
 

 Mitteilungsblatt 
der Deutschen Landeskulturgesellschaft 

 

 

 

2018 
 

In dieser Ausgabe: 
 

1. „In eigener Sache” 2 

Neue Homepage: oft besuchen und nutzen!  

Der DLKG-Informationsflyer im neuen Layout  

  

2. Aktuelle Notizen 5 

Die Deutsche Landeskulturgesellschaft auf dem 11. 

Zukunftsforum Ländliche Entwicklung 2018 in Berlin 

 

Rechtliche Aspekte zur Optimierung der 

Waldflurbereinigung 

 

Das FlurbG als allgemeines Bodenordnungsgesetz für den 

ländlichen Raum 

 

  

3. DLKG intern 25 

Drama im Schnee? Erste Fachexkursion der DLKG-

Landesgruppe Baden-Württemberg in den Nationalpark 

Schwarzwald am 18. Mai 2018 

 

DLKG-Länderarbeitsgruppe Rheinland-Pfalz, Hessen und 

Saarland wählt Vorstand und bespricht die Ausrichtung 

zukünftiger Regionalveranstaltungen 

 

Neuer Film zur „Flurbereinigung in Rheinland-Pfalz“  

  

4. Bücherschau / Veröffentlichungen 30 

Idylle Ländlicher Raum? – Der Kampf um die Fläche  

Historischer Luftbildatlas Dithmarschen  

  

5. Veranstaltungskalender 35 

Landentwicklung 4.0 –  

Digitalisierung in Landentwicklung 

und Landwirtschaft, moderne 

Beteiligungsverfahren 

39. Bundestagung vom 26. bis  

28. September 2018 in Bad Berleburg 

Anmeldeschluss ist der 12. September 2018, 

wobei auch Anmeldungen am Tagungsort 

noch möglich sind.  

Auf unserer Internetseite  

www.dlkg.org/bundestagung2018 

können Sie sich auch online anmelden! 

 

 

Heft 15/2017 

Idylle Ländlicher Raum? 

Der Kampf um die Fläche 

 
PDF zum Download unter: 

www.dlkg.org/schriftenreihe 

siehe auch Seite 31 

 

 

Im neuen Layout! 

DLKG-Infoflyer jetzt auch inhaltlich 

überarbeitet und in hoher Auflage gedruckt. 

siehe Seite 4 

DLKG Aktuell 

http://www.dlkg.org/bundestagung2018.html
http://www.dlkg.org/schriftenreihe.php


 

 

 

“In eigener Sache” 
 



 

Mitteilungsblatt der DLKG | Ausgabe 2018 3 

 

 

Neue Homepage – oft besuchen und nutzen! 
von Dipl.-Ing. agr. Joachim Omert, Geschäfts- und Schriftführer der DLKG 

 

Liebe Mitglieder der DLKG! 

Bestimmt haben Sie im vergangenen Jahr unsere neugestaltete Homepage wiederholt aufgerufen, um sich 

aktuell über Ihre DLKG zu informieren. Über das Mitglieder-Login haben Sie jetzt direkten Zugriff auf die 

Niederschriften der Mitgliederversammlungen sowie auf die Mitteilungsblätter seit dem Jahre 2000. Sie 

können das aktuelle Mitgliederverzeichnis und die Satzung der DLKG einsehen und ganz wichtig, Änderun-

gen in der Anschrift und Kontoverbindung ganz bequem auf einem Vordruck der Geschäftsstelle mitteilen. 

Geben Sie Ihre geänderten Daten nicht weiter, fehlen der DLKG die jährlichen Einnahmen. Die Beiträge un-

serer rund 250 Mitglieder werden genutzt, um jedes Jahr eine dreitägige Bundestagung mit sehr günstigen 

Tagungsgebühren anzubieten. Nicht immer sind die Tagungskosten damit abgedeckt. Um weiterhin ver-

antwortungsbewusst wirtschaften zu können, mussten die Tagungsgebühren für Bad Berleburg 2018 ge-

ringfügig erhöht werden. Trotz allem bleiben die Mehrkosten gegenüber Stuttgart 2017 mit 20 € für Mit-

glieder bzw. 25 € für Nichtmitglieder sehr niedrig und damit ausgesprochen attraktiv.  

Mit den Mitgliedsbeiträgen unterstützen wir außerdem die Vorbereitung und Durchführung von Regional-

veranstaltungen der DLKG-Länderarbeitsgruppen und finanzieren unsere DLKG-Schriftenreihe. Wir benöti-

gen jeden Jahresbeitrag für einen ausgeglichenen Finanzhaushalt. Deshalb meine Bitte: Nutzen Sie unsere 

Homepage und informieren Sie die DLKG-Geschäftsstelle stets zeitnah über geänderte Adress- und Konto-

daten. Nur so können wir in Zukunft interessante Veranstaltungen durchführen und eine ständig aktualisier-

te, stets attraktiv gestaltete Homepage anbieten. 

Unsere DLKG lebt von den persönlichen Kontakten und der Kommunikation ihrer Mitglieder. Unter dem 

Mitglieder-Login finden Sie neben den Tagungsunterlagen und Vorträgen auch Fotoaufnahmen von den 

zurückliegenden Bundestagungen. Beim Betrachten werden Erinnerungen an Referenten, deren Vorträge, 

an Exkursionsorte und persönliche Bekanntschaften wieder lebendig. 

Die Fülle von Informationen steht aber nicht nur unseren DLKG-Mitgliedern zur Verfügung. Allen im The-

menumfeld „Entwicklung ländlicher Räume“ tätigen Berufsgruppen, interessierten Studenten und Berufsan-

fängern bietet unsere Homepage wertvolle Inhalte und Kontakte. 

Das einheitliche Layout von Homepage, Tagungseinladung/-programm und DLKG-Schriftenreihe hat Wie-

dererkennungswert. Die Neugestaltung des DLKG-Infoflyers ist daher nur konsequent und erfolgte in enger 

Zusammenarbeit von Vorstand und DLKG-Geschäftsstelle. Der neue Infoflyer wird erstmals in den Tagungs-

unterlagen in Bad Berleburg ausliegen und die Öffentlichkeitsarbeit der DLKG ergänzen. Wenig Text, kurze 

und prägnant formulierte Informationen sowie aussagekräftige Fotoaufnahmen waren uns wichtig. Flyer, 

Internetauftritt und unsere Schriftenreihe haben das gleiche Design. Ist uns das gelungen? – betrachten Sie 

die nachfolgenden Abbildungen. 

Nicht vergessen – schreiben Sie uns bitte Ihre Anregungen und Ideen zum neuen Flyer sowie Mitteilungen 

an den Vorstand oder die Geschäftsstelle über das Mitglieder-Login.  Das geht ganz schnell – probieren Sie 

es aus! 

  



 

4 Mitteilungsblatt der DLKG | Ausgabe 2018 

 

 

Der DLKG-Informationsflyer im neuen Layout 
 

Vorderseite 

 

 

Rückseite 

 



 

 

Aktuelle Notizen 
 



 

Mitteilungsblatt der DLKG | Ausgabe 2018 6 

 

 

Die Deutsche Landeskulturgesellschaft auf dem 11. Zukunftsforum 

Ländliche Entwicklung 2018 in Berlin 
von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Thiemann, Vorsitzender der DLKG 

 

Die Deutsche Landeskulturgesellschaft (DLKG) hat sich nach der Premiere im Jahr 2017 nun zum zweiten 

Mal überaus erfolgreich auf dem Zukunftsforum Ländliche Entwicklung in Berlin präsentiert. 

Es ist bereits eine gute Tradition, dass das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 

begleitend zur Internationalen Grünen Woche das Zukunftsforum Ländliche Entwicklung (ZLE) ausrichtet. 

Das Zukunftsforum ist der Höhepunkt des nationalen Teils der Internationalen Grünen Woche und zugleich 

eine der größten Veranstaltungen im Bereich der ländlichen Entwicklung in Deutschland. Es fand in diesem 

Jahr unter dem Motto „Dynamik und Vielfalt – Potenziale der ländlichen Räume nutzen“ in Berlin am 24. 

und 25. Januar 2018 statt und verzeichnete mit über 1.150 Teilnehmern einen neuen Besucherrekord. 

In seiner Eröffnungsrede hob Bundesmi-

nister Christian Schmidt hervor, dass das 

Leben auf dem Land attraktiv für Jung und 

Alt bleiben muss. Deshalb habe das Bundes-

landwirtschaftsministerium die ländlichen 

Räume unter anderem durch eine eigen-

ständige Abteilung in den Fokus seiner Ar-

beit gerückt und damit zugleich die Wei-

chen für ein Ministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und ländliche Räume gestellt, 

welches mit erweiterten Zuständigkeiten 

eine „Politik aus einem Guss“ bieten könne. 

Wichtige Bausteine hierzu seien eine stärke-

re Verschränkung der Gemeinschaftsaufga-

be zur Verbesserung der Agrarstruktur und 

des Küstenschutzes (GAK) mit der Gemein-

schaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW), aber auch die Vereinfachung 

der Förderung und eine Stärkung innovativer Ansätze in der Landentwicklung durch den „Mut zum Ver-

such“. 

Im anschließenden Impulsvortrag stellte Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Geschäftsführendes Präsidial-

mitglied des Deutschen Landkreistages und Vorsitzender des Sachverständigenrats Ländliche Entwicklung 

beim BMEL, die Erwartungen an die Politik des Bundes für die ländlichen Räume in der neuen Legislaturpe-

riode 2017–2021 aus Sicht der Kommunen dar. Im Mittel betrachtet haben die 294 Landkreise in Deutsch-

land eine durchaus positive Entwicklung zu verzeichnen. Daher gelte es, für diejenigen Gebiete förderliche 

Bedingungen zu schaffen, die an dieser guten wirtschaftlichen Entwicklung nur unterdurchschnittlich parti-

zipieren und oft gleichzeitig mit Einwohnerverlusten umzugehen haben, die gerade auch die Finanzierung 

der Daseinsvorsorge schwierig machen. Vor allem die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung, das Be-

stehen im regionalen Attraktivitätswettbewerb und die Anpassung der Infrastrukturen an veränderte demo-

grafische Bedarfe kosten Geld und erfordern mehr als punktuelle Finanzspritzen über Projektmittel, Investi-

tionshilfen und Modellvorhaben.  

  

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt während der 

Eröffnung des 11. Zukunftsforums Ländliche Entwicklung in Berlin 
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Eine auskömmliche originäre Finanzausstattung der Kreise und Gemeinden sei dringend erforderlich, damit 

diese überhaupt in die Zukunft investieren können. Neben vielen anderen Aspekten der Wirtschaftsförde-

rung und Infrastrukturausstattung ist dabei die Digitalisierung von besonderer Bedeutung. 

Genau dieses Handlungsfeld war Gegenstand der Begleitveranstaltung Nr. 1 „Zukunftsorientierte Dorfent-

wicklung“, die gemeinsam von der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Landentwicklung (Arge-

Landentwicklung) und der Deutschen Landeskulturgesellschaft (DLKG) durchgeführt wurde. Sie lag mit über 

310 angemeldeten Teilnehmern von insgesamt 1.166 Anmeldungen zu allen 24 Begleitveranstaltungen des 

11. Zukunftsforums weit vorn, was eindrucksvoll belegt, dass die ArgeLandentwicklung und die DLKG mit 

dem Thema „Zukunftsorientierte Dorfentwicklung“ ein drängendes Handlungsfeld aufgegriffen und den 

Nerv der Zeit getroffen haben. 

Ministerialdirigent Dr. Ekkehard Wallbaum, 

Vorsitzender der ArgeLandentwicklung, 

stellte in seiner Begrüßung und Eröffnung 

die Bedeutung der Digitalisierung für die 

wirtschaftliche Entwicklung der ländlichen 

Räume und die Möglichkeiten zur Organisa-

tion der Daseinsvorsorge heraus und beton-

te die neuen Formen der Beteiligung in Pla-

nungs- und Entwicklungsprozessen. Die 

weitere Moderation der Veranstaltung über-

übernahm Univ.-Prof. Dr. Karl-Heinz Thie-

mann, Vorsitzender der DLKG. 

In einem Grundsatzreferat stellte Univ.-

Prof. Dr. habil. Eva-Maria Kern, MBA, Pro-

fessur für Wissensmanagement und Ge-

schäftsprozessgestaltung an der Universität 

der Bundeswehr München, eindrucksvoll Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung in ländlichen 

Räumen dar. Hierzu erläuterte sie die Bedeutung der Digitalisierung als gesellschaftlicher Transformations-

prozess und die Rolle der Informations- und Kommunikationstechnik als Befähiger für die Gestaltung digi-

taler Anwendungen. Die Digitalisierung biete zusätzliche Möglichkeiten mit denen aber kein Bruch mit bis-

her bewährten Methoden verbunden sei. Zusammenfassend stellte Prof. Kern fest, dass die Digitalisierung 

als Chance für ländliche Räume anzusehen sei, wenn es durch die Nutzung entsprechender Anwendungen 

gelingt, die Standortattraktivität aus Sicht der verschiedenen Anspruchsgruppen (Bürger, Betriebe und Ver-

waltung) zu erhalten bzw. zu erhöhen. Die wesentlichen Herausforderungen bestehen darin, eine flächen-

deckende technische Infrastruktur zu schaffen und maßgeschneiderte digitale Anwendungen zu entwickeln, 

die einen spürbaren Mehrwert bieten. 

Neben diesen technischen Fragen sind Akzeptanz und Beteiligung möglichst aller Bevölkerungskreise we-

sentliche Erfolgsfaktoren. Daher ging Dr. Andrea Soboth, Institut für Regionalmanagement (IfR), Gießen, 

gezielt darauf ein, wie das Change Management zur aktiven Gestaltung des digitalen Wandels genutzt wer-

den kann. Denn schon seit geraumer Zeit werden die Prinzipien des Change Managements auch in der 

ländlichen Entwicklung angewendet. Unter der Bezeichnung „Lokale Veränderungsprozesse (LVP)“ wurde in 

Übertragung des 8-Stufen-Veränderungsfahrplans nach John Kotter ein neues Instrument der Landentwick-

lung vorgeschlagen und in Pilotverfahren erprobt.  

