3 zusammengefasst, in 
der die Prozentsätze der positiven Diskrepanzen, die auf 
eine unzureichende Nutzung von gesetzlichen Rechten 
hindeuten, der negativen Diskrepanzen, die auf die Ver-
letzung rechtlicher Beschränkungen zurückzuführen 
sind, und „Null“-Diskrepanzen, die eine vollständige 
Nutzung der gesetzlichen Rechte bestätigen, dargestellt 
sind. Die Bewertung der Landrechte ist in rot gehalten 
(FR – volles Recht, LR – eingeschränktes Recht, NR – kein 
Recht).
Unsere Ergebnisse verdeutlichen, dass das kasachische 
Bodenrecht im Vergleich zum usbekischen liberaler ist. Es 
gewährt den kasachischen Grundeigentümern fast alle 
Rechte am Boden. Die einzigen Ausnahmen betreffen 

partiell eingeschränkte Landnutzungsänderungen und 
das Verbot von Unterverpachtungen. Kasachische und 
usbekische Landpächter sehen sich mit einer Reihe von 
Einschränkungen ihrer Rechte bei Besitzübertragungen 
konfrontiert, d. h. sie dürfen ihr Land weder verkaufen 
noch verpachten und auch kein Land von anderen Päch-
tern pachten. Darüber hinaus haben usbekische Land-

Abbildung 2: Die Befragungsorte in Kasachstan und 
Usbekistan und ihre Distrikte
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Abbildung 3: Abweichungen zwischen gesetzlichen Rechten und tatsächlicher Praxis (Prozentsätze)

wirte weitreichende Einschränkungen ihrer betrieblichen 
Entscheidungsrechte zu akzeptieren, da sie verpflichtet 
sind, die Genehmigung der Behörden einzuholen, bevor 
sie Änderungen in der Bodenbewirtschaftung und bei In-
vestitionen vornehmen.
Misst man die Praktiken der Landnutzung durch die Land-
wirte an ihren Rechten, so ist festzustellen, dass in der 

Praxis nicht alle Landwirte ihre gesetzlichen Landrechte 
voll nutzen. In den Fällen, in denen sie formal volle Rechte 
genießen, gaben weniger kasachische Landeigentümer 
als Landpächter an, dass sie das jeweilige Recht nicht 
nutzen. Usbekische Landwirte, die ausschließlich Pächter 
von Staatsland sind, schöpfen ihre Rechte nicht voll aus; 
in Fällen, in denen sie formal volle Rechte genießen, sogar 
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noch weniger als kasachische Pächter von Staatsland. 
Beim Rechtsbündel „gerichtlicher Schutz“ ergibt sich ein 
ähnliches Muster im Vergleich kasachischer und usbeki-
scher Landwirte, die sich aber beide in ihrer großen Mehr-
heit über unzureichenden Schutz durch und geringes 
Vertrauen in die staatlichen Behörden beklagen. 

Etwa die Hälfte der kasachischen 
Landpächter sieht keine oder nur 
eine begrenzte rechtliche Möglich-
keit, das Land zu erben. 

Ein großer Teil der positiven Diskrepanzen beim Recht 
auf Aufgabe der Nutzung von Land und bei der Ein-
kommenserzielung unter usbekischen Bauern deutet 
darauf hin, dass diese ihnen gesetzlich zustehende 
Rechte nicht nutzen können. Der Grund dafür ist, dass 
die meisten usbekischen Befragten Baumwoll- und Ge-
treideproduzenten sind, die strengen Beschränkungen 
und häufigen staatlichen Eingriffen in ihrer betrieblichen 
Landnutzung unterliegen.
Fast alle formal begrenzten oder nicht gewährten Land-
rechte werden von Landwirten in allen drei Gruppen 
verletzt bzw. ignoriert. Große Anteile an negativen Dis-
krepanzen bei den befragten kasachischen Landwirten 
deuten darauf hin, dass sie rechtliche Einschränkungen 
nicht ernst nehmen. Dies bestätigt, dass die Rechts-
durchsetzung in der untersuchten kasachischen Region 
schwach ist. Die weit verbreitete Verletzung von Be-
schränkungen bei den Besitzübertragungsrechten durch 
kasachische Landpächter deutet dagegen darauf hin, 
dass die Landwirte versuchen, eine effiziente Allokation 

Baumwollfeld in der 
Region Maktaaral, 
 Kasachstan
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von Land zu realisieren, was auf gesetzlichem Wege der 
Zuteilung von Landressourcen nicht möglich ist. Usbe-
kische Landwirte halten sich stärker an die Gesetze als 
kasachische Bauern, obwohl ihre Landrechte weit strikter 
eingeschränkt sind. Die meisten von ihnen halten sich 
an die Verbote die Besitzübertragungsrechte betreffend. 
Doch der große Anteil negativer Diskrepanzen bei Geset-
zen, die Investitionen betreffen, zeigt, dass hier auch in 
Usbekistan die gesetzlichen Beschränkungen häufig ver-
letzt werden.
Schlussfolgerungen
 Die gesetzlichen Grundlagen der Nutzung des 

Agrarlandes in Kasachstan und Usbekistan befinden sich 
noch im Entstehungsprozess. Um diesen Prozess zu be-
schleunigen, ist es unerlässlich, die Wirksamkeit der 
gegenwärtigen Bodengesetzgebung für Bauern zu be-
werten. Unsere Ergebnisse zeigen die tatsächlichen Be-
sitz- und Nutzungsrechte am Land der Landwirte in Süd-
kasachstan und Ostusbekistan auf, von denen die 
meisten Baumwollproduzenten sind. Eine Analyse der 
geschätzten Diskrepanzen zeigt, dass kasachische im 
Vergleich zu usbekischen Bauern eine höhere Neigung 
zur Verletzung von gesetzlichen Beschränkungen ihrer 
Rechte am Land haben. Die Inkohärenz zwischen dem 
Bodengesetzbuch und spezifischen Erlassen in Us-
bekistan führte bei Landwirten in erheblichem Umfang 
zu einer Nichtinanspruchnahme ihrer Landrechte. Diese 
spielen aber eine bedeutende Rolle als Anreize für die 
Agrarproduzenten ihre Erzeugung zu  steigern. Be-
sonders zu nennen sind hier eine rechtlich abgesicherte 
unternehmerische Entscheidungsfindung bei der He-
raus nahme von Flächen aus der Nutzung, das uneinge-

schränkte Recht auf eigene betriebliche Entscheidungen 
in der Flächenbewirtschaftung und das Recht, Ein-
kommen aus der Nutzung von Flächen zu erzielen bzw. 
dieses zu maximieren. Der Hauptgrund für die massive 
Einschränkung dieser unternehmerischen Rechte liegt 
darin begründet, dass die Baumwoll- und Weizen-
produzenten strengen Beschränkungen und staat lichen 
Eingriffen ausgesetzt sind. Erwähnt sei noch, dass die un-
zureichende Rechtsdurchsetzung in Kasachstan bei 
Land wirten, die staatliches Land pachten, dazu führt, 
dass es zu weitreichenden Verstößen gegen rechtliche 
Beschränkungen bei Landtransaktionen kommt. 

> Zarema Akhmadiyeva und Thomas 
Herzfeld haben Ihre Forschungs-

ergebnisse auch als Policy Brief ver-
öffentlicht. Der IAMO Policy Brief 
No. 38 ist englisch und russisch auf 

der IAMO Website abrufbar. <
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