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Vorwort

Vorwort
Wege in die Zukunft!?
Neue Anforderungen an ländliche
Infrastrukturen

Karl-Heinz Thiemann
Vorsitzender der DLKG

Der anhaltende Strukturwandel in der Landwirtschaft führt dazu, dass die Landwirte umfangreichere und vielfach auch weiter auseinander liegende Flächen bewirtschaften müssen. Zukunftsorientierte Gemeindeverbindungswege sollen den
Anforderungen moderner Maschinen entsprechen, durchgängige Transport- und
Erschließungsangebote sicherstellen und zudem ein möglichst konfliktfreies Miteinander mit anderen, nicht landwirtschaftlichen Nutzern ermöglichen.
Unter diesen Erwägungen sind in Deutschland fast flächendeckend Planungen für
gebietsübergreifende Wegenetze erforderlich, weil die Mitte des vergangenen
Jahrhunderts gebauten gemarkungsbezogenen Wegenetze im Hinblick auf ihre
Wegeführung, Ausbaubreite und andere Ausbaustandards überholt sind. Dabei ist
der Aus- und Neubau von ländlichen Wegen nicht nur aus wirtschaftlichen Aspekten, sondern auch zur Minimierung des Eingriffs in Natur und Landschaft auf
den unbedingt notwendigen Umfang zu beschränken. Zudem stehen Fördermittel
nur in sehr begrenztem Umfang zur Verfügung und die Gemeinden sind kaum
noch in der Lage, Wege ohne Unterstützung zu bauen und zu unterhalten. Dies
verdeutlicht, dass im besonderen Maße regionales Denken und Aktivieren der
eigenen Kräfte sowie neue Verantwortungsgemeinschaften, interkommunale Zusammenarbeit und integrierte Entwicklungskonzepte erforderlich sind, um die
strukturellen und funktionalen Veränderungen in der Landwirtschaft und den
Gemeinden zu steuern und eine bedarfsgerechte Infrastruktur in den ländlichen
Räumen zu ermöglichen.
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Vorwort

Mit ihrer 32. Bundestagung "Wege in die Zukunft! – Neue Anforderungen an
ländliche Infrastrukturen" hat die Deutsche Landeskulturgesellschaft – zusammen
mit einer Vielzahl regionaler und bundesweiter Partner – die Herausforderungen
und Chancen der ländlichen Infrastrukturen mit den Tagungsteilnehmern in
mehreren Workshops erörtert. Durch ein breites Spektrum an Vorträgen aus unterschiedlichen Bereichen konnten wissenschaftliche Grundlagen und administrative Rahmenbedingungen diskutiert sowie neue Denkanstöße und Lösungsvorschläge zu den Fragestellungen gegeben werden.
Die Bundestagung wurde inhaltlich und organisatorisch zusammen mit der Landentwicklungsverwaltung des Landes Rheinland-Pfalz sowie der Bund-LänderArbeitsgemeinschaft Nachhaltige Landentwicklung vorbereitet und ausgerichtet.
Mein besonderer Dank gilt auch den vielen fleißigen Händen im Hintergrund,
ohne die eine Tagung mit rund 200 Teilnehmern nicht durchführbar ist. Ganz
besonders gilt mein Dank für die inhaltliche Ausgestaltung und Organisation
Herrn Prof. Axel Lorig. Zusammen mit seinen Mitstreitern aus der DLKGLandesgruppe Rheinland-Pfalz-Hessen-Saarland sowie dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz hat er
eine beeindruckende und nachhaltig wirkende Veranstaltung vorbereitet und
betreut.
Neben hochkarätigen wissenschaftlichen Vorträgen teilten Experten ihre Erfahrungen an Hand von beeindruckenden Beispielen aus der Praxis mit. Ergänzend
wurden in drei parallelen Workshops unter professioneller Moderation mit den
Tagungsteilnehmern zentrale Aussagen zu Schlüsselthemen der nachhaltigen Infrastrukturentwicklung gemeinsam erarbeitet. Dabei hat es sich nun schon zum
dritten Mal als besonders fruchtbringend erwiesen, die Tagung durch eine zuvor
erarbeitete und zusammengestellte Materialiensammlung (Sonderheft 03, 2010,
der DLKG) vorzubereiten. Mein besonderer Dank gilt daher auch den Autoren
der Fachaufsätze dieses Sonderheftes sowie den Vorarbeiten der Arbeitsgruppe
Rheinland-Pfalz-Hessen-Saarland und ihren vorab veranstalteten Workshops.