  

Dr. Wallbaum, Vorsitzender der ArgeLandentwicklung, begrüßt 

die Teilnehmer der Begleitveranstaltung „Zukunftsorientierte 

Dorfentwicklung“ 
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Hier konnte gezeigt werden, dass ein solcher Veränderungsprozess erfolgreich mit dem gesellschaftlichen 

Wandel umgehen kann. Aber auch für die Gestaltung digitaler Transformationsprozesse lassen sich die 

Prinzipien des Change Managements anwenden. Besonders herausgehoben sind hier die Aspekte Bewusst-

seinsbildung, Visionsorientierung und Befähigung. Das Internet, Social Media oder Messenger-Dienste kön-

nen neue Kommunikationskanäle eröffnen, die mit klassischen Formaten wie Zukunftskonferenzen oder 

Workshops kombiniert werden sollten. Besonderes Augenmerk sollte auf die Nutzung der Bürgerhäuser 

gelegt werden. Diese könnten, nachdem in den letzten Jahren ihr Umbau zu Mehrfunktionshäusern ver-

stärkt gefördert wurde, nun auch zu sozialen Erfahrungsräumen der Dorfbevölkerung für die Chancen der 

Digitalisierung weiterentwickelt werden. 

Dabei sind besonders die Kinder und Jugendlichen mit einzubeziehen. In diesem Kontext erläuterte Dipl.-

Ing. Rüdiger Schmidt, Gemeinde Hohe Börde, das Konzept eines Jugendclubs in Form eines Jugendmo-

bils, welches als Modellprojekt der Sozialen Dorfentwicklung über die Bundesanstalt für Landwirtschaft und 

Ernährung im Rahmen des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung (BULE) gefördert wird. Das Projekt 

wurde im Wettbewerb Demografiepreis Sachsen-Anhalt 2017 in der Kategorie „Perspektiven für Familien 

und Kinder“ mit dem 3. Preis ausgezeichnet. 

 

Um den Bogen von der Theorie zur Praxis und konkreten Umsetzung zu schlagen, wurden zwei bundesweit 

bedeutsame Best-Practice-Beispiele vorgestellt. Gerald Swarat, Leiter des Kontaktbüros Berlin des Fraun-

hofer-Instituts für Experimentelles Software Engineering (IESE), stellte Ansatz und Konzeption der „Digitalen 

Dörfer“ als Pilotprojekt des Landes Rheinland-Pfalz vor. Hierauf aufbauend beschrieb Julia Steingaß in ihrer 

Funktion als Projektkoordinatorin die konkrete Umsetzung und die bisher erreichten Erfolge in der Ver-

bandsgemeinde Göllheim und bestätigte damit die von Prof. Kern getroffenen Aussagen hinsichtlich Chan-

cen und Herausforderungen für die zukunftsorientierte Dorfentwicklung. 

Ferner stellte Sabine Gollner, Impulsstrategin aus Bad Berneck, mit der „Schaltzentrale im Fichtelgebirge“ 

das von der Bayerischen Verwaltung für Ländliche Entwicklung initiierte Projekt eines überaus gelungenen 

Coworking Spaces im ländlichen Raum vor. Das Projekt verbindet die Stärkung der Wirtschaftskraft durch 

Unterstützung unternehmerischer Menschen und Förderung der Kreativwirtschaft mit einer sinnvollen Bele-

bung von leerstehenden Gebäuden und bewirkt damit zugleich eine dauerhafte Imagewerbung für die Re-

gion. 

  

Die Referentinnen und Referenten (v.l.): Andrea Soboth, Ekkehard Wallbaum, Sabine Gollner, Eva-Maria Kern,  

Rüdiger Schmidt, Julia Steingaß und Gerald Swarat 
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Zusammenfassend ist aus Sicht der DLKG festzuhalten, dass auch der zweite Auftritt beim Zukunftsforum 

Ländliche Entwicklung sehr erfolgreich war. Dies zeigt sich zum einen an der hohen Teilnehmerzahl und 

zum andere an dem durchweg guten Echo nach der Veranstaltung. Von der Begleitveranstaltung gingen 

richtungsweisende Impulse und wichtige Strategieüberlegungen für die Digitalisierung als Bestandteil einer 

zukunftsorientierten Dorfentwicklung aus, die nachhaltig weiter wirken werden. Das vollständige Programm 

und die Dokumentation aller Zukunftsforen seit 2008 finden Sie auf der Homepage des Bundesministeriums 

für Ernährung und Landwirtschaft unter www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de. Hier sind auch 

die Präsentationen und schriftlichen Ausarbeitungen der genannten Vorträge veröffentlicht, sofern sie von 

den Referenten zur Verfügung gestellt wurden. 

 

Rechtliche Aspekte zur Optimierung der Waldflurbereinigung 
von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Thiemann, Vorsitzender der DLKG 

In der nachfolgenden Abhandlung setzt sich Herr Prof. Dr. Karl-Heinz Thiemann mit den Vorschriften des 

Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) zur Waldflurbereinigung auseinander und leitet daraus rechtliche Aspek-

te zur Projektsteuerung ab. Vorweg ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff „Flurbereinigung“ in § 1 FlurbG 

gesetzlich definiert ist und daher auch von Waldflurbereinigung gesprochen wird. Vor allem in Baden-

Württemberg und Bayern werden synonym auch die Begriffe „Flurneuordnung“ und „Waldneuordnung“ 

verwendet. 

1. Einführung und Vorbemerkung 

Deutschland zählt mit einem Waldanteil von 11,4 Mio. ha bzw. 32 % der Landesfläche zu den waldreichsten 

Ländern in Europa. 48 % der Waldflächen gehören rd. 2 Mio. privaten Waldbesitzern (Privatwald), 29 % ste-

hen im Eigentum der Bundesländer (Staatswald) und 19 % im Eigentum der Städte und Gemeinden (Kör-

perschaftswald). Die restlichen 4 % verteilen sich auf den Waldbesitz des Bundes. 

Innerhalb des Privatwaldes umfasst der Kleinprivatwald, d.h. der Waldbesitz in Hand von Eigentümern mit 

weniger als 20 ha Waldfläche, 57 % oder rd. 3 Mio. ha. Während der Staats-, Körperschafts- und Großpri-

vatwald in der Regel eine gute Erschließungs- und Nutzungsstruktur aufweisen, liegen im Kleinprivatwald 

aufgrund fehlender Waldwege und einer starken Besitzzersplitterung erhebliche Strukturmängel vor. Be-

sonders betroffen ist der sog. Kleinstprivatwald innerhalb des Kleinprivatwaldes, d.h. der Waldbesitz in 

Hand von Eigentümern mit weniger als 2 ha Waldfläche. 

Durch die mangelhafte Erschließung und die sehr kleinen Grundstücke, die zudem oft nicht abgemarkt und 

damit nicht auffindbar sind, ist eine Bewirtschaftung im Sinne einer nachhaltigen Forstwirtschaft kaum 

möglich. So verwundert es nicht, dass im Kleinprivatwald die forstwirtschaftliche Nutzung am schwächsten 

ist und sich dort im Laufe der letzten Jahrzehnte die größten Holzvorräte angesammelt haben. 

Insgesamt wächst in den deutschen Wäldern weit mehr Holz nach als eingeschlagen wird. Somit besteht ein 

absoluter Zuwachsüberschuss von mehr als 11 Mio. Festmeter pro Jahr. Hiervon entfallen rd. 8 Mio. Festme-

ter aufgrund der angesprochenen Strukturmängel auf den Kleinprivatwald, der somit einen Anteil von fast 

75 % am Potenzial zur Mobilisierung der Holzreserven im Rahmen der nachhaltigen Waldbewirtschaftung 

hat. So verwundert es nicht, dass die Waldflurbereinigung in den letzten Jahren eine Renaissance erfahren 

hat, um dieses Potenzial stärker zu nutzen. 

Die DLKG hat die notwendigen Handlungserfordernisse schon früh erkannt und auf ihrer 29. Bundestagung 

vom 15. bis 17. Oktober 2008 in Gummersbach, Nordrhein-Westfalen, unter dem Motto „Landeskultur – 

Motor der Waldentwicklung“ thematisiert.  

http://www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de/
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Dabei wurden die Strukturmängel im Kleinprivatwald eingehend analysiert und innovative Strategien für 

eine effiziente Waldneuordnung aufgezeigt und diskutiert (siehe Tagungsdokumentation, erschienen als 

Heft 6/2009 in der Schriftenreihe der DLKG). Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch der „Interna-

tionale Erfahrungsaustausch zur Wertschöpfung durch Waldflurbereinigung und ländliche Infrastrukturen“ 

als Fachtagung der DLKG zum Internationalen Jahr der Wälder am 2. und 3. November 2011 in Mainz (siehe 

Tagungsdokumentation, erschienen als Sonderheft 5/2012 in der Schriftenreihe der DLKG). 

Von beiden DLKG-Tagungen gingen richtungsweisende Impulse zur Intensivierung der Waldflurbereinigung 

aus, die bis heute nachwirken und in der Praxis zur Effizienzsteigerung beigetragen haben. Dies betrifft vor 

allem verfahrenstechnische und organisatorische Fragen der Projektsteuerung. In Ergänzung dieser Ta-

gungsergebnisse sollen im Folgenden rechtliche Aspekte der Verfahrensdurchführung näher erörtert wer-

den. 

Vorweg ist darauf hinzuweisen, dass die Durchführung und konkrete Ausgestaltung eines Waldflurbereini-

gungs- bzw. Waldneuordnungsverfahrens vor allem von den örtlichen Verhältnissen, den beabsichtigten 

Maßnahmen und der Mitwirkungsbereitschaft der Teilnehmer abhängt. Insofern kann es kein „Patentre-

zept“, sondern nur verschiedene Vorgehensweisen geben, die bei der Projektgestaltung in Erwägung zu 

ziehen sind. In diesem Sinne soll der Beitrag wichtige Gesichtspunkte aus verfahrensrechtlicher Sicht näher 

beleuchten und zur Diskussion anregen. Die Ausführungen stützen sich dabei auch auf das Seminar „Wald-

neuordnung“ des Deutschen Vereins für Vermessungswesen (DVW) – Gesellschaft für Geodäsie, Geoinfor-

mation und Landmanagement am 12. und 13. Mai 2014 in Würzburg (siehe Tagungsdokumentation, er-

schienen als Band 77/2014 in der Schriftenreihe des DVW). 

2. Vereinfachungspotenzial 

In der Vergangenheit wurden Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung vor allem in Be-

zug auf die technische Bearbeitung von Waldflurbereinigungsverfahren diskutiert (siehe Zusammenstellung 

in der Dissertation von Silvia Arabella Hinz: Ganzheitliches Wertschöpfungsmodell der Waldflurbereinigung 

und deren Effizienzsteigerung, erschienen als Heft 89/2012 in der Schriftenreihe des Instituts für Geodäsie 

der Universität der Bundeswehr München, S. 203–230). Erprobte Einsparungsmöglichkeiten bieten zum Bei-

spiel die Minimierung des Aufwands für die Vermessung der Verfahrensgebietsgrenze nach § 56 FlurbG 

oder die digitale photogrammetrische Punktfestlegung
 
(PuDig), wie sie in Rheinland-Pfalz praktiziert wird. 

Weitere Überlegungen zur Verfahrensvereinfachung müssen sich an den rechtlichen Rahmenbedingungen 

orientieren und den Zweck der Waldflurbereinigung mit ihren grundsätzlichen Zielstellungen beachten. So 

besteht zum Beispiel in Bayern nach Art. 5 des Gesetzes über die Abmarkung der Grundstücke (Abmar-

kungsgesetz – AbmG) eine generelle Abmarkungspflicht mit gesetzlich definierten Ausnahmen (Art. 6 

AbmG), die dazu zwingt, grundsätzlich auch im Wald alle Grenzpunkte abzumarken. In Ländern ohne Ab-

markungspflicht ist zu beachten, dass sowohl aus Sicht der Waldeigentümer als auch aus Sicht der Wald-

bewirtschaftung die Gewährleistung der Auffindbarkeit und Grenzsicherheit der Waldgrundstücke zu den 

wichtigsten Maßnahmen der Waldflurbereinigung zählen. Daher kann nur dort auf eine Abmarkung verzich-

tet werden, wo der Grenzverlauf durch die Topographie eindeutig in der Örtlichkeit erkennbar ist, wie etwa 

entlang der Wegegrundstücke mit Ausnahme der abgehenden Grenzen zwischen den einzelnen Wald-

grundstücken. 

Für die Wertermittlung des Holzbestandes fordert § 85 Nr. 4 FlurbG die Anwendung der Grundsätze der 

Waldwertrechnung, also der Richtlinien für die Ermittlung und Prüfung des Verkehrswerts von Waldflächen 

und für Nebenentschädigungen (Waldwertermittlungsrichtlinien 2000 – WaldR 2000, in der Fassung vom 

12. Juli 2000, veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 168a vom 6. September 2000).  
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Aus diesem Grund konnte sich zum Beispiel die vereinfachte Bewertung der Holzbestände nach Waldbil-

dern trotz guter Erfahrungen in bayerischen Pilotverfahren wegen rechtlicher Bedenken nicht durchsetzen. 

Bestände brauchen nach § 28 Abs. 2 in Verbindung mit § 85 Nr. 4 FlurbG nicht bewertet zu werden, wenn 

kein Eigentumswechsel im Verfahren beabsichtigt ist oder wenn sich alte und neue Eigentümer über die 

Werte und eventuelle Geldausgleiche einig sind und dies entsprechend vereinbart wird. Hieraus entstand 

die Praxis, die Wertermittlung auf die Bestände bzw. Lagen zu beschränken, die voraussichtlich den Eigen-

tümer wechseln, oder nach der Neuordnung der Grundstücke für die im Eigentum gewechselten Flächen 

einen sog. Holzausgleich getrennt festzusetzen. 