Karl-Heinz Thiemann
Vorsitzender der DLKG
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Wortprotokoll
32. Bundestagung der DLKG
am 30. und 31. August 2011 in Mainz
Begrüßung
Prof. Dr. Karl-Heinz Thiemann, Vorsitzender der DLKG
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe DLKG-Mitglieder, ich darf Sie im
Namen der Deutschen Landeskulturgesellschaft hier an der Fachhochschule in
Mainz zu unserer diesjährigen Bundestagung, der 32. Bundestagung der Deutschen Landeskulturgesellschaft, herzlich begrüßen.
Wieso tagt die DLKG in Mainz? Das Ambiente spricht für sich und erfüllt unsere
Erwartungen mehr als üblich. Zum anderen unterrichtet Herr Prof. Lorig hier an
der Fachhochschule Mainz. Den Lehrauftrag für die Entwicklung ländlicher Räume hat er seit nunmehr 30 Jahren, ein rundes Jubiläum. Was liegt näher, wenn
man eine solche Tagung maßgeblich organisiert und gestaltet, dem Ort seines
akademischen Wirkens die Ehre zu geben, diese Räume zu nutzen und das Jubiläum mit einer Tagung zu würdigen. Herr Lorig, vielen Dank für die Vorbereitung.
Die Bundestagungen werden jährlich durchgeführt. Traditionsgemäß werden sie
in Zusammenarbeit mit der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Landentwicklung ausgerichtet. In diesem Jahr sind viele weitere Partner beteiligt, die
regional oder bundesweit agieren. Allen Partnern herzlichen Dank für ihr Engagement bei Vorbereitung und Durchführung der Bundestagung.
Die Deutsche Landeskulturgesellschaft wurde 1977 gegründet und versteht sich als
wissenschaftlich interdisziplinäre Vereinigung. Sie will den Austausch im wissenschaftlichen Bereich anregen und fördern und den Kontakt zur Praxis herstellen.
Sie will ein Forum für den Austausch von Wissenschaft und Praxis bieten und
dabei aktuelle Themen diskutieren. Dazu dienen die jährlichen Bundestagungen
an wechselnden Orten unter dem Oberbegriff „Landeskultur“. Landeskultur wird
dabei verstanden als das Bemühen um die Erhaltung und Gestaltung der ländlichen Räume. Wie weit das Spektrum geht, mit dem sich die Deutsche Landeskulturgesellschaft befasst, zeigen die letzten Bundestagungen. Ich will nur die letzten
drei erwähnen. Die Tagung in Husum 2010 hat sich mit Energielandschaften beschäftigt, die Tagung davor, 2009 in Würzburg, mit Dorfinnenentwicklung und
die Tagung 2008, in Gummersbach, mit Waldentwicklung und Waldflurbereinigung.
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Soviel für diejenigen, die die Deutsche Landeskulturgesellschaft noch nicht kennen. Die DLKG ist untergliedert in Landesgruppen. Aktivitäten in der Bundesebene können auch in den Landesarbeitsgruppen auf regionaler Ebene laufen. Aktuell
hat die Gesellschaft etwas über 200 Mitglieder. Wir hoffen, dass sich die Mitgliederzahl weiter nach oben bewegt.
Bei der Thematik ländlicher Wegebau muss man unterscheiden zwischen den
neuen und den alten Ländern. In den neuen Ländern war ländlicher Wegebau
nach der Wiedervereinigung 1990 sofort ein Topthema. Die ländlichen Wege
waren vorher im Wegebaubetrieb der LPG. Die Wege der Kommunen und Kreise
waren, im Ganzen betrachtet, in einem desolaten Zustand. Das ländliche Wegenetz war grundlegend instand zu setzen und auszubauen. Das ist in den neuen
Ländern nach wie vor eine unbestrittene Aufgabe. In den alten Ländern sieht es
anders aus. Da war ländlicher Wegebau in den 50zigern, 60zigern bis in die
70ziger Jahre ein wichtiges Thema. Ende der 70ziger, Anfang der 80ziger Jahre ist
mit Ausnahme des Wegebaus in der ländlichen Bodenordnung der ländliche Wegebau fast zum Erliegen gekommen. Nun gewinnt das Thema des ländlichen Wegebaus wieder an Aktualität, aus verschiedensten Aspekten.
Da ist zunächst der Lebenslauf der ländlichen Wege. Je nach Ausbauart hält ein
ländlicher Weg 30, 40 oder 50 Jahre. Wege, die in den 60er, 70er Jahren gebaut
wurden, sind mittlerweile verschlissen, bedürfen vielfach einer Grundinstandsetzung. Daneben ist der Agrarstrukturwandel zu benennen. Wenn man in den neuen Agrarbericht der Bundesregierung schaut, sieht man, dass wir in Deutschland
rund 300.000 landwirtschaftliche Betriebe haben. Die Zahl der Betriebe ist mit
25.000 in den neuen Bundesländern seit der Wiedervereinigung relativ stabil. Bei
den 275.000 Betrieben in den alten Bundesländern – manche im Nebenerwerb –
Betriebsgröße 20 Hektar, andere im Haupterwerb – Betriebsgröße 55 Hektar – ist
das anders. Bundesweit unterliegen die Betriebe nach wie vor einem starken Strukturwandel. Die Betriebsaufgaberate liegt unverändert bei etwa 2, 3, 4 % pro Jahr.
Eine Wende ist nicht in Sicht. So verschwinden alte Betriebe, die Flächen werden
frei und über die Pacht von den verbleibenden überwiegend Haupterwerbsbetrieben aufgenommen. Es wird sich, so schätzt man, die Größe der Haupterwerbsbetriebe auf weit über 100 Hektar einpendeln. Für diese Betriebe mit ihrer Größe,
Technik- und Maschinenausstattung sind Wegenetze, die in den 70er Jahren oder
bis zu den 70er Jahren angelegt wurden, nicht mehr geeignet. Dies gilt sowohl für
den Ausbaustandard als auch die Dichte der Wegenetze. Das Wegenetz ist vielfach
zu dicht, zu engmaschig. Es bedarf einer grundlegenden Instandsetzung und eines
Ausbaus.
Als zweites wäre die erneuerbare Energie zu nennen. Wir haben deutschlandweit
etwa 6.000 Biogasanlagen, die brauchen an Fläche ungefähr 700.000 Hektar. Pro
Biogasanlage benötigt man je nach Dimensionierung über 1.000 Hektar Fläche.
Biogasanlagen werden überwiegend mit Mais oder vergleichbaren Pflanzen bestückt.
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Dieser Mais von den 1.000 Hektar Fläche muss natürlich transportiert und gelagert werden. Die Abfallprodukte nach der Fermentation müssen wieder auf die
Fläche gebracht werden. Alleine die Größenordnung von 1.000 Hektar pro Anlage
zeigt, dass hier andere Anforderungen an Wegenetze bestehen als bisher.
Die Wegenetze erfüllen natürlich auch die Funktion der untersten Kategorie der
öffentlichen Straßen, also Gemeindeverbindungen. Sie binden die Ortschaften an
die klassifizierten Straßen an und verbinden die Ortschaften untereinander. Es
muss ein geeigneter Ausbau vorhanden sein, um öffentlichen Verkehr auf Wegen
sicherzustellen.
Als zweiter Aspekt kommt dann die Erschließung der Landschaften für Freizeit,
Tourismus und Erholung über die ländlichen Wege hinzu. Die ländlichen Wege
werden auch genutzt zum Spazierengehen, als Wanderwege, als Radwege und
erfüllen damit eine wichtige Funktion zur Erschließung der Netzwerke der landschaftlichen Naherholung und des Tourismus. Damit sind ländliche Wege multifunktional. Landwirtschaft, öffentlicher Verkehr, Naherholung und Tourismus,
alles spielt sich auf den ländlichen Wegen ab.
Die letzte Forderung zielt auf einen umweltgerechten Ausbau der ländlichen Wege. Die Versiegelung sollte minimiert werden, Eingriffe in Natur und Landschaft
sollen so gering wie möglich gehalten werden, und bei der Neugestaltung, der
Grundinstandsetzung und der Neuanlage muss natürlich jeder Eingriff ausgeglichen werden, soweit das eben möglich ist. Auf der anderen Seite muss man aber
auch sagen, dass ländliche Wege in Europa seit jeher zur Agrarlandschaft und
Kulturlandschaft gehören. Ländliche Wege sind ein Element unserer Kulturlandschaft und gehören untrennbar zur Kulturlandschaft hinzu. In vielen Landschaften, gerade in den ausgeräumten Landschaften, sind die mit den Wegen verbundenen Lebensstrukturen, Raine, Hecken, andere Begleitpflanzungen wichtige Biotopvernetzungen, sodass also nicht nur eine Versiegelungs-, eine Trennwirkung,
sondern im Gegenteil sogar ein Vernetzungsbiotop durch die Wegeflächen vorhanden ist.
So viel zum Problemaufriss des Themas ländliche Wege. Mehrere Bundesländer
sind dabei, Konzepte und Strategien zu erstellen. Es besteht großer Nachholbedarf,
wenn man sagt, dass der Wegebau etwa Anfang der 80ziger Jahre, außerhalb der
Bodenordnung, zum Erliegen gekommen ist. Es besteht ein enormer Investitionsstau, was Instandsetzung und Neuherstellung betrifft.
Es besteht auch ein Investitionsstau, was die Wegenetze in der Dichte und die
Ausbaustandards der Wege sowie die vielfältigen Anforderungen betrifft, um den
Anforderungen einer modernen Landentwicklung gerecht zu werden. All das
wollen wir in unserer diesjährigen Tagung miteinander diskutieren.
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Die Tagung ist traditionsgemäß in drei Teile über drei Tage gegliedert. Am ersten
Tag steht der Austausch, das Gespräch im Vordergrund. Der zweite Tag ist von
Fachvorträgen und Fachbeiträgen geprägt. Der Freitag ist der Tag der Exkursionen. Dieses Jahr sind es drei Exkursionen. Die Exkursionen können weitgehend
den Workshops zugeordnet werden und schließen den Kreis unserer diesjährigen
Bundestagung.
Allen Vorbereitenden ein herzliches Dankeschön.