Diese Vorgehensweise ist im Kleinstprivatwald jedoch nicht zielführend, da in der Regel eine umfassende 

Neuordnung aller Grundstücke notwendig ist, die eine flächendeckende Bestandsbewertung erfordert. 

Hierzu bietet es sich an, in einem GIS vor der Neuordnung der Grundstücke neben der Bewertung des Bo-

dens eine gesonderte Bewertung der Holzbestände durchzuführen, um so beim Planwunschtermin mit je-

dem Grundstückseigentümer Kompaktlösungen für Fläche und Bestandswert besprechen zu können. Dabei 

kann dann auch vereinbart werden, dass die Holzwerte und die Bodenwerte gegeneinander aufgerechnet 

werden, wenn Teilnehmer einen möglichst gleichen Wert an Grund und Boden einschließlich Aufwuchs 

wünschen und möglichst geringe Geldausgleiche zahlen wollen. 

Weitere Ansätze zur Vereinfachung sollten an der Kostenstruktur von Waldflurbereinigungsverfahren an-

knüpfen, um nach Möglichkeit die aufwendigsten Arbeitsschritte zu optimieren. Nach dem Jahresbericht 

2013 der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Landentwicklung (siehe S. 28 f.) lässt sich eine 

Waldflurbereinigung in acht wesentliche Verfahrensabschnitte gliedern, auf die im Mittel folgende Anteile 

an den Verfahrenskosten (§ 104 FlurbG) von bundesweit durchschnittlich 2.160 €/ha waldflurbereinigter 

Fläche entfallen: 

1. Vorarbeiten und Einleitung:       5 %, 

2. Legitimation der Teilnehmer:       9 %, 

3. Wertermittlung (Boden- und Bestandsbewertung):    6 %, 

4. Erstellung des Planes nach § 41 FlurbG:   10 %, 

5. Vermessungstechnische Arbeiten:    22 %, 

6. Planerische Arbeiten:      38 %, 

7. Ausbau und Finanzierung:       6 %, 

8. Abschluss des Verfahrens:       4 %. 

Interessant ist dabei, dass der Waldwegebau vergleichsweise geringe Planungs- und Nebenkosten von nur 

rd. 10 % der gesamten Verfahrenskosten verursacht. 60 % der Kosten entfallen auf die Neuordnung der 

Grundstücke einschließlich deren Abmarkung und Vermessung. Hier ist das Einsparpotential jedoch sehr 

begrenzt, da die intensiven Gespräche und Verhandlungen mit den Teilnehmern erst für die notwendige 

Akzeptanz der Landabfindungen sorgen und ein nachhaltiges Neuordnungsergebnis sicherstellen. Ferner 

gehört die Eigentumssicherung, d.h. die Gewährleistung der Auffindbarkeit und Grenzsicherheit der neuen 

Waldgrundstücke – neben der Erschließung durch den Waldwegebau – zu den essenziellen Maßnahmen 

der Waldflurbereinigung, bei der keine Abstriche vorgenommen werden sollten. Somit sind die Einspar-

möglichkeiten sehr begrenzt, da auf die anderen Verfahrensabschnitte nur relativ geringe Kostenanteile 

entfallen und der Aufgabenumfang zum Großteil durch das FlurbG gesetzlich vorgegeben ist.  

Dies gilt insbesondere für die Aufklärung der voraussichtlichen Teilnehmer (§ 5 Abs. 1 FlurbG), die Legitima-

tion aller Grundstückseigentümer, das Kassenwesen und den Abschluss des Verfahrens durch Ausführungs-

anordnung, Berichtigung der öffentlichen Bücher und Schlussfeststellung. Aus diesem Grund bezieht sich 

die Projektsteuerung im Wesentlichen auf grundsätzliche Fragen der Verfahrensdurchführung. 
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3. Wahl der Verfahrensart 

Theoretisch lassen sich für die verschiedenen Verfahrensarten nach dem FlurbG die allgemein bekannten 

Anwendungsfälle und Anwendungsmöglichkeiten mit ihren Vor- und Nachteilen herausarbeiten. In der Pra-

xis der Waldflurbereinigung ergibt sich in der Einleitungsphase aus den vorhandenen Strukturproblemen 

und den beabsichtigten Maßnahmen in der Regel völlig problemlos die dazu passendste und zweckmäßigs-

te Verfahrensart. Die Wahl der Verfahrensart ist daher für die Projektsteuerung eine Frage, die sich quasi 

von selbst löst. 

Für umfassende Neuordnungen mit Wegebau und vollständiger Vermessung ist in der Regel das klassische 

Flurbereinigungsverfahren nach §§ 1, 4 und 37 FlurbG anzuwenden. Soll eventuell von den in § 86 Abs. 2 

FlurbG genannten Vereinfachungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht, d.h. insbesondere kein Plan nach § 41 

FlurbG aufgestellt werden, ist das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren zur Landentwicklung nach § 86 

Abs. 1 Nr. 1 FlurbG die richtige Verfahrensart. § 86-Verfahren sind in manchen Bundesländern der Regelfall, 

weil in ihnen ebenso wie im Regelverfahren nach §§ 1, 4 und 37 FlurbG das gesamte Maßnahmenspektrum 

der Flurbereinigung realisiert werden kann, optional aber die Vereinfachungsmöglichkeiten zur Verfügung 

stehen. 

Für Verfahren ohne investive Maßnahmen (Wegebau) und überwiegender Neuordnung durch Austausch 

ganzer Flurstücke ist das beschleunigte Zusammenlegungsverfahren (BZV) nach §§ 91 ff. FlurbG zweckmä-

ßig. Kann die Neuordnung in kleineren Gebieten mit wenigen Eigentümern zudem weitgehend durch Aus-

tausch ganzer Grundstücke und im Einvernehmen mit allen betroffenen Rechtsinhabern erreicht werden, ist 

die Durchführung eines freiwilligen Landtauschen (FLT) nach §§ 103a ff. FlurbG in Erwägung zu ziehen. 

4. Grundsätzliche Verfahrensmodelle 

Neben dem Normalverfahren der Waldflurbereinigung wurde in Rheinland-Pfalz das sog. Modell 2 entwi-

ckelt und erfolgreich erprobt. Kernelement ist die Trennung von Ausbau- und Neugestaltungsphase. Mög-

lichst schnell nach der Anordnung des Verfahrens wird über den Plan nach § 41 FlurbG Baurecht für die 

Ausbauträger geschaffen. Die Flächenbereitstellung erfolgt über eine vorläufige Anordnung nach § 36 

FlurbG, die als Allgemeinverfügung möglich ist, so dass auf eine Legitimation der betroffenen Grundstücks-

eigentümer verzichtet werden kann. Auf diese Weise können die Waldwege und Holzlagerflächen ausge-

baut werden, wenn die Finanzierung (eventuell unter Beteiligung Dritter) oder die Vorfinanzierung (eventu-

ell durch den jeweiligen Verband der Teilnehmergemeinschaften) sichergestellt ist. Das Verfahren kann 

dann ruhen und die Neuordnung der Waldgrundstücke zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 

Dieses Vorgehen führt bei mäßiger Besitzzersplitterung und Auffindbarkeit der Waldgrundstücke zu einer 

erheblichen Verbesserung der Waldbewirtschaftung, ohne dass zunächst eine umfassende Neuordnung 

erfolgt. Der Verfahrenskostenaufwand für die vorgezogene Ausbauphase liegt nach den bisherigen Erfah-

rungen schätzungsweise bei nur 15–20 % der Verfahrenskosten einer kompletten Waldflurbereinigung. 

Wird die Legitimation schon vor dem Vorausbau durchgeführt, kann die Einweisung der Ausbauträger in 

Besitz und Nutzung der benötigten Flächen statt über § 36 FlurbG auch mit Zustimmung der Eigentümer 

erfolgen.  

Die Legitimation und Kenntnis der Teilnehmer ermöglicht zudem die Hebung von Vorschüssen zu den Teil-

nehmerbeiträgen mit einem vorläufigen Beitragsmaßstab gemäß § 19 Abs. 1 Satz 3 FlurbG, so dass in Ver-

bindung mit der Förderung die Finanzierung sichergestellt ist. Ferner animiert der Einzug von Teilnehmer-

beiträgen Eigentümer, die an einer Waldbewirtschaftung kein Interesse haben, ihre Grundstücke über Land-

abfindungsverzichtserklärungen nach § 52 FlurbG zu verkaufen, was zur gewollten Anregung des Grund-

stücksmarkts führt. 
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5. Anregung des Grundstücksmarkts 

Viele nicht bäuerliche Waldeigentümer haben heute kein Interesse mehr an einer Waldbewirtschaftung, 

insbesondere wenn sie nicht am Ort wohnen und kaum noch einen Bezug zu ihrem Waldbesitz haben. In 

der Regel bemühen sich diese Eigentümer jedoch nicht um einen Verkauf ihrer Waldflächen, weil der Erlös 

von durchschnittlich 2.000 €/ha für den Boden- und 3.000 €/ha für den Holzbestandswert in keinem Ver-

hältnis zum Aufwand steht, wenn es sich um Flächen im Kleinstprivatwald in der Größenordnung von 5–50 a 

handelt. 

Das Instrument der Landabfindungsverzichtserklärung nach § 52 FlurbG bietet in der Waldflurbereinigung 

die Möglichkeit, Grundstücke ohne eigenen Aufwand an die Teilnehmergemeinschaft oder bilateral an an-

dere aufstockungswillige Waldbesitzer abzugeben. Im Mittel wechseln auf diese Art und Weise in den 

Waldflurbereinigungsverfahren rd. 10 % der Flächen den Eigentümer, wodurch sich die Anzahl der Teilneh-

mer erheblich reduziert, die spätere Neuordnung vereinfacht und der Arrondierungseffekt erhöht wird, da 

vor allem Kleinsteigentümer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Die Möglichkeit des einfachen An- 

und Verkaufs von Grundstücken ist eine durchaus bedeutsame Maßnahme in der Waldflurbereinigung zur 

Vereinfachung und stärkeren Arrondierung, die noch intensiver genutzt werden sollte. 

Im Rahmen der Planwunschgespräche, die nach § 57 FlurbG ohnehin mit jedem Teilnehmer individuell zu 

führen sind, kann die Landabfindungsverzichtserklärung gezielt thematisiert und angesprochen werden. 

Dazu bietet es sich an, die Planwunschgespräche möglichst früh im Verfahren zu führen, um über eine ge-

zielte Ansprache und Werbung sowie über Gespräche zwischen den Teilnehmern den Grundstücksmarkt 

anzuregen und Bedenkzeit zu schaffen. Dies führt zu der Frage, ob die Termine nach § 57 FlurbG mit deut-

lich verringerter Teilnehmerzahl und unter Berücksichtigung der getätigten Ankäufe zu einem späteren 

Zeitpunkt wiederholt werden sollten oder ob man die Planwunschgespräche von vornherein in Vorgesprä-

che und die eigentlichen Zuteilungserörterungen trennen sollte. 

6. Einschränkung des Holzeinschlags 

Wird in einer Waldflurbereinigung von einem Waldeigentümer nach der Bestandsbewertung (§ 85 Nr. 4 

FlurbG) Holz eingeschlagen, muss die Wertermittlung den dadurch geschaffenen neuen Verhältnissen an-

gepasst werden, so dass der Waldeigentümer mit geringeren Bestandswerten in die Abfindungsberechnung 

(§ 85 Nr. 8 FlurbG) eingeht und sich keinen materiellen Vorteil verschaffen kann. Tritt der Holzeinschlag erst 

nach Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes bzw. der gesondert festgesetzten Geldausgleiche für die 

Unterschiede in den Bestandswerten zu Tage, müssen die festgesetzten Geldabfindungen und Erstattungen 

(§ 50 Abs. 2 Satz 1 FlurbG) dem vorgenommenen Holzeinschlag nachträglich angepasst werden. Auch in 

diesem Fall muss der Verursacher entsprechend seinem wertgeminderten Bestand abgefunden werden. 

Die Nachbewertung ist mit erheblichem Aufwand und Zeitverzögerungen für die Durchführung des Wald-

flurbereinigungsverfahrens verbunden. Daher soll durch eine Einschränkung des Holzeinschlags verhindert 

werden, dass die Waldeigentümer (wertvolle) Bäume herausnehmen und dadurch eine Neubewertung der 

Holzbestände notwendig wird oder eventuell sogar ein Nachtrag zum Flurbereinigungsplan erforderlich ist. 

Für die Sicherung der Ergebnisse der Bestandsbewertung gibt es verschiedene Möglichkeiten. 

A) Einschlagsbeschränkung 

Nach § 85 Nr. 5 FlurbG bedürfen Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 

übersteigen, von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurberei-

nigungsplanes der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde.  
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Diese Einschlagsbeschränkung wird analog der Veränderungssperre nach § 34 FlurbG jedoch erst wirksam, 

wenn sie als Verwaltungsakt mit dem Flurbereinigungsbeschluss gemäß § 6 FlurbG öffentlich bekannt ge-

macht wird oder zu einem späteren Zeitpunkt im Verfahren eine Einzelbekanntgabe nach § 110 FlurbG er-

folgt. Damit kann die Flurbereinigungsbehörde entscheiden, ob sie im jeweiligen Waldneuordnungsverfah-

ren den Zustimmungsvorbehalt nach § 85 Nr. 5 FlurbG in Kraft setzt. 

Ist dies der Fall, stellen Verstöße gemäß § 154 Abs. 1 FlurbG Ordnungswidrigkeiten dar, die mit einer Geld-

buße von 5 € bis zu 1.000 € geahndet werden können (§ 154 Abs. 2 FlurbG in Verbindung mit § 17 Abs. 1 

des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten). In Sachsen ist nach § 154 Abs. 2 FlurbG in Verbindung mit § 17 

Abs. 2 des Ausführungsgesetzes zum FlurbG sogar eine Geldbuße von bis zu 5.000 € möglich. Darüber hin-

aus kann nach § 154 Abs. 3 FlurbG auch eine Einziehung des geschlagenen Holzes erfolgen. 