Verleihung des DLKG-Förderpreises
Laudatio für die Vergabe des Förderpreises an
Frau Dipl.-Ing. Julia Werner durch Herrn Prof. Axel Lorig,
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau
und Forsten Rheinland-Pfalz
Die Deutsche Landeskulturgesellschaft verleiht seit 2008 jährlich den DLKGFörderpreis für besondere, herausragende Leistungen im Bereich der Landeskultur
und Landentwicklung und unterstützt damit wissenschaftlich-methodisch oder
umsetzungsorientiert ausgerichtete Forschungsarbeiten bzw. -projekte.
Wann hat eine Arbeit den Preis der Deutschen Landeskulturgesellschaft verdient?
Es muss sich um eine besondere, herausragende Leistung handeln. Es muss entweder besonderes, wissenschaftlich-methodisches Vorgehen nachgewiesen werden
oder die Arbeit muss in besonderem Maße umsetzungsorientiert sein.
Warum erfüllt die Diplomarbeit von Julia Werner in besonderem Maße diese
Vorgaben und verdient den Förderpreis der Deutschen Landeskulturgesellschaft?
Frau Werner ist Geografin und beherrscht die Studieninhalte, die für Geografen
im Allgemeinen vorgegeben werden. Normalerweise hätte sie eine Diplomarbeit
wählen müssen, die von geografischen Instituten vorgegeben sind. Dieses war
nicht ihr Ziel, sie wählte ein Diplomarbeitsthema, dass in einen geodätisch-, landwirtschaftlich-raumordnerischen Bereich einzuordnen ist. Sie blickt weit über den
Tellerrand hinaus. Frau Werner verknüpft völlig unterschiedliche Wissensbereiche und geht mit pointierten gesellschaftspolitischen Fragestellungen an ein völlig
neues Gebiet – das Schrumpfungsmanagement für ländliche Räume in Deutschland – heran. Entwicklungs- und Anpassungsstrategien für ländliche Räume, so
heißt ihr Diplomarbeitsthema.
Was untersucht Frau Werner? Frau Werner vergleicht integrierte ländliche Entwicklungskonzepte und Regionalmanagements aus Sachsen und Rheinland-Pfalz.
Dahinter verbirgt sich die beeindruckende Zahl von 64 Leitprojekten, die sie detailliert untersucht.

Schriftenreihe der DLKG, Heft 9: Wege in die Zukunft!?

Wortprotokoll am 30. und 31. August 2011 in Mainz

Nach der Einführung mit der Untersuchung demografischer Wandel, Bevölkerungsentwicklung und dazugehörenden Fragestellungen behandelt sie die Steuerung von Entwicklungsprozessen in ländlichen Räumen. Hieran schließt sich ein
wichtiger Teil an: Sie formuliert sechs mögliche Entwicklungs- und Anpassungsprozesse für ländliche Räume. Dabei geht sie den dualen Weg „Anpassen und Gegensteuern“. Anpassen bedeutet, die Schrumpfungsprozesse zu nutzen, um die
Prozesse behutsam herunterzufahren; Gegensteuern ist ein Stabilisieren ausgewählter überlebensfähiger Gemeinden. Frau Werner vergleicht nach ihrer umfassenden Bestandsaufnahme der vier ausgewählten Regionalmanagements, was die
dort angesetzten ILEKe und Regionalmanagements gebracht haben, und zwar
konkret bezogen auf die vorab formulierten notwendigen Prozesse in diesen Räumen.
Das Ergebnis ist bemerkenswert: Regionalmanagement, ILEK und natürlich auch
LEADER, das sind die besten Wege, die wir derzeit für die notwendigen Entwicklungs- und Anpassungsprozesse in Deutschland aufbieten können. Frau
Werner gehört zu den ersten, die dieses Ergebnis in einer Diplomarbeit besonders
überzeugend herausgearbeitet hat. Aber sie stellt auch eindeutig fest, dass diese
Instrumente weiterentwickelt werden müssen, um einem „Schrumpfungsmanagement“ gerecht zu werden.
Ihre Argumente, die sie in der Diplomarbeit formuliert und in einer Präsentation
aufbereitet, sind so überzeugend, dass sie in den Arbeitskreis „Grundsatzangelegenheiten“ der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Landentwicklung eingeladen
wird, um dort Vorschläge zur Verbesserung von integrierter ländlicher Entwicklung zu unterbreiten und zu diskutieren. Aus ihrem Vortrag wird deutlich,
dass die Prozesse auf einem höheren Level weitergeführt werden sollten, wenn sie
eigentlich als beendet angesehen werden. Konsequenz dieser Überlegungen ist,
dass die Fördergrundsätze der integrierten ländlichen Entwicklung überarbeitet
werden müssen. Dies ist in wesentlichen Punkten aufgrund der Überlegungen und
Vorschläge von Frau Werner geschehen. Die Fördergrundsätze werden für ein
zukunftsgerechtes Schrumpfungsmanagement fortgeschrieben. Frau Werner hat
damit bereits aus einer Diplomarbeit heraus Impulse gegeben, die man im Allgemeinen frühestens in einer Dissertation oder aus Facharbeitskreisen heraus erwarten kann.
Die Jury des DLKG-Vorstandes hat daher entschieden, Frau Julia Werner den
Förderpreis des Jahres 2011 zuzuerkennen. Die Diplomarbeit von Frau Werner
kann Anspruch und Vorbild für alle Studierenden sein. Es ist mir daher eine große
Freude, Frau Werner zu ihrer herausragenden Diplomarbeit zu beglückwünschen
und nun das Wort an den Vorsitzenden der Deutschen Landeskulturgesellschaft
zu übergeben, der die Urkunde überreichen wird.
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Übergabe der Urkunde
durch Herrn Prof. Dr. Karl-Heinz Thiemann, Vorsitzender der DLKG
Frau Werner, im Namen der Deutschen Landeskulturgesellschaft möchte ich
Ihnen den Förderpreis überreichen und Ihnen nochmals herzlich zu dieser Leistung, zu Ihrer Arbeit, vor allem auch zu Ihrem Wissen und was Sie damit bewegen, gratulieren.
Ich lese den Text der Urkunde vor:
Förderpreis der Deutschen Landeskulturgesellschaft DLKG im Jahre 2011 für
besondere Leistungen zur Förderung der Landeskultur und Landentwicklung wird
verliehen an Frau Diplomingenieurin Julia Werner für ihre Diplomarbeit „Entwicklungs- und Ausführungsstrategien für ländliche Räume“. Mainz, am 31. August 2011, unterzeichnet von meiner Person, als aktueller Vorsitzender der Deutschen Landeskulturgesellschaft.
Ich möchte Ihnen nun die Urkunde übergeben. Der Preis ist auch, neben dem
ideellen Wert, der natürlich im Vordergrund steht, verbunden mit einem kleinen
Anerkennungspreisgeld von 500 Euro, das sei hier nebenbei erwähnt. Aber Leistung im ideellen Wert soll auch Vorbild und Ansporn für andere Studierende sein.
Das ist – denke ich jedenfalls als Vertreter der akademischen universitären Ausbildung – besonders wichtig. Das zeichnet Ihre Arbeit aus.