Bei der Anwendung des skizzierten Ordnungsrechts ist jedoch zu bedenken, dass gerade im Klein- und 

Kleinstprivatwald der Nachweis, dass ein Waldeigentümer rechtswidrig auf seinem Grundstück Holz einge-

schlagen hat, durch die Flurbereinigungsbehörde überaus schwierig zu führen ist. Denn die Schutzbehaup-

tung, dass ein Fremder dies getan habe und ein Holzdiebstahl vorliegt, ist ohne Augenzeugen nicht zu wi-

derlegen. Umfassende kriminalistische Untersuchungen, die den Sachverhalt aufklären könnten, sind wegen 

des damit verbundenen Aufwands und auch aus Gründen der Verhältnismäßigkeit in der Regel nicht ange-

bracht und einsetzbar. Damit ist die Durchsetzung von § 85 Nr. 5 FlurbG mit Hilfe des Ordnungsrechts nach 

§ 154 FlurbG faktisch unmöglich. Ferner lässt § 85 Nr. 5 FlurbG die ordnungsgemäße Waldbewirtschaftung 

ausdrücklich zu. Hierunter fallen, wie aus § 85 Nr. 6 FlurbG indirekt hervorgeht, neben Unterhaltungs- und 

Durchforstungsmaßnahmen insbesondere der Einschlag von hiebreifen Bäumen und der Kahlschlag von 

kleineren Flächen bis zu einer Größe von etwa 0,5 ha. 

Damit ist festzuhalten, dass die Einschlagsbeschränkung nach § 85 Nr. 5 FlurbG nur bedingt geeignet ist, die 

Ergebnisse der Holzbestandsbewertung während des Verfahrens zu sichern. Zum einen ist die ordnungs-

gemäße Bewirtschaftung der Waldgrundstücke weiter ungehindert möglich, zum anderen können darüber 

hinausgehende Holzeinschläge ordnungsrechtlich kaum unterbunden werden. 

B) Einschlagssperre 

Nach § 36 Abs. 1 Satz 1 FlurbG ist es möglich, vor der Ausführung des Flurbereinigungsplanes den Besitz 

und die Nutzung von Grundstücken durch eine vorläufige Anordnung zu regeln. Auf Grundlage dieser Er-

mächtigung werden zum Beispiel in Baden-Württemberg alle Holzeinschläge entsprechend § 85 Nr. 5 

FlurbG unter den Zustimmungsvorbehalt der Flurbereinigungsbehörde gestellt. Dabei ist die Zustimmung 

für Holzeinschläge im Altbestand in der Regel zu versagen, weil insbesondere bei Waldflurbereinigungsver-

fahren mit umfassender Grundstücksneuordnung von einer Veränderung der Eigentumsverhältnisse bei 

allen Teilnehmern auszugehen ist. Anders verhält es sich nach der Besitzeinweisung. Ab diesem Zeitpunkt 

ist die Zustimmung für Holzeinschläge im Neubestand in der Regel zu erteilen, weil mögliche Planänderun-

gen (§ 60 FlurbG) im Allgemeinen nur kleine Teile des Flurbereinigungsgebietes betreffen. Hieraus folgt, 

dass die Holzeinschlagssperre nur vom Zeitpunkt Bestandsbewertung bis zum Besitzübergang von Bedeu-

tung für die Waldeigentümer ist. 

Die Holzeinschlagssperre wirkt vor allem psychologisch, weil ordnungsrechtliche Instrumente zur Durchset-

zung nach dem FlurbG nicht vorhanden sind. Die Praxis zeigt, dass es in der Regel gelingt, die Beteiligten in 

den Aufklärungs- und Teilnehmerversammlungen vom Sinn und Zweck der Einschlagssperre und ihrer 

Notwendigkeit zu überzeugen. Wesentlich ist dabei, dass sich die Teilnehmer keine Vorteile bei der Abfin-

dung durch Holzeinschläge nach der Bestandsbewertung verschaffen können.  
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Denn bis zur Schlussfeststellungkönnen können durch Holzeinschlag veränderte Bestandswerte durch Geld-

abfindungen und Erstattungen nach § 50 Abs. 2 Satz 1 FlurbG angepasst werden. Die Verursacher können 

also stets „zur Kasse gebeten werden“. 

C) Freiwilliger Verzicht auf Holzeinschläge 

Aus den genannten Gründen hat sich alternativ zu den ordnungsrechtlich ohnehin nicht durchsetzbaren 

Instrumenten der Einschlagsbeschränkung (§ 85 Nr. 5 FlurbG) bzw. der Holzeinschlagssperre (§ 36 Abs. 1 

Satz 1 FlurbG) die Praxis entwickelt, die Waldeigentümer lediglich von der Notwendigkeit einer Einschlags-

beschränkung in der kritischen Zeit der Verfahrensdurchführung von der Bestandsbewertung bis zur Besitz-

einweisung zu überzeugen und an ihre Mitwirkungsbereitschaft zu appellieren. Der freiwillige Verzicht auf 

Holzeinschläge kann unterstützt werden, indem ehrenamtliche „Holz- und Waldwächter“ bestimmt werden, 

die das Geschehen im Wald beobachten und gezielt die sog. „schwarzen Schafe“ ansprechen und auf ihr 

Verhalten aufmerksam machen. 

Die Praxis zeigt, dass dieses informelle Vorgehen durchaus funktioniert, insbesondere wenn die Zeitspanne 

von der Wertermittlung bis zum Besitzübergang mit drei bis vier Jahren möglichst kurz gehalten wird. Sind 

dennoch auf einzelnen Waldgrundstücken in dieser Zeit Holzeinschläge vorgenommen worden, müssen die 

Bestände der betroffenen Flächen gegebenenfalls nachbewertet werden, um die verminderten Bestands-

werte der Abfindungsberechnung zu Grunde zu legen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Einschlagsbeschränkung nach § 85 Nr. 5 FlurbG zur Sicherung 

der Bestandsbewertung weniger geeignet erscheint, weil die ordnungsgemäße Waldbewirtschaftung wei-

terhin weitergeführt werden kann und die ordnungsrechtliche Unterbindung darüber hinausgehender Holz-

einschläge kaum möglich ist. Die Holzeinschlagssperre nach § 36 Abs. 1 Satz 1 FlurbG kann nur durch Über-

zeugungsarbeit umgesetzt werden, weil ordnungsrechtliche Vorschriften zur Durchsetzung im FlurbG nicht 

vorhanden sind. Dies führt letztlich zu dem Weg, auf hoheitliche Instrumente ganz zu verzichten und über 

die Mitwirkungsbereitschaft der Teilnehmer zu erreichen, dass möglichst keine Holzeinschläge in der kriti-

schen Zeit von der Bestandsbewertung bis zur Besitzeinweisung vorgenommen werden. 

7. Ausführung des Planes nach § 41 FlurbG 

Der Ausbau der gemeinschaftlichen Anlagen, insbesondere der Waldwege sowie der Holzlagerstreifen und 

Holzlagerplätze, setzt die Bereitstellung der benötigten Flächen und deren Freilegung durch den sog. Tras-

senaufhieb voraus. Die Flächenbereitstellung kann auf verschiedene Weise mit den damit verbundenen Vor- 

und Nachteilen erfolgen. 

A) Baufreigabe durch die Eigentümer 

Beim Vorausbau der gemeinschaftlichen Anlagen steht grundsätzlich die Frage an, ob der Trassenaufhieb 

durch die Teilnehmer selbst oder durch die Teilnehmergemeinschaft erfolgen soll. Daher bietet sich als Al-

ternative zur Anordnung nach § 36 FlurbG eine Baufreigabe durch die Grundstückseigentümer an, bei der 

auch die Freistellung der benötigten Flächen besprochen und festgelegt wird. Dies erfordert mitunter einen 

hohen Verhandlungsaufwand, schafft aber mehr Akzeptanz für die Flächenbereitstellung und deren Eingrif-

fe in den vorhandenen Waldbestand. 

B) Vorläufige Anordnung nach § 36 FlurbG 

Die vorläufige Anordnung zum Vorausbau der gemeinschaftlichen Anlagen (Regelung von Besitz und Nut-

zung einzelner Grundstücke nach § 36 FlurbG) setzt gemäß § 42 Abs. 1 FlurbG einen bestandskräftigen Plan 

nach § 41 FlurbG voraus.  
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Da sich der Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan nicht an die einzelnen Teil-

nehmer, sondern an die Teilnehmergemeinschaft und die anderen Träger von Vorhaben richtet (§ 41 Abs. 5 

FlurbG), stellt die Bestandskraft der Planfeststellung bzw. Plangenehmigung in der Praxis kein Problem dar. 

Somit erübrigt sich – im Gegensatz zur nachfolgenden Flächenbereitstellung über § 36 FlurbG – auch die 

Anordnung der sofortigen Vollziehung. 

Die Regelung von Besitz und Nutzung nach § 36 FlurbG muss mehrere Bedingungen erfüllen. Sie muss hin-

reichend konkret sein, d.h. die in Anspruch zu nehmenden Grundstücke bzw. Grundstücksteile eindeutig 

benennen, und neben der reinen Flächeninanspruchnahme auch den Trassenaufhieb regeln. Um wirksam 

und damit umsetzbar zu sein, muss die Bestandskraft vorliegen oder die Anordnung des Sofortvollzugs 

erfolgt sein. Letzteres sollte die Regel sein, weil mit Widersprüchen generell gerechnet werden muss und 

Rechtsbehelfsverfahren ansonsten den Vorausbau bis zu deren Abschluss auf unbestimmte Zeit unmöglich 

machen würden. 

Die notwendige Dringlichkeit der Anordnung ist zum Beispiel gegeben, wenn die Finanzierung ohne Vo-

rausbau gefährdet wäre, weil zugesicherte öffentliche Zuschüsse zu verfallen drohen, oder wenn der Vor-

ausbau aus verfahrenstechnischen Gründen notwendig ist, weil das ausgebaute und aufgemessene Wege-

netz als Grundlage für die Zuteilung benötigt wird. Natürlich darf durch den Vorausbau die Gleichwertigkeit 

und sonstige Rechtmäßigkeit der späteren Landabfindung nicht in Frage gestellt werden, was in der Regel 

bei einer bestandskräftigen Wertermittlung von Boden und Bestand der Fall ist. 

C) Vorläufige Besitzeinweisung nach § 65 FlurbG 

Die Grundstücke des alten Bestandes sind im Kleinstprivatwald wegen der fehlenden Abmarkung vielfach 

nicht auffindbar und damit auch nicht bewirtschaftbar. Unter diesen Verhältnissen schafft der Vorausbau 

zwar eine Erschließung der Bestände, ermöglich aber trotzdem noch keine Bewirtschaftung der Waldflächen 

durch die Eigentümer. Sie wird unter den genannten Bedingungen erst mit der Absteckung der neuen 

Grundstücke und der Besitzeinweisung möglich. Dies spricht dafür, den Wegebau nach dem Besitzüber-

gang durchzuführen. Nachteilig ist, dass sich bei der Absteckung der Waldwege und Holzlagerflächen in 

Folge der Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse noch Änderungen von unwesentlicher Bedeutung im Sin-

ne von § 41 Abs. 4 Satz 2 und 3 FlurbG ergeben können, die dann Nachträge zum Flurbereinigungsplan 

gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 und 3 FlurbG erfordern. 

D) Vorzeitige Ausführungsanordnung nach § 63 FlurbG 

Der Ausbau der gemeinschaftlichen Anlagen nach der Ausführungs- (§ 61 FlurbG) bzw. der vorzeitigen Aus-

führungsanordnung (§ 63 FlurbG) erscheint aus den vorstehend genannten Gründen möglicher Planände-

rungen unzweckmäßig. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Teilnehmer ihre Abfindung in diesem Fall nur 

nach dem Flurbereinigungsplan ohne Kenntnis der neuen örtlichen Situation beurteilen müssten, was zu 

vermehrten Widersprüchen führen kann. 

8. Abschließendes Fazit 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass weitere Vereinfachungen zur Kosteneinsparung in der Waldflurbe-

reinigung nur begrenzt möglich sind. Bei den vermessungstechnischen Arbeiten sind die Vereinfachungs-

möglichkeiten heute schon weitgehend ausgenutzt.  

Die vielfach als zu teuer kritisierte Wertermittlung (Boden- und Bestandsbewertung) hat im Durchschnitt 

nur einen Anteil von 6 % an den gesamten Verfahrenskosten.  
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Die vergleichsweise aufwendigen planerischen Arbeiten zur Landabfindung und Erstellung des Flurbereini-

gungsplanes umfassen hauptsächlich die Verhandlungsführung mit den Teilnehmern und sind in diesem 

Umfang notwendig, um eine nachhaltige und akzeptierte Neuordnung zu erreichen. Aus diesem Grund 

beziehen sich die Aspekte zur Optimierung der Waldflurbereinigung im Wesentlichen auf rechtliche Fragen 

zur grundsätzlichen Ausgestaltung des jeweiligen Verfahrens (insb. Anwendung des sog. Models 2, Anre-

gung des Grundstücksmarkts, Einschränkung des Holzeinschlags und Regelung des Vorausbaus). Dabei 

bietet das FlurbG genügend Möglichkeiten, eine maßgeschneiderte Lösung für jedes einzelne Verfahren mit 

seinen strukturellen Verhältnissen und spezifischen Besonderheiten zu erarbeiten. 

 

Das FlurbG als allgemeines Bodenordnungsgesetz für den ländlichen 

Raum 
von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Thiemann, Vorsitzender der DLKG 

 

Im nachfolgenden Aufsatz werden die Kernvorschriften des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) analysiert. 

Daraus abgeleitet kann das FlurbG auch als allgemeines Bodenordnungsgesetz für den ländlichen Raum 

verstanden werden. Die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur Anwendung des vereinfach-

ten Flurbereinigungsverfahrens zur Landentwicklung nach § 86 FlurbG werden somit leichter verständlich 

und nachvollziehbar. 