Vorstellung der Workshops
durch Herrn Prof. Axel Lorig, Ministerium für Umwelt,
Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz
Meine Damen und Herren, Sie finden in Ihrem Tagungsprogramm drei parallele
Workshops, bei denen Sie sich selbst einbringen können. Wir hatten in der Arbeitsgruppe der DLKG Rheinland-Pfalz-Hessen-Saarland einen „Vorworkshop“.
Das Ergebnis finden Sie in Ihrer Mappe. Heute behandeln wir neu strukturiert
weitere Themen, nämlich die Qualität und Standards von Wegen, Verknüpfungen
oder Durchgängigkeit der Wegenetze und interkommunale Lösungen. Ein Beispiel: wie kann ich das Durchfahren in Dörfern sicherstellen, in denen kein Landwirt mehr ist und wo sich eigentlich keiner mehr mit dem Problem „Wege“ beschäftigen möchte? Soll man Zweckverbände oder Realverbände gründen oder
können wir das über Satzungen lösen? Fragen dieser Art werden uns heute beschäftigen. Ein anderes Thema: Wie können wir mit den unterschiedlichsten
Funktionen der Bodenordnung an die Sache herangehen? Wie können wir interkommunale Lösungen entwickeln? Welche Mechanismen können wir aufbauen, sodass wir eine langfristige Tragfähigkeit haben? Wie werden wir die Prozesse
neu orientieren?
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Präsentation der Workshops
durch Herrn Prof. Axel Lorig, Ministerium für Umwelt,
Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz
Wir möchten nun die 3 Präsentationen der Workshops sehen und beginnen mit
dem, was Frau Soboth mit ihrer Gruppe in Workshop 1 erarbeitet hat.

Präsentation des Workshops 1:
Notwendigkeiten und Möglichkeiten von Kooperationen
für gemeindeübergreifende Wegenetze
durch Andrea Soboth, Gesellschafterin,
IfR, Institut für Regionalmanagement, Solms
Der Workshop 1 hat sich mit Notwendigkeiten und Möglichkeiten von Kooperationen bei gemeindeübergreifenden Wegenetzen beschäftigt. Wir sind in die Diskussion eingestiegen, indem wir gefragt haben: Warum brauchen wir überhaupt
gemeindeübergreifende Wegenetze? Was sind die Problemlagen? Was sind die
Erfordernisse? Fragen sozusagen anknüpfend an den Einstiegsvortrag von Herrn
Gockel.
Wichtig waren die fachlichen Fragen: Wie baue ich das Wegenetz aus? Wie schaffe
ich ein hierarchisch abgestuftes Wegenetz? Welche Organisationsform brauchen
wir? Es ist auch eine sehr wichtige Frage, sich mit politischen Strategien auseinanderzusetzen und zu fragen: wie kann ich das Thema so ins Bewusstsein bringen,
dass es wahrgenommen und auch mit einem Stück Brisanz versehen wird? Darüber haben wir lange miteinander diskutiert.
Von diesen Fragen ausgehend haben wir uns dann mit Kooperationen beschäftigt.
Kooperationen hängen mit Akteuren zusammen, also war die Fragestellung zunächst: Welche Akteure brauche ich, um auf die Kooperation einstimmen zu können. Wichtige Erkenntnis in der Arbeitsgruppe war, dass man dabei über verschiedene Phasen nachdenken muss. Warum sind wir eigentlich gerade dabei, ein
Konzept zu erstellen? Wollen wir es wirklich planen und umsetzen? Oder wie
unterhalte ich Wegenetze? Das gibt ganz unterschiedliche Anforderungen an die
Kooperationen und die Akteure, die da mit drin sind. Wie man an der Wandseite
sieht, ist sie relativ voll. Das heißt, wir haben ganz viele Akteure identifiziert, die
über das Dreibein Kommune, Landwirtschaft, Fachverbände hinausgehen.
Diese große Gruppe an Akteuren, die bei Kooperationen berücksichtigt werden
müssen, hat einen großen und einen kleinen Kern. Ganz sicher ist es nicht so, dass
Kooperationen nur die Kommunen berücksichtigen müssen, bei uns hier in
Rheinland-Pfalz die Ortsgemeinden, sondern über die Kommunen hinaus, die
Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, die Berufsvertretung, die Eigentümer im engen Kern. Wir haben auch noch bis hin zur Bevölkerung und Öffentlichkeit aufgeschrieben, um noch mal die Akzeptanz, die man braucht, zu betonen.
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Es wurde sehr deutlich, dass die Frage, welche Akteure müssen beteiligt werden,
sehr davon abhängt, in welchem Bundesland man sich befindet und wie dort die
Gemeinden strukturiert sind. Es ist ein Unterschied, ob ich von einer Gemeinde
mit 500 Bewohnern rede oder wie in Hessen ein paar tausend Einwohner zu berücksichtigen sind. Die Frage Kooperation ist immer mit der Frage der Kommune
eng verknüpft.
Der zweite und dritte Aufgabenbereich, mit denen der Workshop konfrontiert
war, behandelte Notwendigkeiten und Möglichkeiten von Kooperationen. Wir
haben in unserer Arbeitsgruppenphase ein ganzes Set an Aufgaben identifiziert,
die es bei Kooperationen zu berücksichtigen gibt. Ich lese mal exemplarisch einige
vor: die Nutzungskonflikte, die Einwilligung von Betroffenen, die Gewährleistung
der Finanzierung, die Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit dieses Netzes, die Frage, wie kann ich Akzeptanz erzielen, die Feststellung der Notwendigkeit für solche
Wege, auch der Ausbau und die Unterhaltung der alten Wege. Das ist auch ein
Spektrum von Kooperationen, wo man sehr breit andiskutiert und auch verschiedene Phasen sich verzahnen. Auf die Phasen sind wir schon eingegangen: von der
Planung, über die Realisierung bis zur Unterhaltung.
Ganz wichtig war als letzter Punkt, dass wir natürlich auch über Instrumente
nachgedacht haben. Frage: wie kann man innerhalb LEADER finanzieren oder
kann LEADER dazu beitragen, um in diesem größeren Bezugsrahmen Akzeptanz
für das Themenfeld zu bekommen?

Präsentation des Workshops 2:
Wegenetzoptimierung durch Bodenordnung und Landentwicklung
durch Stefan Dietz, Geschäftsführer entra,
entra, Unternehmer Entwicklung, Winnweiler
Wir hatten im Workshop 2 die Aufgabenstellung, Wegenetzoptimierung durch
die Instrumente der Bodenordnung und Landentwicklung zu beleuchten, also auf
den Instrumentenkasten zu schauen. Nach einer kurzen Einschätzung der Situation mit sehr bunt gemischten Gruppen, sowohl regional als auch von den Funktionen her betrachtet, haben wir im ersten Schritt zum einen die Probleme in der
derzeitigen Situation genannt, mit den bestehenden Instrumenten, zum anderen
die Ziele, wohin man das weiter entwickeln müsste.
Die Probleme und Engpässe möchte ich verdichten auf drei Bereiche: Sehr viele
haben sich mit der Thematik der Finanzierung beschäftigt. Nicht nur mit der
Menge des vorhandenen oder nicht vorhandenen Geldes, vor dem Hintergrund
nicht gerade gesegneter Gemeindefinanzen, sondern auch der Gerechtigkeit. Viele
haben festgestellt, dass Nutzung und Bezahlung mehr und mehr auseinander fallen, sodass man hier ein strukturelles Problem sieht.
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Zweiter Themenbereich, hier als Problem und Engpass wahrgenommen, ist die oft
fehlende Konzentration auf Kernwege. Man hat häufig feststellt, es gibt zu viele
Wege, es gibt manchmal nicht schlüssig ausgebaute Wege und es bedarf dringend
einer Konzentration auf Kernwege zum einen und Ausdünnung auf der anderen
Seite. Das hat sich durch den ganzen Workshop durchgezogen.
Der dritte Problembereich hat mit dem Rechtsrahmen zu tun. Da ist zum einen
die Notwendigkeit, dass es einer Anpassung der Richtlinien des ländlichen Wegebaus dringend bedarf. Es ist zu diskutieren, dass es häufig Verfahrensgrenzen der
Bodenordnung gibt, die an einer Stelle schon halt machen, wo die Planungen noch
nicht halt machen sollten, sondern wo Planung einfach auch regional stattfinden
muss.
Die Ziele, wohin geht es in Zukunft weiter, wohin müssen wir kommen, spiegeln
sich in diesen Themen wider. Da ist die Konzentration auf Kernwege, die überregional vernetzt und entsprechend ausgebaut sind, damit sie auch modernen,
deutlich gewachsenen Maschinen gerecht werden, zum einen und die Ausdünnung des Wegenetzes zum anderen als wichtige zentrale Zielgröße. Weiterhin
muss der Rechtsrahmen, der als Problem benannt war, erweitert und verlängert
werden. Also eine veränderte RLW und auch möglicherweise ein eigenes Planungsrecht für den Wegebau außerhalb der Flurbereinigung. Und drittes Problemfeld, was sich hier wiederum spiegelt, ein Bebauungs- und Finanzierungskonzept, das die unterschiedlichsten Nutzer auf eine gerechte Art und Weise beteiligt.
Das ist ja auch bei dem, was Frau Soboth vorgestellt hat, schon angeklungen. Ein
Thema, an dem wir einfach ganz intensiv weiter arbeiten müssen.
Wir haben dann untersucht, was es an Gestaltungsmöglichkeiten gibt und wie sich
die Instrumente weiterentwickeln müssen; und zwar in drei verschiedenen Blickwinkeln. Eine erste Gruppe hat sich damit beschäftigt, was kann man tun, wenn es
gar keine Bodenordnungsinstrumente gibt? Da haben sich erst mal gar nicht so
viele gemeldet, dann war es doch eine sehr arbeitsfähige und sehr produktive
Gruppe, die zumindestens auch zu dem Schluss kam, dass man in jedem Fall eine
Bestandsaufnahme der vorhandenen Wege machen kann und die sollte, das war
hier besonders wichtig, nicht durch externe Beratungsbüros oder durch Behörden
gestellt werden, sondern durch und mit den betroffenen Nutzern zusammen. Sodass das wirklich ein Prozess ist, in dem diejenigen, die die Wege nutzen, ganz
intensiv eingebunden sind. Und selbst, wenn es wenig Instrumente gibt, soll
dadurch die Möglichkeit eines Wegekonzeptes geschaffen werden, mit der Möglichkeit eines Rankings, sodass man die knappen vorhandenen Mittel auf die wichtigsten Abschnitte konzentrieren kann.
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Problematisch sind Flächenzugriff und Finanzierung, aber als Ansatz, was geschehen muss, gilt auch hier Sensibilisierung der unterschiedlichen Nutzer. Es
braucht mehr Akzeptanz, breit von der Bevölkerung her und es wird notwendig
sein, wenn es keine Bodenordnungsinstrumente gibt, andere Fördertöpfe aufzutun
und Berater mit einzuschalten, Lösungen zu finden, die dann nach und nach
trotzdem einen Ausbau ermöglichen.
Eine zweite Gruppe hat sich damit beschäftigt, wenn wir keine klassische Bodenordnung haben, aber mit „Bord-Mitteln“ arbeiten, wenn ich also Möglichkeiten
des freiwilligen Landtausches oder andere Instrumente einsetze. Hier war als
Grundlage klar, wir brauchen ein gemeindeübergreifendes regionales Wegekonzept. Als Handlungsmöglichkeit wurde hier identifiziert, dass man zum Beispiel
mit LEADER oder ILE-Förderkulissen solche Wegekonzepte erarbeiten kann, der
die Stelle auch finanzieren kann und dann natürlich auch hier suchen muss, wo
Finanzierungsquellen für den Ausbau damit möglich sind. Als Engpass wurde
ganz deutlich immer wieder die Eigentumsfrage identifiziert, die Verfügbarkeit
von Grundstücken, wo man ohne die Bodenordnungsinstrumente natürlich häufig
nicht einzelne Personen unterstützen kann.
Die eindeutig größte Zahl der Teilnehmer hat sich mit den Möglichkeiten im Zusammenhang mit klassischer Bodenordnung beschäftigt. Dies durchaus mit dem
Glauben, da können wir wenigstens gestalten. Da gibt es tatsächlich Gestaltungsmöglichkeiten. Aber auch hier war nicht alles Gold, was glänzt, denn auch hier
wurde festgestellt, wir haben zwar sehr gute Instrumente, wir haben die Fachkompetenz und das Netzwerk der beteiligten Personen, aber beispielsweise Verfahrensgrenzen der Bodenordnung stellen durchaus Probleme dar. Wir haben auch
beobachtet, dass mancherorts dann ein gewisses „Stückwerk“ entsteht, dass man
innerhalb des Handlungsfeldes des Verfahrens zwar konzeptioneller arbeitet, aber
eben nicht darüber hinaus.
Es wurde auch identifiziert, dass dies unbedingt zu verändern ist, sodass man zu
einer überregionalen Wegekonzeption hinzukommen muss, wie es ja auch in
Rheinland-Pfalz gerade entsteht und dass man die Bodenordnungsverfahren ins
überregionale Netz quasi aufhängen und sinnvoll darauf abstimmen muss, sodass
man Schritt für Schritt mit einem quasi Masterplan die einzelnen Bodenordnungen verknüpft. Auch hier wurde das Thema der Finanzierung erörtert und der
Möglichkeiten, die es braucht, um private Betreiber, Nutzer, Landwirte, regionale
Wind-, Biomassenutzer, aber auch das Ministerium wirklich mit ins Boot zu holen, damit man Finanzierungsquellen auftut.
Das Fortschreiben der RLW gehört zu den mehrfach genannten zentralen Forderungen, die man aus dem Workshop auch ableiten kann. Und die klare Botschaft
am Ende dieser Überregionalitäten der Planung lautet zwingend: wenn ein sinnvolles Konzept entstehen soll, darf aber das lokale Konzept nicht verloren gehen.
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Man braucht im Grunde zusätzliche Gelder und Finanzierungsinstrumente für
diese überregionalen Kernwege. Also trotz vieler Vorteile, die klassische Bodenordnung zu fahren, gibt es deutlichen Bedarf zur Weiterentwicklung und zum
strukturierten Einsatz im Rahmen eines größer angelegten überregionalen Konzepts.