1. Vorbemerkung und Einleitung 

Im DLKG-Mitteilungsblatt 2009 (S. 12 bis 22) werden unter dem Titel „Charakteristika und Aufgaben der 

ländlichen Bodenordnung in Deutschland“ die Verfahren zur Neuordnung des ländlichen Grundbesitzes 

nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) im Über-

blick dargestellt und die wesentlichen Aufgabenschwerpunkte beschrieben. 

Inzwischen liegt eine umfangreiche Rechtsprechung zur Anwendung des vereinfachten Flurbereinigungs-

verfahrens zur Landentwicklung nach § 86 FlurbG vor. Insbesondere sind folgende zehn Entscheidungen der 

Oberverwaltungsgerichte (OVG) als Flurbereinigungsgerichte der Länder und des Bundesverwaltungsge-

richts (BVerwG) zu nennen, die in der Zeitschrift „Recht der Landwirtschaft (RdL)“ bzw. in der Sammlung 

„Rechtsprechung zur Flurbereinigung (RzF)“ der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Landent-

wicklung (ArgeLandentwicklung) veröffentlicht wurden: 

1. OVG Lüneburg, Urteil vom 05.03.1998 (RdL 1999, S. 320 ff.), 

2. BVerwG, Beschluss vom 18.06.1998 (RdL 1998, S. 209 ff. = RzF 14 zu § 86 Abs. 1), 

3. OVG Schleswig, Urteil vom 23.04.1999 (RzF 15 zu § 86 Abs. 1), 

4. OVG Weimer, Urteil vom 17.01.2002 (RdL 2002, S. 275–279 = RzF 17 zu § 86 Abs. 1), 

5. OVG Lüneburg, Urteil vom 26.08.2003 (RzF 18 zu § 86 Abs. 1), 

6. OVG Lüneburg, Beschluss vom 04.07.2008 (RdL 2008, S. 270–272 = RzF 42 zu § 4) 

7. BVerwG, Urteil vom 13.04.2011 (RzF 21 zu § 86 Abs. 1), 

8. OVG Koblenz, Urteil vom 15.01.2014 (RdL 2015, S. 65–68 = RzF 23 zu § 86 Abs. 1),  

9. OVG Münster, Urteil vom 05.07.2016 (RdL 2017, S. 18–21) und 

10. OVG Lüneburg, Beschluss vom 14.10.2016 (RdL 2017, S. 46–49). 
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Die Gerichtsentscheidungen zeigen übereinstimmend, dass das Verfahren nach § 86 FlurbG mit der Zielstel-

lung, Maßnahmen der Landentwicklung zu ermöglichen (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG) und Landnutzungskon-

flikte aufzulösen (§ 86 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG), unter Beachtung der wertgleichen Landabfindung zur boden-

ordnerischen Konfliktbewältigung und gleichzeitigen Unterstützung von öffentlichen Vorhaben eingesetzt 

werden kann. Denn der Schutz des Grundeigentums vor Flächenansprüchen, die sich aus Planungen Dritter 

(Fremdplanungen) ergeben, liegt im wohlverstandenen, objektiven Interesse der Grundstückseigentümer 

und Flächennutzer, auch wenn die intendierte Konfliktauflösung verfahrensimmanent mit einer Landbereit-

stellung für eben diese Vorhaben verbunden ist und damit auch fremdnützigen Zwecken dient. 

Vor diesem Hintergrund sollen im Folgenden die Möglichkeiten und Grenzen von § 86 FlurbG zur Unter-

stützung der Umsetzung von Planungen Dritter nochmals in enger Anlehnung an das FlurbG dargestellt 

werden. Dabei wird deutlich, dass das FlurbG auch als allgemeines Bodenordnungsgesetz für den ländlichen 

Raum verstanden werden kann. 

2. Bodenordnung im engeren Sinne und Flurbereinigung 

Der Begriff „Bodenordnung“ steht für die Erfassung der Eigentums- und Rechtsverhältnisse an Grundstü-

cken einschließlich deren Wertermittlung (statische Komponente der Bodenordnung) sowie die Anpassung 

der vorhandenen subjektiven Eigentums-, Besitz- und Nutzungsverhältnisse an die objektiven Erfordernisse 

der Bodennutzungsplanung und einer möglichst konfliktfreien Landnutzung (dynamische Komponente der 

Bodenordnung). Die dynamische Komponente der Bodenordnung wird auch als Bodenordnung im engeren 

Sinne bezeichnet und kann sowohl freiwillig in Übereinkunft der Eigentümer, Flächennutzer und Planungs-

träger erfolgen, als auch in einem hoheitlichen Verfahren durch Verwaltungsakt erfolgen. 

Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit staatlichen Handelns und des geringstnötigen Eingriffs in 

private Rechte sind zur Lösung der Bodenfrage zunächst freiwillige Vereinbarungen anzustreben. Nur wenn 

die Möglichkeiten der privaten Bodenordnung (durch Kauf bzw. Tausch von Grundstücken oder Nutzungs-

vereinbarungen) unter angemessenen Bedingungen nicht zum notwendigen Erfolg führen, ist der Staat 

berechtigt, subsidiär mit öffentlich-rechtlichen Gestaltungsmitteln einzugreifen. Dabei sind zunächst pri-

vatnützige Bodenordnungsverfahren in Erwägung zu ziehen, die in erster Linie den wohlverstandenen, ob-

jektiven Interessen der Grundstückseigentümer dienen und als untergeordneten Nebenzweck auch öffentli-

che Belange der Bodennutzungsplanung verfolgen (akzessorische Grundstücksneuordnung). 

Erst wenn auch diesem Vorgehen der Erfolg versagt bleibt, darf der Staat zur Umsetzung eines konkreten 

Fachplans für öffentliche Erfordernisse im Wohl der Allgemeinheit als letztes Mittel die Enteignung nach 

Art. 14 Abs. 3 des Grundgesetzes zur Grundstücksbeschaffung anwenden, wenn sie gesetzlich zulässig ist. 

Diese grundsätzlichen Prinzipien der Bodenordnung sind bei der Umsetzung von Fremdplanungen stets zu 

beachten. Daher sind zunächst Maßnahmen der freiwilligen Bodenordnung anzustreben, die jedoch bei 

größeren Vorhaben vielfach nicht zielführend sind. Dies betrifft im ländlichen Bereich zum Beispiel die Re-

naturierung von Gewässern einschließlich der Ausweisung von Uferrandstreifen zur Umsetzung der europäi-

schen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die Realisierung von Naturschutzprojekten oder den Ausbaus der 

örtlichen Infrastruktur. Denn die erforderlichen Flächen können in der Regel nicht in vollem Umfang in der 

benötigten Lage erworben werden. Hinzu kommen An- und Durchschneidungsschäden in der Grundstücks-

struktur, weil die öffentlichen Vorhaben vielfach nur Teilbereiche der betroffenen Grundstücke beanspru-

chen. Ferner ist gerade bei größeren Projekten des Naturschutzes die Gemengelage von ökologischen Vor-

rang- und landwirtschaftlichen Nutzflächen für beide Seiten überaus störend. 
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Eine befriedigende Gesamtlösung erfordert in solchen Fällen im Allgemeinen eine umfassende Neuordnung 

des ländlichen Grundbesitzes, wie sie in § 1 FlurbG wie folgt geregelt ist. 

 

In dieser programmatischen Definition und Zweckbestimmung steht der Begriff „Landentwicklung“ für die 

Verwirklichung der von der Raumplanung für den ländlichen Raum vorgesehenen Ziele und Maßnahmen. 

Im Gegensatz zu „Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land und Forstwirtschaft“ 

stellt der Ausdruck „Förderung der Landentwicklung“ klar, dass die Flurbereinigungsbehörde nicht selbst-

ständig als überörtliche Trägerin etwa der Landes-, Bauleit- oder Landschaftsplanung tätig werden darf. Ihre 

Aufgabe besteht in diesem Zusammenhang vielmehr nur darin, durch Bodenordnung die außerhalb des 

jeweiligen Flurbereinigungsverfahrens zu verwirklichenden Planungen zu erleichtern und hierzu beizutra-

gen. 

Ergänzend ist zu erwähnen, dass der Begriff „allgemeine Landeskultur“ heute alle Maßnahmen zur Verbes-

serung der Agrarstruktur und zur Landschaftspflege unter besonderer Berücksichtigung der ökologischen 

Ausgleichsfunktion des ländlichen Raumes umfasst, mithin also alle ökonomischen und ökologischen As-

pekte, die den Bemühungen um die land- und forstwirtschaftlich genutzte und betreute Kulturlandschaft 

zugrunde liegen. Die „Förderung der allgemeinen Landeskultur“ schließt also die „Verbesserung der Pro-

duktions- und Arbeitsbedingungen in der Land und Forstwirtschaft“ als Oberbegriff mit ein und beinhaltet 

darüber hinausgehende Maßnahmen des Gewässer-, Biotop- und Artenschutzes sowie der landschaftsbe-

zogenen Erholungsvorsorge im öffentlichen Interesse, die in den Bereich der „Förderung der Landentwick-

lung“ fallen. 

Damit lassen sich die Flurbereinigungsaufgaben nach § 1 FlurbG in der Verbesserung der Produktions- und 

Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft einerseits und der Förderung der Landentwicklung 

andererseits gliedern. Die Aufgaben zur Förderung der allgemeinen Landeskultur fallen entweder in den 

einen oder in den anderen dieser beiden Bereiche. 

3. Flurbereinigung als Fachaufgabe Agrarstrukturverbesserung 

Das FlurbG ist mit der in § 1 FlurbG normierten Definition und Zweckbestimmung zunächst ein Fachpla-

nungsgesetz zur Agrarstrukturverbesserung, in dem allerdings auch die Bodenordnung im engeren Sinne 

mit enthalten ist. Denn im Gegensatz zu allen anderen Fachplanungen, bei denen die Neuordnung der Ei-

gentums-, Besitz- und Nutzungsverhältnisse nur notwendig ist, um das jeweils anstehende Vorhaben zu 

ermöglichen, ist bei der Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forst-

wirtschaft nach dem FlurbG die Bodenordnung kein bloßes Mittel zum Zweck, sondern essenzieller Be-

standteil der Fachaufgabe selbst. Dies hat zur Folge, dass beide Komponenten 

1. die förmliche Fachplanung Agrarstrukturverbesserung in Form des Planes über die gemein-

schaftlichen und öffentlichen Anlagen nach § 41 FlurbG (Wege- und Gewässerplan mit landschafts-

pflegerischem Begleitplan) und 

2. die hoheitliche Neuordnung der privaten Rechtsverhältnisse und Grundstücksstrukturen in 

Form des Flurbereinigungsplanes nach § 58 Abs. 1 FlurbG (mindestens wertgleiche Landabfindung) 

so eng miteinander verbunden sind, dass man sie nicht voneinander trennen kann und sie als solche kaum 

in Erscheinung treten.  

§ 1 FlurbG: Zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und 

Forstwirtschaft sowie zur Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwick-

lung kann ländlicher Grundbesitz durch Maßnahmen nach diesem Gesetz neugeordnet 

werden (Flurbereinigung). 



 

Mitteilungsblatt der DLKG | Ausgabe 2018 20 

 

 

Vielmehr ist im Regelverfahren nach § 1 FlurbG die Bodenordnung in die Fachaufgabe Agrarstrukturverbes-

serung integriert und auf die speziellen Belange der Landwirtschaft abgestellt. Dies kommt vor allem im 

Maßnahmenkatalog der originären Flurbereinigungsaufgaben nach § 37 Abs. 1 Satz 2 sehr deutlich zum 

Ausdruck. Die Vorschrift lautet: 

 

Mit diesen Maßnahmen liegt die Flurbereinigung naturgemäß im objektiven und wohlverstandenen Interes-

se der Beteiligten, wie es § 4 FlurbG fordert. 

 

Über § 37 Abs. 1 Satz 2 und § 4 FlurbG hinaus sind aber auch die speziellen Vorschriften zur Bemessung und 

Gestaltung der mindestens wertgleichen Landabfindung in § 44 Abs. 1–4 FlurbG eng auf die Erfordernisse 

der Landwirtschaft ausgerichtet. Sie lauten wie folgt: 

 

4. Haupt- und Nebenzweck der Flurbereinigung 

In Gebieten mit agrarstrukturellen Defiziten ist die Anordnung einer Flurbereinigung grundsätzlich prob-

lemlos möglich, weil sie mit dem hauptsächlichen Zweck der Produktionsverbesserung (Grundstücksarron-

dierung bzw. Feststellung und Neuordnung der Eigentumsverhältnisse in den neuen Ländern sowie ländli-

cher Wegebau und Aufwertung der agrarökologischen Situation durch Bodenschutz) eindeutig privatnützi-

gen Zielen der Grundstückseigentümer und landwirtschaftlichen Betriebe als Flächennutzer im Sinne von 

§ 4 FlurbG dient. 

  

§ 37 Abs. 1 Satz 2 FlurbG: Die Feldmark ist neu einzuteilen und zersplitterter oder unwirt-

schaftlich geformter Grundbesitz nach neuzeitlichen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunk-

ten zusammenzulegen und nach Lage, Form und Größe zweckmäßig zu gestalten. Wege, 

Straßen, Gewässer und andere gemeinschaftliche Anlagen sind zu schaffen, bodenschüt-

zende sowie -verbessernde und landschaftsgestaltende Maßnahmen vorzunehmen und alle 

sonstigen Maßnahmen zu treffen, durch welche die Grundlagen der Wirtschaftsbetriebe 

verbessert, der Arbeitsaufwand vermindert und die Bewirtschaftung erleichtert werden. 

§ 4 FlurbG: Die obere Flurbereinigungsbehörde kann die Flurbereinigung anordnen und 

das Flurbereinigungsgebiet feststellen, wenn sie eine Flurbereinigung für erforderlich und 

das Interesse der Beteiligten für gegeben hält (Flurbereinigungsbeschluss); der Beschluss ist 

zu begründen. 

§ 44 Abs. 1–4 FlurbG: (1) Jeder Teilnehmer ist für seine Grundstücke unter Berücksichti-

gung der nach § 47 FlurbG vorgenommenen Abzüge mit Land von gleichem Wert abzufin-

den. … (2) Bei der Landabfindung sind die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse aller Teil-

nehmer gegeneinander abzuwägen und alle Umstände zu berücksichtigen, die auf den 

Ertrag, die Benutzung und die Verwertung der Grundstücke wesentlichen Einfluss haben. (3) 

Die Landabfindungen müssen in möglichst großen Grundstücken ausgewiesen werden. 

Unvermeidbare Mehr- oder Minderausweisungen von Land sind in Geld auszugleichen. Die 

Grundstücke müssen durch Wege zugänglich gemacht werden; die erforderliche Vorflut ist, 

soweit möglich, zu schaffen. (4) Die Landabfindung eines Teilnehmers soll in der Nutzungs-

art, Beschaffenheit, Bodengüte und Entfernung vom Wirtschaftshofe oder von der Ortslage 

seinen alten Grundstücken entsprechen, soweit es mit einer großzügigen Zusammenlegung 

des Grundbesitzes nach neuzeitlichen betriebswirtschaftlichen Erkenntnissen vereinbar ist. 
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Oberste Grundsätze – auch des 1994 neu konzipierten vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens zur Land-

entwicklung nach § 86 FlurbG (siehe Kapitel 5) – sind die Privatnützigkeit, d.h. das objektive Interesse der 

Beteiligten an der Neuordnung des ländlichen Grundbesitzes (§ 4 FlurbG), und die mindestens wertgleiche 

Landabfindung aller Teilnehmer (§ 44 Abs. 1–4 FlurbG). 

Ergänzend ist anzumerken, dass der Landbeitrag zur Herstellung der gemeinschaftlichen Anlagen von den 

Teilnehmern gemäß § 47 Abs. 1 FlurbG nach dem Verhältnis des Wertes ihrer alten Grundstücke zu dem 

Wert aller Grundstücke des Flurbereinigungsgebietes aufzubringen ist. Er beträgt in Verfahren mit umfas-

sendem Neuordnungsbedarf nach einer repräsentativen älteren Erhebung in Baden-Württemberg (siehe 

Prof. Dr. Gustav Oberholzer: Landaufbringung und Landverbrauch in Flurbereinigungsverfahren. Schriften-

reihe des universitären Studiengangs Vermessungswesen an der Universität der Bundeswehr München, Heft 

21/1986, S. 75–97) im Mittel rd. 3 %. Der Landbeitrag ist ohne Ausgleich herzugeben, da die Flächen für die 

Erschließung und Grundstücksneuordnung sowie den Gewässerausbau und bodenschützende Maßnahmen 

verwendet werden, also den unmittelbaren Interessen der Teilnehmer selbst dienen. Gleiches gilt für die 

mäßige Erhöhung dieses Beitrags für unvorhergesehene Zwecke sowie zum Ausgleich von Missformen und 

anderen dauernden Nachteilen gemäß § 44 Abs. 2 FlurbG. Diese Erhöhung ist letztlich auch Garant dafür, 

dass die Zuteilung der neuen Grundstücke immer aufgeht. Die überschüssige Fläche, das sog. Masseland, 

wird zum Schluss des Verfahrens im Sinne der Flurbereinigungszwecke veräußert, wobei der Erlös die Geld-

beiträge der Teilnehmer entsprechend mindert (§§ 54 f. FlurbG). 

Insgesamt ist das Verfahren gemäß § 4 FlurbG so auszugestalten und durchzuführen, dass die Vorteile einer 

geordneten Flurverfassung in jedem Fall die Nachteile überwiegen, die den Teilnehmern vor allem aus den 

Geld- (§ 19 FlurbG) und Landbeiträgen (§ 47 FlurbG) erwachsen. Insofern entfällt eine gesonderte Bilanzie-

rung des bodenordnerischen Gewinns. Er wird im Gegensatz zur städtebaulichen Umlegung nach §§ 45 ff. 

BauGB nicht abgeschöpft, sondern kommt als Ausdruck der Privatnützigkeit den Grundstückseigentümern 

zu Gute. 

Neben den Interessen der Grundstückseigentümer an einer Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbe-

dingungen in der Land- und Forstwirtschaft hat die Flurbereinigung gemäß der Aufgabenzuweisung in § 1 

FlurbG aber auch die Landentwicklung zu fördern, d.h. die vielfältigen Ansprüche der Gesellschaft an den 

ländlichen Raum zu berücksichtigen und vor allem die Umsetzung von Vorhaben Dritter mit den Möglich-

keiten der Koordination, Planung und Flächenbereitstellung zu unterstützen. 

Dies kommt in § 86 Abs. 2 Nr. 6 FlurbG überaus deutlich zum Ausdruck. Denn nach der Vorschrift können 

Planungen der Träger öffentlicher Belange nur unberücksichtigt bleiben, wenn sie im § 86-Verfahren bis 

zum Anhörungstermin nach § 41 Abs. 2 bzw. § 59 Abs. 2 FlurbG nicht umsetzbar vorliegen und dadurch die 

Durchführung der Flurbereinigung unangemessen verzögert wird. Dementsprechend sind der Neugestal-

tungsauftrag und das allgemeine flurbereinigungsrechtliche Abwägungsgebot in § 37 Abs. 1 Satz 1 FlurbG 

wie folgt normiert. 

 

Diese Regelung wird in § 37 Abs. 2 FlurbG aufgegriffen und hinsichtlich der öffentlichen Interessen wie folgt 

konkretisiert. 

§ 37 Abs. 1 Satz 1 FlurbG: Das Flurbereinigungsgebiet ist unter Beachtung der jeweiligen 

Landschaftsstruktur neu zu gestalten, wie es den gegeneinander abzuwägenden Interessen 

der Beteiligten sowie den Interessen der allgemeinen Landeskultur und der Landentwick-

lung entspricht und wie es das Wohl der Allgemeinheit erfordert. 
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Die Berücksichtigung der öffentlichen Interessen erfolgt zum einen durch eine entsprechende Einstellung in 

die Planung und Ausführung der originären Flurbereinigungsmaßnahmen nach § 37 Abs. 1 Satz 2 FlurbG 

und zu anderen durch eine Landbereitstellung. Die Flächen für öffentliche Zwecke stammen in der Regel 

aus folgenden Quellen, wobei die Reihung zugleich auch eine Prioritätenfolge in der Akquise darstellt: 

1. eigene im Verfahrensgebiet gelegene Grundstücke der jeweiligen Vorhabenträger, die oft durch ei-

nen sog. vorlaufenden Grunderwerb an beliebiger Stelle durch Kauf erworben worden sind, 

2. direkt von einzelnen Teilnehmern erworbene Abfindungsansprüche (gezielte und von der Flurberei-

nigungsbehörde vermittelte Landabfindungsverzichtserklärungen nach § 52 FlurbG), 

3. von der Flurbereinigungsbehörde bzw. von der Teilnehmergemeinschaft oder von einem Verband 

der Teilnehmergemeinschaften (auch für erst beizuziehende Grundstücke) über § 52 FlurbG erwor-

bene und zur Verfügung gestellte Abfindungsansprüche (sog. Landzwischenerwerb), 

4. über eine Erhöhung des Landbeitrags nach § 40 Satz 3 in Verbindung mit § 47 Abs. 1 FlurbG gegen 

Geldausgleich an die Teilnehmergemeinschaft zur Verfügung gestellte Flächen und 

5. von der Teilnehmergemeinschaft im Verfahren nicht benötigtes und gemäß § 54 Abs. 2 FlurbG ge-

gen Geldausgleich zur Verfügung gestelltes Masseland. 

Bei einer Flächenbereitstellung nach § 40 Satz 3 FlurbG hat der jeweilige Vorhabenträger sowohl für das 

Land als auch für entstehende Schäden einen angemessenen Kapitalbeitrag an die Teilnehmergemeinschaft 

zu leisten, soweit eine Anlage nicht zugleich dem wirtschaftlichen Interesse der Teilnehmer dient. Eine 

Grenze findet die Landbereitstellung für öffentliche Anlagen in allen Fällen in der wertgleichen Landabfin-

dung der Teilnehmer (§ 44 Abs. 1–4 FlurbG), die keinesfalls beeinträchtigt werden darf. 

5. Flurbereinigung als Bodenordnung im engen Sinne 

Nach der programmatischen Definition und Aufgabenzuweisung in § 1 FlurbG kann eine Flurbereinigung 

jedoch nicht nur, wie in Kapitel 3 und 4 dargestellt wurde, als Fachaufgabe „zur Verbesserung der Produkti-

ons- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft“ angeordnet und durchgeführt werden, 

sondern auch „zur Förderung der Landentwicklung“, sofern dies mit den objektiven Interessen der Mehrheit 

der Eigentümer im Sinne von § 4 FlurbG parallel läuft. 

Klaus Wingerter, Vorsitzender des Arbeitskreises II Recht der ArgeLandentwicklung und Dr. Christoph Mayr, 

Vorsitzender Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, führen hierzu im Standardkommentar zum 

Flurbereinigungsgesetz unmissverständlich aus (siehe 10. Auflage 2018, § 1, Rd.-Nr. 2, Abs. 2): „Jeder der 

drei Zwecke (Verbesserung der Landwirtschaft, Förderung der Landeskultur, Förderung der Landentwick-

lung) kann für sich allein oder in beliebiger Verbindung eine Flurbereinigung rechtfertigen … Jedoch muss 

stets ein primär privatnütziger Zweck verfolgt werden, damit die Flurbereinigung zulässige Inhalts- und 

Schrankenbestimmung des (Grund)eigentums bleibt …“. (Anmerkung: Die Hervorhebungen sind auch Ori-

§ 37 Abs. 2 FlurbG: Die Flurbereinigungsbehörde hat bei der Durchführung der Maßnah-

men nach § 37 Abs. 1 die öffentlichen Interessen zu wahren, vor allem den Erfordernissen 

der Raumordnung, der Landesplanung und einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, 

des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Denkmalschutzes, 

der Erholung, der Wasserwirtschaft einschließlich Wasserversorgung und Abwasserbeseiti-

gung, der Fischerei, des Jagdwesens, der Energieversorgung, des öffentlichen Verkehrs, der 

landwirtschaftlichen Siedlung, der Kleinsiedlung, des Kleingartenwesens und der Gestaltung 

des Orts- und Landschaftsbildes sowie einer möglichen bergbaulichen Nutzung und der 

Erhaltung und Sicherung mineralischer Rohstoffvorkommen Rechnung zu tragen. 
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ginaltext so vorhanden.) Damit ist das FlurbG zugleich auch ein allgemeines Bodenordnungsgesetz für den 

ländlichen Raum. 

Erst mit der Novelle des FlurbG im Jahr 1994 erfolgte jedoch eine klare Trennung der Fachaufgabe Agrar-

strukturverbesserung von der Bodenordnung in engen Sinne, indem mit der neuen Fassung von § 86 FlurbG 

ausweislich der Überschrift zum zweiten Abschnitt im vierten Teil des FlurbG das „vereinfachte Flurbereini-

gungsverfahren zur Landentwicklung“ geschaffen wurde. Denn nach § 86 Abs. 2 Nr. 5 FlurbG kann von der 

Aufstellung eines Wege- und Gewässerplanes mit landschaftspflegerischem Begleitplan (§ 41 FlurbG) abge-

sehen und das Verfahren ausschließlich eingeleitet werden, um Maßnahmen der Landentwicklung zu er-

möglichen (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG) und Landnutzungskonflikte aufzulösen (§ 86 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG). 

Es bedurfte aber noch einer langen, intensiven Diskussion in der Fachwelt und Klärung durch die Flurberei-

nigungsgerichte bis die Anwendungsvoraussetzungen der Flurbereinigung nach § 86 FlurbG als Bodenord-

nung im engeren Sinne eindeutig herausgearbeitet wurden. Sie lassen sich entsprechend dem Beschluss 

des BVerwG vom 18.11.2014 (Az.: 9 B 31.14) wie folgt in fünf Punkten zusammenfassen: 

1. Anlass: Die Umsetzung flächenbeanspruchender, bestandskräftiger bzw. für sofort vollziehbar er-

klärter formeller Planungen ist für die davon betroffenen Grundstückseigentümer und Flächennut-

zer in der Regel unabwendbar und erfordert somit zwangsläufig Maßnahmen der Bodenordnung. 

Gleiches gilt vielfach auch für informelle Planungen von gesellschaftspolitischer Relevanz und dem 

dadurch erzeugten Willen zur Umsetzung, so dass auch sie Anlass für ein vereinfachtes Flurbereini-

gungsverfahren zur Landentwicklung nach § 86 FlurbG sein können. 

2. Zweckbestimmung und deren Privatnützigkeit: Die Auflösung der durch flächenbeanspruchende 

Planungen verursachten Landnutzungskonflikte im Sinne von Ziffer 1 durch Flurbereinigung, d.h. 

der Erhalt des Grundvermögens und seiner individuellen Nutzungsmöglichkeiten durch die mindes-

tens wertgleiche Landabfindung aller Teilnehmer gemäß § 44 Abs. 1–4 FlurbG, entspricht der 

Zweckbestimmung des vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens zur Landentwicklung nach § 86 

Abs. 1 Nr. 3 FlurbG und ist in erster Linie privatnützig im Sinne von § 4 FlurbG, wie es § 86 Abs. 2 

Nr. 1 Satz 1 FlurbG fordert. 