Präsentation des Workshops 3:
Ansprüche an Qualität und Ausbaustandards
zukunftsorientierter Wegenetze
durch Marion Gutberlet, Grontmij, Koblenz
Unsere Aufgabe war es, die Qualität und die Ausbaustandards zukunftsorientierter Wegenetze zu diskutieren. Da viele Experten dabei waren, war es nicht ganz
leicht, alle unter einen Hut zu kriegen. Jeder hatte eine Detailmeinung, die noch
mal ergänzt werden konnte. Deshalb ist das Bild sehr umfassend und rund geworden.
Zum Thema Qualität zukunftsorientierter Wegenetze: es ging darum, dass es objektive Anforderungen geben muss, die formuliert werden, also nicht subjektiv,
der einzelne Landwirt hätte gerne einen bestimmten Weg, sondern dass es objektiv
definiert sein muss. Es geht um die Umgehung von Ortslagen, um das Schaffen
durchgängiger Wegenetze und nicht unbedingt um jede einzelne Parzelle. Es wurde die Frage gestellt: Muss es auch zukünftig so sein, dass jede einzelne Parzelle
erreicht werden kann? Wahrscheinlich nicht, sondern es wird wahrscheinlich
irgendwann darauf hinauslaufen (wir haben von einer Perspektive von 20 – 30
Jahren gesprochen), die Erreichbarkeit der Bewirtschaftungseinheiten sicher zu
stellen. Wir haben dann auch noch darüber gesprochen, dass immer ein Blick über
den Tellerrand geworfen werden muss. Wenn wir sagen gemarkungsübergreifend,
kann das nicht reichen.
Herr Prof. Lorig hat es vorhin schon gesagt und auch Herr Gockel, ich nenne das
Stichwort Biogasbetriebe, die haben so einen großen Flächeneinzug, da reicht es
nicht gemarkungsübergreifend zu gucken, da muss man vielleicht auch mal kreisgrenzenübergreifend, je nachdem wo man sich befindet, schauen.
Dann war die Frage zu diskutieren, es soll möglichst störungsfrei sein, so ein Wegenetz. Wenn es nicht störungsfrei sein kann, dann störungsreduziert. Es ging
über die Querung von Straßen, um Querungen von Bahnübergängen. Das ist in
manchen Regionen ein ganz großes Problem. Es ging um Einsehbarkeit von Kreuzungen und vergleichbare Aspekte.
Was immer wieder hoch kam, war das Thema Wirtschaftlichkeit. Natürlich hätten
viele gerne sehr breite und gut ausgebaute Wege, aber auch aus Sicht der Landwirtschaft wurde immer wieder gesagt, wir müssen sehen, was finanzierbar ist.
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Wir müssen uns mäßigen und gucken, was wirklich erforderlich ist. In dem Zusammenhang ist die Diskussion hochgebrannt, ob man überhaupt einen intensiveren Ausbau als nur Schotter braucht, ob überhaupt Asphaltwege. Diese Diskussion
war kurz tumultartig. Was brauchen wir wirklich? Die Praktiker haben die These
aufgestellt, man braucht nur noch geschotterte Wege. Es ging auch um das Thema
Verschmutzung von Wegen und von Straßen, das heißt dann aber nicht, dass
keine klassifizierte Straße bei einem gemeinde- oder gemarkungsübergreifenden
Wegenetz mehr berücksichtigt werden kann.
Ganz besonderer Punkt war, nicht nur den Ausbau von Wegen zu betrachten,
sondern auch die Unterhaltung. Wie kann das gelingen, wer ist dafür zuständig,
auch gemeindeübergreifend, woher kommt das Geld dafür? Diese Frage wurde
immer wieder gestellt, da haben wir auch bewusst nicht differenziert vertieft.
Insgesamt war uns dann klar, dass eine Bodenordnung eine Voraussetzung ist, um
gemeindeübergreifend oder gemarkungsübergreifend ein solches Wegenetz umsetzen zu können. Ohne die Förderung von Wegebau, auch außerhalb von Bodenordnung, wird man ein Wegenetz nicht realisieren können. Gesprochen wurde am
Rande auch über Nutzungsentflechtung, Multifunktionalität von Wegen und auch
Klassifizierung, also eine Entflechtung von Radwegen und landwirtschaftlich
wichtigen Verbindungswegen. Diese zu trennen, das war ein wichtiger Punkt.
Auch die ökologischen Aspekte (Stichwort Vernetzungsstrukturen von Wegen)
waren wichtig.
Im nächsten Schritt haben wir über Ausbaustandards gesprochen, wobei Ausbaustandards sich nicht nur auf die Wegebreite, die Schleppkurven und die Tragfähigkeit beziehen, sondern dass zu einem zukunftsorientierten Wegenetz immer
auch die passenden Verbindungspunkte, also die Knotenpunkte passen müssen.
Das heißt, es ist schade, wenn ein Weg 4 m breit ist und der Landwirt ihn auf der
anderen Seite nicht nutzen kann, weil die Brücke zu eng ist. Das sind oft Punkte,
die in der Praxis scheitern.
In dieser Hinsicht sind die RLW dringend zu überarbeiten. Zu den Ausbaustandards insgesamt haben wir überlegt, ob wir differenzieren müssen zwischen
Ackergrünlandbereichen und Sonderkulturbereichen. Wir haben über Sonderkulturgebiete gesprochen, wie in der Vorderpfalz, mit teilweise sehr extremen Bedingungen, wo Wege mit einer Kronenbreite von 8 m ausgebaut wurden. Das ist natürlich nicht der Standard für Sonderkulturgebiete.
Insgesamt geht die Tendenz bei den gemarkungsübergreifenden Verbindungswegen in Richtung von 4 m Fahrbahn plus 75 cm auf jeder Seite Seitenstreifen, was
zu einer Kronenbreite von 5,50 m führt. Das ist der Wunsch, der sich in den einzelnen Bundesländern durchsetzt. Wir haben darüber gesprochen, dass das Lichtprofil im Detail betrachtet werden muss. Ich möchte an dieser Stelle nicht noch
differenzierter darauf eingehen. Vielen Dank!
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Zusammenfassung
durch Herrn Prof. Axel Lorig, Ministerium für Umwelt,
Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz
Wir bauen bei Wirtschaftswegen auf den Denkprozessen der 60er und 70er Jahre
auf. Für meine Begriffe ist die Zeit jetzt reif für einen Neuanfang. Diesen Neuanfang machen Sie hier heute und morgen deutschlandweit, weil es keine vergleichbare Veranstaltung gibt. Alle Ihre Ideen werden aufbereitet und dann dürfen Sie
daraus das Sinnvolle in Ihren Ländern machen. Wir werden es transportieren in
den Partnerbereich der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Landentwicklung, die aufgerufen ist, Rahmenbedingungen für Flurbereinigung und ländlichen Wegebau zu setzen.
Hier sind wir heute auf dem neutralen Boden der DLKG, die im Grunde keiner
Institution verpflichtet ist. Hier darf man frei denken. Das haben Sie jetzt heute
gemacht und dieses freie Denken übersetzen wir jetzt in notwendige Strategien.
Das Ergebnis, das Sie entworfen haben, zusammen mit dem was morgen dazu
kommt, ist ein Strategiepapier.