3. Erforderlichkeit und Interesse der Beteiligten: Eine befriedigende Lösung der Landnutzungskon-

flikte ist bei komplexen Verhältnissen vielfach nur durch eine umfassende Bodenordnung möglich, 

so dass eine Flurbereinigung nach § 86 FlurbG auch erforderlich ist und mit der unter Ziffer 2 ge-

nannten Zweckbestimmung auch im objektiven Interesse der Beteiligten (Grundstückseigentümer 

und landwirtschaftliche Betriebe als Flächennutzer) im Sinne von § 4 FlurbG liegt, wie es ebenfalls 

von § 86 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 FlurbG gefordert wird. 

4. Materielle Rechtmäßigkeit: Unerheblich ist es, ob die Flurbereinigung durch agrarstrukturelle 

Mängel (Besitzzersplitterung, unzureichende Erschließung oder agrarökologische Defizite im Boden-

, Gewässer- und Landschaftsschutz) initiiert oder durch fremdnützige, flächenbeanspruchende Vor-

haben ausgelöst wird (siehe Ziffer 1). Ihre materielle Rechtmäßigkeit beurteilt sich in diesem Zu-

sammenhang ausschließlich nach dem hauptsächlichen Zweck des jeweiligen Verfahrens. Die An-

ordnung eines vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens zur Landentwicklung ist materiell rechtmä-

ßig, wenn seine Zweckbestimmung den Anforderungen nach § 86 entspricht (siehe Ziffer 2), die 

Flurbereinigungsbehörde gemäß § 4 das Verfahren für erforderlich und das Interesse der Beteiligten 

für gegeben halten durfte (siehe Ziffer 3) und wenn sie das ihr zur Anordnung des Verfahrens und 

Abgrenzung des Verfahrensgebietes gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 FlurbG eingeräumte Ermessen ord-

nungsgemäß ausgeübt hat. 
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5. Flächenbereitstellung für Fremdplanungen: Evident und verfahrensimmanent ist, dass die Lösung 

der durch Fremdplanungen verursachten Landnutzungskonflikte durch Flurbereinigung mit der Un-

terstützung der Umsetzung eben dieser Fremdplanungen verbunden ist, also insofern auch 

fremdnützigen Zwecken dient. Denn die Auflösung der Landnutzungskonflikte dient sowohl den 

Grundstückseigentümern und landwirtschaftlichen Betrieben als auch der Realisierung der 

Fremdplanungen. Dieser Nebeneffekt ist vom Gesetzgeber bewusst gewollt und in § 86 Abs. 1 Nr. 1 

FlurbG als eigener Verfahrenszweck normiert (Ermöglichung von Landentwicklungsmaßnahmen). Er 

überschneidet sich indes weitgehend mit privaten Interessen (siehe Ziffer 2 und 3). Daher sind die 

Zweckbestimmungen nach § 86 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG und § 86 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG (Auflösung von 

Landnutzungskonflikten) in der Regel als Einheit zu sehen. 

6. Flurbereinigung zur Umsetzung von Planungen Dritter 

Unabhängig von agrarstrukturellen Mängeln kann die Flurbereinigung also eingesetzt werden, um die von 

Fremdplanungen ausgehenden Landnutzungskonflikte zu lösen und dadurch gleichzeitig deren Umsetzung 

zu ermöglichen. Dies gilt insbesondere für Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL und zur Realisierung der 

Landschaftsplanung oder naturschutzrechtlicher Kompensationsverpflichtungen sowie zum Ausbau der 

örtlichen Infrastruktur. 

Der große Vorteil der Flurbereinigung ist dabei in einer Akzeptanzerhöhung zu sehen, weil die Enteignung 

vermieden und allen Grundstückseigentümern durch das Erfordernis der mindestens wertgleichen Landab-

findung nach § 44 Abs. 1–4 FlurbG der vollständige Erhalt ihres Grundvermögens per Gesetz zugesichert ist. 

Darüber hinaus hat der jeweilige Maßnahmenträger gemäß § 86 Abs. 3 Satz 1, 1. Halbsatz FlurbG an die 

Teilnehmergemeinschaft die von ihm verursachten Ausführungskosten zu zahlen, so dass die Grundeigen-

tümer nicht mit Kosten der Landentwicklung als solcher belastet werden. 

In Gebieten ohne nennenswerte agrarstrukturelle Mängel, in denen die Flurbereinigung also nur die Ziele 

verfolgt, Maßnahmen der Landentwicklung zu ermöglichen (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG) und Landnutzungs-

konflikte aufzulösen (§ 86 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG), sind die Ausführungskosten natürlich vollständig von den 

Maßnahmenträgern der Fremdplanungen aufzubringen. Ferner ist zu beachten, dass nicht nur die Geld- 

(§ 19 FlurbG), sondern auch die Landbeiträge (§ 47 FlurbG) als Pendant zu den allgemeinen Flurbereini-

gungsvorteilen zu sehen sind, die den Teilnehmern aus der Beseitigung agrarstruktureller Mängel erwach-

sen. Dies bedeutet, dass in solchen Verfahren auch kein Landabzug erhoben werden kann und damit 

selbstverständlich auch eine Landbereitstellung nach § 40 Satz 3 in Verbindung mit § 47 Abs. 1 FlurbG aus-

scheidet. Vielmehr sind die Flächen zur Umsetzung der Fremdplanungen ausschließlich aus eigenen Grund-

stücken der Vorhabenträger oder über Landabfindungsverzichtserklärungen nach § 52 FlurbG aufzubringen. 

 



 

 

 

DLKG intern 
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Drama im Schnee? – Erste Fachexkursion der DLKG-Landesgruppe Ba-

den-Württemberg in den Nationalpark Schwarzwald am 18. Mai 2018 
von Klaus Wingerter 

 

Schnee im Mai? Nein, ganz im Gegenteil die Exkursion begann bei bestem sonnigem Wetter. 18 Teilnehmer 

wollten sich die Exkursion nicht entgehen lassen und nahmen Anfahrtswege bis über 200 km in Kauf. Es 

sollte sich lohnen. Wie es zu erwarten war, wenn sich Personen treffen, die im ländlichen Raum tätig sind, 

waren alle perfekt wie für den Außendienst gerüstet. Wer zu früh eingetroffen war, stärkte sich zunächst in 

der Gaststätte beim Nationalparkzentrum für die kommende Tour. Immerhin waren für die Exkursion 3 

Stunden Wanderung eingeplant.  

Pünktlich um 13 Uhr ging es dann los. Nach einer Begrüßung durch Nationalpark-Ranger Urs Reif gab es 

die ersten, noch theoretischen Informationen. So wissen wir nun, dass der Nationalpark rd. 10.000 ha groß 

ist und aus zwei Teilen besteht. Die Aufteilung des Nationalparks in zwei Areale mit unterschiedlichem 

Schutzstatus bzw. unterschiedlicher Nutzungsmöglichkeit war dem anfänglichen Vorbehalten der Bevölke-

rung sowie den Widerständen der Kommunen und der Holzwirtschaft geschuldet. Nicht nur die Bewohner 

und die Holzindustrie blickten anfangs mit großer Skepsis auf die Einrichtung des Nationalparks, auch die 

Gemeinden fürchteten um ihre Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Man entschloss sich daher, die forstlich 

intensiver genutzten Täler zwischen den Teilgebieten Ruhestein und Hoher Ochsenkopf sowie die Gemein-

den im Murgtal nicht in den Park einzubeziehen. Ziel des Parkkonzepts war von vornherein, die Bevölke-

rung mitzunehmen und sich nicht abzuschotten. Es sollte sich ein sanfter Tourismus bei weitestgehender 

Schonung der Natur entwickeln.  

Sehr viel mehr Praktisches erfuhren 

die Teilnehmer dann auf der Wande-

rung. Alle hörten aufmerksam zu, ka-

men doch die meisten Teilnehmer aus 

der Flurneuordnungsverwaltung. Auch 

deren tägliche Arbeit ist es, zwischen 

den verschiedenen Nutzungsinteres-

sen im ländlichen Raum auszuglei-

chen, vor allem zwischen Naturschutz, 

wirtschaftlicher Nutzung und Erho-

lung. 

Konzentriert verfolgte man die Aus-

führungen zum Wegekonzept. Im Na-

tionalpark werden keine ganzjährigen starren Wegetrassen ausgewiesen, sondern die Erschließung ist ab-

hängig von der Jahreszeit und bleibt damit flexibel. So werden im Winter sowie in Abhängigkeit von Brut-/ 

Schonzeiten manche Wege vorübergehend gesperrt und der Besucherstrom umgeleitet. Nicht weniger in-

teressant waren die Erklärungen zur Freihaltung einzelner Flächen durch Beweidung mit Heckrindern und 

Ziegen.  

Spannend war auch, Informatives über den Umgang mit dem Borkenkäfer zu erfahren. Diesen lässt man in 

einem inneren Bereich (Kernzone) gewähren, in einem benachbarten Pufferstreifen (Managementzone) aber 

wird er bekämpft, damit er sich nicht auf die dann angrenzenden Waldwirtschaftsflächen ausbreitet.  
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Weitere Informationen finden sich auf der Homepage www.nationalpark-schwarzwald.de. Wer mehr wis-

sen will, dem sei nicht nur die Homepage, sondern in jedem Fall eine geführte Tour empfohlen.  

Nach interessanten Informationen über die Bewohner des Nationalparks, wie z.B. Auerhuhn, Wanderfalke, 

Luchs, Sperlingskauz (mit 18–19 cm kleinste Eulenart Mitteleuropas) gab es einen ersten Höhepunkt, der 

nicht jedem Wanderer vergönnt ist: eine ausgewachsene Kreuzotter sonnte sich auf einem Felsen. Mit ge-

bührendem Abstand zur Schlange, deren Gift immerhin dreimal so stark ist wie das der Klapperschlange 

(wobei die Giftmenge bei der Kreuzotter erheblich geringer ist), wurden die Fotoapparate gezückt. Nun ist 

diese Schlange normalerweise nicht aggressiv, sondern eher scheu, so dass sich die Kreuzotter der Belästi-

gung beim Sonnen schnell durch Flucht entzogen hat. 

Weiter ging es mit einem abenteuerlichen Abstieg zum Wildsee. Der Ranger ließ die Teilnehmer einzeln 

absteigen, damit auch jeder die Atmosphäre des Wegs genießen konnte. Allein schon dieser Weg war die 

Reise wert! Am See selbst gab es eine kleine Ruhepause mit einer Diskussion über den zu erwartenden Ein-

zug des Wolfs.  

Der Rückweg – aufwärts zunächst wieder im Gänsemarsch – ging dann zur Darmstädter Hütte. Dort wurde 

der Flüssigkeitsbedarf gestillt und ein hervorragender Heidelbeerkuchen gekostet. 

Ordentlich gestärkt waren alle wieder bereit, weitere Informationen des Rangers, bei dem man stets die 

Begeisterung für seinen Beruf spürte, aufzunehmen. So erfuhren wir noch Wissenswertes über die Buche, 

die sich als unglaublich aggressive Baumart zeigt. Ohne Pflegemanagement würde dieser Baum nach und 

nach alle anderen Baumarten verdrängen. Niemand hatte auch auf dem Rückweg zur Gaststätte am Ruhe-

stein auch nur zeitweise Langeweile. Beim gemeinsamen abschließenden Abendessen konnte über das Er-

fahrene und Erlebte dann nochmal ausführlich diskutiert werden. 

Und wie war das nun mit dem Drama 

im Schnee? Das Auerhuhn ist ein 

gänzlich unfreiwilliger Hauptdarsteller 

dieses Dramas. Es ist eines der „Prob-

lemkinder“ des Nationalparks. Extrem 

scheu, hört man es zwar deutlich, 

sieht es aber kaum. Das verlockt na-

türlich manch einen, es auch zu su-

chen. Gerade im Winter hat das Au-

erhuhn nur wenige Versteckmöglich-

keiten. Wird es gestört, flattert es auf 

und versucht zu fliehen. Nun ist es ja 

bekanntermaßen kein guter Flieger 

und der hohe Schnee tut sein Übri-

ges. Schon nach kurzer Zeit ist das 

Auerhuhn erschöpft und da es im 

Winter kaum Nahrung findet, sind seine Überlebenschancen nach einer solchen Aktion gering. Viele Auer-

hühner sterben daher im Winter durch unbedachte Skitouristen. Das in den Griff zu bekommen, ist derzeit 

ein Schwerpunkt in der Arbeit der Nationalpark-Ranger. 

  

https://www.nationalpark-schwarzwald.de/
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DLKG-Länderarbeitsgruppe Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland 

wählt Vorstand und bespricht die Ausrichtung zukünftiger Regional-

veranstaltungen 
von Thomas Mitschang, Vorsitzender der Länderarbeitsgruppe Rheinland-Pfalz/Hessen/Saarland 

 

 

Am 04.07.2018 fand eine Arbeitsgruppenversammlung der DLKG-Länder Rheinland-Pfalz, Hessen und Saar-

land am Amt für Bodenmanagement in Limburg an der Lahn statt. 

Leider fanden sich insgesamt nur 8 

DLKG-Mitglieder im Tagungsort ein. 

Die geringe Beteiligung war sicherlich 

auch dem Ferienbeginn in Hessen 

und Rheinland-Pfalz geschuldet.  

Tagesordnungspunkte waren die 

Netzwerkbildung, die Wahl des Vor-

standes der Länderarbeitsgruppe 

gemäß §11 der Satzung der DLKG 

sowie eine Diskussion über die zu-

künftige Ausrichtung von Regional-

veranstaltungen. Nach einem Rück-

blick über die vergangenen vier Jahre 

wurden die bisherigen Ländervertre-

ter einstimmig wiedergewählt. 

Zu den Aufgaben der Arbeitsgruppen in den Bundesländern gehören insbesondere die Vorbereitung und 

Durchführung von Regionalveranstaltungen. Als thematische Schwerpunkte wurden für die Länderarbeits-

gruppe 3 Themenfelder identifiziert, zu denen Kleinteams Veranstaltungskonzepte erarbeiten sollen.  