Grußwort der ArgeLandentwicklung
durch Herrn Prof. Axel Lorig,
Vorsitzender des AK I der ArgeLandentwicklung
Die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Landentwicklung ist eine von
der Agrarministerkonferenz eingesetzte Arbeitsgemeinschaft, die Grundlagenarbeit für die Landentwicklung und Fragen des ländlichen Raumes aller Bundesländer zu leisten hat. Hierzu gehören zum Beispiel die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Instituten und anderen Verwaltungen sowie die technische, planerische und rechtliche Grundlagenarbeit. Die Internetplattform der ArgeLandentwicklung kann als Drehscheibe der Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern,
Wissenschaft und Verwaltung gesehen werden.
Dies alles gilt, obwohl mit den rechtlichen Grundlagen des Flurbereinigungsgesetzes und des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes Rahmenbedingungen da sind, die
eine Zusammenarbeit nur bei den Grundlagen notwendig macht. Es wird aber auf
Dauer erforderlich sein, diese Arbeit gemeinschaftlich zu machen, vor allem aus
technischer Sicht. Kein Bundesland ist heute in der Lage, Datenverarbeitungslösungen alleine zu schaffen. Kein Bundesland ist in der Lage, die Gesetzgebung
alleine bundesweit auszuwerten. Dazu gehören diese Grundsatzfragen, wie Entwicklung des ländlichen Raums, LEADER, ILEK, Dorferneuerung. Wir müssen
uns dem Wandel in den ländlichen Räumen stellen. Das kann kein Land alleine.
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Die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Landentwicklung ist eine
Kooperation mit der Deutschen Landeskulturgesellschaft eingegangen und hat in
den letzten Jahren die Bundestagungen der Deutschen Landeskulturgesellschaft
begleitet, so wie auch in diesem Jahr.
In Vertretung von Herrn Dr. Buchwald, dem Vorsitzenden der Bund-LänderArbeitsgemeinschaft Nachhaltige Landentwicklung, darf ich Sie daher beglückwünschen, dass Sie zur 32. Bundestagung der DLKG das Thema „Wege in die
Zukunft – Neue Anforderungen an ländliche Infrastrukturen“ – gewählt haben,
denn das Thema ist hochaktuell, birgt aber ein ganz enormes Konfliktpotenzial.
Über Wegeführung, Qualität oder Ausbaustandards zukunftsorientierter Wirtschaftswege besteht in allen Ländern große Unsicherheit. Alle reden von multifunktionalen Netzen, nur wenn man sie macht, möchte sie keiner haben. Man
muss erst mal tatsächlich vor Ort erlebt haben, wie schwierig es ist, auf einem
schmalen Wirtschafts- und Fahrradweg einen Begegnungsverkehr zwischen zwei
hintereinander mit Anhängereinrichtung fahrenden Mähdreschern und einer
entgegenkommenden Gruppe von 50 etwas älteren Radfahrern zu entzerren, besonders wenn der Wegeseitengraben wasserführend ist. Zwei Stunden, meine
Damen und Herren, hat das gedauert. Die Mähdrescher konnten unter keinen
Umständen zurück und die älteren Herren wollten nicht zurück. Man muss auch
wahrnehmen, in welcher Geschwindigkeit sich Betriebe von einer Größenordnung
von 20 – 30 Hektar, das ist ja immer noch die Glaubensgröße in verschiedenen
Bundesländern bis hin zu 300 bis 500 Hektar und mehr, entwickeln. Wir können
ausrechnen, wann 300 Hektar in Rheinland-Pfalz zum Durchschnitt wird, weil wir
gar nicht mehr Jugendliche haben, die Landwirtschaft als Lehre machen, sonst
bekommen wir leer fallende Räume ohne Landwirtschaft. 300 Hektar sind ganz
selbstverständlich die Größe, mit der wir uns in Kürze beschäftigen müssen. Hinzu kommt die Transportlogistik für Rübenernten, Biogasanlagen und den Abtransport von Holz aus Bauernwäldern. Sie haben einen Vorteil, wenn Sie ein Los
an einen Holzunternehmer vergeben, der den Navigationspunkt eingeben kann,
weil der sonst eine Stunde an Suche verbringt mit seiner Logistik. Und wenn Sie
das hochkapitalisieren, dann bringt das echt 20 bis 30 Euro pro Hektar und Jahr
an Vorteil, nur weil Sie diesen Punkt angeben können.
Fokussiert man die Planung von Wegen nur auf kleinräumige Prozesse in Bodenordnungsverfahren oder auf Wirtschaftswegebau außerhalb von Bodenordnungsverfahren, so läuft man Gefahr, langfristig das Falsche zu tun. Denn die EU verlangt zu Recht, dass mit EU-Geld ausgebaute Wirtschaftswege nicht an der Grenze
eines Gemeindegebietes enden dürfen. Wenn Sie eine EU-Kontrolle bekommen,
dann werden Sie erleben, was passiert, wenn Sie Wege bauen, die an der Grenze
eines Gemeindegebietes nicht mehr weiterführen. Die Konflikte beim Ausbau von
Wirtschaftswegen in geschützten Flächen sind hinreichend bekannt.
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Aus alle dem stellen sich, egal ob es sich um Ausdünnung von Wirtschaftswegenetzen, um die Aktivierung und Entwicklung von Ortverbindungsnetzen, um die
Aktivierung und Entwicklung schienengleicher Bahnübergänge, um angestrebte
Mischnutzung mit Tourismus oder gar die Abstufung von Kreisstraßen zu Ortsverbindungswegen geht, vor allem bei immer leerer werdenden Haushaltskassen
und dem Glauben, wenn es weniger Landwirte gäbe, würden sich die Probleme
verringern, gewaltige Aufgaben für alle Bundesländer. Das lässt sich in jedem
Bundesland in einer Mehrmilliardenhöhe aufsummieren. So erwarten wir uns von
den Ergebnissen, die Sie in den Workshops erarbeitet haben, Impulse, die wir auch
politisch kommunizieren müssen.
Wir haben Ideen zu Planungs- und Ausdünnungsprozessen diskutiert, über Fragen notwendiger Fahrbahn- und Wegeausbaubreite einiges gehört. Das werden
wir heute ergänzen. Es wurde auch über den Umgang mit Eingriffen in Natur und
Landschaft gesprochen. Auch das werden wir heute ergänzen.
Ich gratuliere daher der Deutschen Landeskulturgesellschaft ein zweites Mal, nämlich zu der heutigen Auswahl der Referenten, die ich hiermit auch seitens der ArgeLandentwicklung herzlich willkommen heiße.
Wir erwarten an dem heutigen Tag erneut spannende Informationen und Diskussionen. Die Kreativität und Ihre Mitarbeit in den Workshops habe ich gestern live
erleben dürfen und wir erwarten uns am dritten Tag verdichtete Erkenntnisse in
Hessen und Rheinland-Pfalz. Die neuen Denkprozesse werden sich in den Exkursionen vor Ort zeigen.
Ich bedanke mich daher namens der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Landentwicklung für Ihr Kommen und wünsche der Veranstaltung einen herausragenden
Verlauf, den Sie entscheidend mit prägen können. Herzlich willkommen in der
Stadt der politischen Fastnacht.