Teilnehmer der Arbeitsgruppenversammlung (v.l. Stefan Dockweiler, Claudia Kaiser, Thomas Mitschang, 

Andrea Soboth, Stefanie Flecke, Anne-Ruth Windscheif und Willy Löhr) 

Wiedergewählter Vorstand der Länderarbeitsgruppe: v.l.n.r.:  

Anne-Ruth Windscheif, Dr. Andrea Soboth, Thomas Mitschang;  

es fehlt: Otmar Weber 
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Die jeweils benannten Mitglieder werden federführend in den Gruppen (Arbeitstitel) „Sozialer Ort, Bürger-

partizipation, ...“, „Möglichkeiten der Bodenordnung zur Umsetzung der Ziele der EU-

Wasserrahmenrichtlinie“ und „Nachhaltiger Schutz von Boden und Grundwasser“ inhaltliche Konzepte erar-

beiten. Ziel ist es pro Jahr im Schnitt eine Veranstaltung (Bundestagung in einem der drei Länder oder eine 

Regionalveranstaltung) durchzuführen. 

Nach intensivem Austausch und Ausklang bei einem Glas Sekt wurde die Versammlung beendet. 

 

Neuer Film zur "Flurbereinigung in Rheinland-Pfalz" 
von Thomas Mitschang, Vorsitzender der Länderarbeitsgruppe Rheinland-Pfalz/Hessen/Saarland  

 

 
 
 

150 Grundstücke, 20 Besitzer, jedem gehört irgendwo ein Schnipsel und viele Flächen sind nur schlecht 

erschlossen – sinnvoll bewirtschaften lässt sich das so kaum. Deshalb führen die Dienstleistungszentren 

Ländlicher Raum (DLR) in Rheinland-Pfalz Flurbereinigungen durch. Sie sind ein wichtiges Instrument, um 

die ländlichen Räume zu entwickeln und die landwirtschaftlichen Flächen wirtschaftlicher und umwelt-

freundlicher zu nutzen. Ein neuer Film stellt das Instrument Flurbereinigung vor und zeigt anschaulich, wie 

Grundeigentum in der Feldflur, im Wald und im Dorf neu geordnet und wirtschaftlich genutzt werden kann.  

Der Film „Flurbereinigung in Rheinland-Pfalz“ veranschaulicht, welchen Nutzen die Bodenneuordnung für 

die Landwirte, den Naturschutz sowie für die Bürgerinnen und Bürger hat. Der Film informiert Grundstücks-

eigentümer, Landwirte und Winzer, interessierte Bürgerinnen und Bürger, politische Entscheidungsträger 

sowie Schülerinnen und Schüler und andere Bildungseinrichtungen über die komplexen Abläufe in einem 

Flurbereinigungsverfahren.  

Der Film trägt zur objektiven Meinungsbildung bei. Eine mediale Aufbereitung in dieser Form und Qualität 

liegt bundesweit bislang nicht vor. 

Über die Internetseite www.dlr.rlp.de/service ist der rund achtminütige Film abrufbar und der breiten Öf-

fentlichkeit zugänglich. 

http://www.dlr.rlp.de/Internet/global/inetcntr.nsf/dlr_web_full.xsp?src=9T7F6W0P3M&p1=title%3DFilm+%22Flurbereinigung+in+Rheinland-Pfalz%22~~url%3D%2FInternet%2Fglobal%2FThemen.nsf%2F(Web_P_LEW_Infomaterial_XP)%2FF83FB09C387879A1C12582D60021BB7E%3FOpenDocument&p3=81TNED6T4J&p4=78HV82A9P5
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Idylle Ländlicher Raum? – Der Kampf um die Fläche 
von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Thiemann, Vorsitzender der DLKG 

 

Der sog. Flächen- oder Landschaftsverbrauch für Siedlungs- und Verkehrszwecke einschließlich der damit 

im Zusammenhang stehenden naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen beherrscht zurzeit die 

Auseinandersetzung um eine nachhaltige Kulturlandschaftsentwicklung. Dieser Problematik hat sich auch 

die Deutsche Landeskulturgesellschaft (DLKG) angenommen und ist dabei zweistufig vorgegangen. 

Auf der 37. Bundestagung vom 7. bis 9. Juni 2016 in Freising wurden unter dem Motto „Flächenkonkurrenz 

entschärfen: gemeinsam – maßvoll – zukunftsfähig“ zunächst Strategien und Konzepte zur Erarbeitung von 

multifunktionalen Landnutzungskonzepten vorgestellt und diskutiert. Die Ergebnisse dieser viel beachteten 

Tagung sind in Heft 14/2016 der Schriftenreihe der DLKG dokumentiert. 

Hierauf aufbauend hat sich die DLKG dann auf ihrer 38. Bundestagung vom 14. bis 16. November 2017 in 

Stuttgart vor allem mit der Umsetzung einer multifunktionalen Landnutzung beschäftigt und zielführende 

Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Dazu arbeitete die DLKG eng dem Arbeitskreis »Landmanagement« 

des DVW – Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement zusammen, der das Thema 

ebenfalls intensiv behandelt hat (siehe Band 84/2016 in der Schriftenreihe des DVW „Reduzierung der Inan-

spruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen“ und Zusammenfassung von Hendricks et al. in Heft 3/2017 

der zfv – Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement, S. 164–170. Beide Publikationen 

können über die Homepage des DVW www.dvw.de/rubrik/publikationen kostenfrei als PDF abgerufen 

werden). 

Die Vorträge der 38. Bundestagung sind nun im vorliegenden Tagungsband erschienen. Die einzelnen Bei-

träge der insgesamt zwölf Autoren stellen die aktuellen Herausforderungen einer nachhaltigen Kulturland-

schaftsentwicklung dar und zeigen Strategien zur Umsetzung mit Hilfe der ländlichen Bodenordnung und 

Dorfentwicklung auf. Nach einer Einführung in die Thematik (Thiemann, Universität der Bundeswehr Mün-

chen) beschreibt Hendricks (ebenfalls Universität der Bundeswehr München) die aktuellen Trends und 

grundsätzlichen Handlungsoptionen in der Innenentwicklung und zur Optimierung der Landnutzung.  

https://www.dvw.de/rubrik/publikationen/141
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Anschließend werden die Flächenkonkurrenzen in Bezug auf die Triebkräfte der Veränderungsprozesse (Lu-

ick, Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg) und die Preisentwicklung auf dem Agrarflächenmarkt (Ache, 

Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Niedersachsen) eingehend analysiert. Hierauf aufbau-

end stellt Schumann (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier) Möglichkeiten und Grenzen der Flurbe-

reinigung zur Senkung des Flächenverbrauchs dar. Ferner beleuchtet Bronner (Landesnaturschutzverband 

Baden-Württemberg) die negativen Auswirkungen der Landschaftsveränderungen für den Naturschutz und 

dessen Handlungsspielräume zum Gegensteuern. 

Der Innenentwicklung sind drei Beiträge gewidmet. Zunächst hebt Klärle (Hessische Landgesellschaft) die 

Bedeutung von Modellprojekten und ihre Pilotfunktionen hervor. Da eine erfolgversprechende Innenent-

wicklung eine fundierte Erfassung der vorhandenen Situation erfordert, stellt Perzl (Amt für Ländliche Ent-

wicklung Oberpfalz) das Analyseinstrument »Vitalitäts-Check (VC) 2.1« näher vor. Danach veranschaulicht 

Küßner (Landratsamt Hohenlohekreis) an verschiedenen Beispielen die Potenziale der Flurneuordnung im 

Dorf zum sparsamen Umgang mit der Fläche. 

Für den Außenbereich analysiert Keech (Gloucestershire University) die Anforderungen von Erholung und 

Tourismus an die Kulturlandschaft mit ihren Konsequenzen für die Landschaftspflege. Den Abschluss bilden 

weitere Praxisbeispiele. Harnischfeger (Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen) erläutert 

den Aufbau eines Ökokontos und dessen Wirkungsweise, während Kahleyß (Landratsamt Ludwigsburg) die 

Aufrechterhaltung des Weinbaus in Steillagen durch Weinbergsflurbereinigungen beschreibt. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die verschiedenen Beiträge eine tiefgreifende Analyse der Verän-

derungsprozesse in der Kulturlandschaft geben. Überzeugend wird daraus der notwendige Handlungsbe-

darf abgeleitet, aber auch konkrete Strategien und Maßnahmen der Flurbereinigung und Dorfentwicklung 

aufgezeigt, den Flächenverbrauch zu senken. Der Tagungsband kann daher allen, die in Lehre, Forschung 

und Praxis mit Fragen der Kulturlandschaftsentwicklung befasst sind, sehr empfohlen werden. Umso wichti-

ger ist es, dass die Dokumentation wie gewohnt unter www.dlkg.org/schriftenreihe auch kostenfrei als PDF 

zur Verfügung steht. 

  

http://www.dlkg.org/schriftenreihe.php
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Historischer Luftbildatlas Dithmarschen 
 

Durch einen Zufall entdeckte der Autor vor vielen Jahren in einem Papiercontainer alte Luftbilder von 

Schleswig-Holstein. Die Luftbilder lagen als Orthophotos im Maßstab und Blattschnitt der Deutschen 

Grundkarte vor. Aufgenommen wurden die Luftbilder in den Jahren 1935 bis 1937 von der Firma Hansa 

Luftbild in Münster. Sie zählen damit zu den ältesten, systematischen Luftbildaufnahmen von Schleswig-

Holstein. 

Aus heutiger Sicht dokumentieren die rd. 380 Luftbilder über ein Gebiet von rd. 150.000 ha wie ein fotogra-

fisches Gedächtnis die Strukturen der Landschaft mit den damaligen Nutzungen und Siedlungsformen. In-

sofern bilden die Luftbilder eine ausgezeichnete Quelle für landeskundliche Recherchen und Forschungen. 

Erstmalig werden in diesem Buch repräsentativ viele der historischen Luftbilder gezeigt, die einzelne Dörfer, 

Städte und Landschaften in Dithmarschen abbilden. Weitere alte Luftbilder aus den Archiven des Küsten-

schutzes ergänzen die Dokumentation über den Küstenraum. Auszugsweise stellt der Autor beispielhaft den 

historischen Luftbilder auch aktuelle Orthophotos gegenüber. Aus dem maßstabs- und blattschnittgleichen 

Vergleich der Luftbilder lassen sich beindruckende Informationen über veränderte Nutzungen über den 

Zeitraum von 80 Jahren ableiten. 

Der Autor beschreibt im Einzelnen die Landschaft und Geschichte der vorgestellten Gebiete, die im Luftbild 

faszinierende Detailinformation enthalten. Er findet und skizziert z.B.: 

 Anlagen, die damals geheim der Vorbereitung eines Flugplatzes dienten,  

 damalige und heutige Dorf- und Stadtkerne, 

 Eisenbahnen, die schon seit 70 Jahren nicht mehr existieren, 

 Abbildungen der historischen Agrar (Knick)-Landschaft aus der Zeit der Verkoppelung des 18. und 

19 Jahrhunderts, 

 Großbaustellen für Sperrwerke, Schleusen und Straßen in der Zeit vor 80 Jahren, 

 Spätmittelalterliche Landnutzungsformen in Gewannenform, 

 Historische Burganlagen, deren strategische Lage erst aus dem Luftbild erkennbar wird, etc. 

  



 

34 Mitteilungsblatt der DLKG | Ausgabe 2018 

 

 

Insgesamt führt der Autor den Leser durch die damalige Landschaft der spannenden Region Dithmarschen, 

die sich, wie es der beispielhafte Vergleich aus aktuellen Luftbildern zeigt, beindruckend weiterentwickelt 

hat. Dass die Photogrammetrie nicht nur für geodätische Zwecke genaue Informationen liefert, sondern ein 

fotographisches Archiv für Landschaften und Anlagen bildet, vermittelt der Autor in dem ersten Atlas über 

historische Luftbilder. 

Der Autor 

Rudolf Meisterjahn, MinR a.D., Jahrgang 1946, Geodäsie-Studium an der TU Berlin. Berufliche Tätigkeiten 

beim Land Schleswig-Holstein in Flensburg, Kiel, Lübeck und Heide sowie die langjährige Funktion als Do-

zent an der HCU Hamburg über das Fachgebiet „Ländliche Räume“. Herr Meisterjahn ist u.a. Mitglied im 

Redaktionsteam der Zeitschrift „Dithmarschen“ sowie Mitglied der Deutschen Landeskulturgesellschaft und 

war dort viele Jahre Vorsitzender der DLKG-Landesgruppe Schleswig-Holstein. 

Der historische Luftbildatlas Dithmarschen       

Boyens Buchverlag 

200 Seiten 

ca. 140 Schwarzweiß-Fotografien und aktuelle Luftbilder 

gebunden 38,00 € 

ISBN 978-3-8042-1470-5 

 



 

 

Veranstaltungskalender 
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DLKG Aktuell 

 

39. Bundestagung DLKG „Landentwicklung 4.0“ 

26. bis 28. September 2018 in Bad Berleburg 

 

Verleihung des DLKG-Förderpreises 2018 

an den Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung Herborn-Uckersdorf (Lahn-Dill-Kreis, Hessen) 

26. September 2018 in Bad Berleburg 

 

40. Bundestagung DLKG 2019 zum Thema: „Bodenschutz“ 

5. bis 7. Juni 2019 in Rendsburg 

 

41. Bundestagung DLKG 2020 in Hessen 

Internationale Infrastrukturtagung (Drei-Länder-Wegebautagung) 

 

42. Bundestagung DLKG 2021 in Rheinland-Pfalz 

 

 

 

Weitere Termine 

Auf unserer Homepage finden Sie unter der Rubrik "Aktuelles" ein chronologisches Verzeichnis wichtiger 

Veranstaltungen zur Landeskultur und Landentwicklung mit einer Verlinkung zu den jeweiligen Program-

men bzw. Veranstaltern. Neu ist auch ein Meldefenster, um Termine eintragen zu lassen. Daher wird auf die 

Wiedergabe der Veranstaltungen an dieser Stelle verzichtet.  

Bitte nutzen Sie unsere Homepage: www.dlkg.org/aktuelles 

 

http://www.dlkg.org/aktuelles.html
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