Grußwort
durch Herrn Prof. Dr. Gerhard Muth,
Präsident der Fachhochschule Mainz
Zunächst möchte ich Sie herzlich in der Fachhochschule Mainz, unserem Neubau,
den wir seit etwas über eineinhalb Jahren bezogen haben, willkommen heißen.
Wenn es irgendwie möglich ist, haben wir Gäste bei uns im Haus. Mir war zwar
die DLKG nicht bekannt, ich habe mich aber etwas informiert. So ganz fremd ist
mir dieser Bereich nicht, ich bin von Hause aus Bauingenieur und zuständig für
den Untergrund, also Geotechniker. Verkehrswegebau ist mir nicht fremd.
Wenn ich höre, dass hier Investitionsvolumina von mehreren Milliarden Euro
sozusagen vor sich her geschoben werden, muss ich sagen, aus Sicht der Bauindustrie ist das natürlich ein wichtiges Thema. Das kann ich nur unterstützen.
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Ganz kurz etwas zur Fachhochschule. Die Fachhochschule Mainz hat 3 Fachbereiche. Wir haben den Fachbereich Wirtschaft mit Wirtschaftsrecht, BWL, Wirtschaftsinformatik, Medienwirtschaft. Das ist unser größter Fachbereich, er befindet sich hier in diesem Neubau.
Wir haben in Mainz weiterhin einen Fachbereich Gestaltung, der sich im Wesentlichen auf zwei Säulen stützt, auf Mediendesign und Mediengestaltung. In der
Stadt der Medien, des ZDFs, der großen Sendeanstalten der Stadt Gutenbergs ist
das gut aufgehoben.
Der dritte Fachbereich ist der Fachbereich Technik, dort haben wir Bauingenieurwesen, Architektur und Facility Management und last but not least auch die
Geoinformatik, wo Herr Prof. Lorig seit 30 Jahren als Lehrbeauftragter tätig ist,
angesiedelt.
Das ist die Struktur der Fachbereiche. Wir haben in den letzten Jahren, was die
Forschung anbelangt, sehr stark erweitert. Eine Forschungsprofilierung wurde
durchgeführt. Wir sind stolz gerade auf die Geoinformatik, wo wir einen Forschungsschwerpunkt haben, der über die Grenzen und die Regionen hinaus sehr
weit bekannt ist. Wir haben den Glücksfall gehabt, dass die Geoinformatik schon
sehr früh angefangen hat, mit der Universität Mainz, den Archäologen und dem
Landesmuseum zusammenzuarbeiten und dort sehr interessante archäologische
Forschungsprojekte durchzuführen, sodass wir mittlerweile einen Grad erreicht
haben, der weit über die Bundesgrenzen hinaus bekannt ist.
Deswegen ist auch die Geoinformatik in diesen ersten Bauabschnitt einbezogen
worden. Unser Ziel ist es, alle Fachbereiche hier an diesen Neubaustandort zu
versammeln und damit auch die Kommunikation leichter zu machen. Wir planen
einen zweiten Bauabschnitt, der sich dann anschließt.
Hochschulen müssen zurzeit enorme Bewerberzahlen abarbeiten. Wir haben den
demografischen Wandel, wir haben die Studierenden von den geburtenstarken
Jahrgängen und wir haben zwei weitere Faktoren: Wir haben in einigen Bundesländern die Umstellung auf das G12-Abitur und wir haben die Abschaffung der
Wehrpflicht. Das erzeugt zur Zeit einen enormen Studiertenberg, den die Hochschulen alle versuchen abzuarbeiten, ohne dass dabei die Qualität leidet. Das ist
enorm schwierig.
Wir haben zurzeit einen Fachkräftemangel. Im Ingenieurbereich haben wir eine
negative Ersatzquote, das heißt, wir lassen Jahr für Jahr mehr in den Ruhestand,
als die Hochschulen in ganz Deutschland an neuen Absolventen auf den Markt
bringen. Und das in einer Phase mit steigenden Bewerberzahlen, da kann man sich
leicht vorstellen und ausrechnen, wie das sein wird, wenn die Bewerberzahlen
nach unten gehen werden. Gerade in der Bewerberflut ist es ja so, dass die Bewerber sehr empfindlich reagieren auf Schwankungen im Markt.
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Es wird eine große Herausforderung für die Hochschulen sein, diesen Fachkräftemangel zu decken. Da muss man kreativ sein und darauf bereiten wir uns zurzeit
noch vor.
Mit Mainz haben Sie natürlich einen Standort gewählt, der sehr attraktiv ist.
Mainz ist in diesem Jahr sogar „Stadt der Wissenschaften“. Wir spulen in diesem
Jahr ein enormes Programm ab. Ich muss sagen, das hat sich bisher schon sehr
gelohnt, weil es dazu geführt hat, Wissenschaft der Öffentlichkeit und der Bevölkerung sehr viel näher zu bringen.
Mainz hat kulturell natürlich auch einiges zu bieten. Mainz ist eine Stadt, in der
Sie auf Schritt und Tritt den Römern begegnen.
Ich wünsche Ihnen für Ihre Jahrestagung viel Erfolg, interessante Vorträge und
fruchtbare Gespräche, auf neudeutsch sagt man networking und eine schöne Zeit
hier in Mainz. Vielen Dank!

Zusammenfassung und Schlusswort
durch Herrn Prof. Axel Lorig, Ministerium für Umwelt,
Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz
Wir kommen zur Zusammenfassung und zum Dank. Mir ist es ganz wichtig, dass
Sie mitnehmen, dass die Zusammenarbeit über Länder und Fachgrenzen hinweg
in diesem Themenfeld Wegenetze zwingend ist. Das hat man bisher sicherlich in
dieser Form seit mindestens 20 Jahren nicht mehr so gesehen. Der letzte, der das
in dieser Schärfe gesehen hat, war Herr Meißner, der lange Jahre in der BundLänder-Arbeitsgemeinschaft Landentwicklung die Arbeitsgruppe Bautechnik
geleitet hat.
Bei einem Investitionsstau von geschätzt 50 Milliarden Euro in allen Bundesländern ist das gemeinsame strategisch ausgerichtete Vorgehen ein unabdingbares
Ziel. Ausgehend von dieser Tagung und von den hier ausgetauschten Ideen müssen wir gemeinsam zusammenstehen und über die Länder hinweg weiter kommunizieren.
Die Strukturen, die Technik und Logistik verändern sich viel schneller als die
maßgebenden Richtlinien, zum Beispiel die Richtlinien für den Ländlichen Wegebau, die RLW. Ich bin beeindruckt von Ihrer nahezu einstimmigen Entscheidung
durch Abstimmung, ab sofort die Befestigungsbreiten der Wirtschaftswege auf
mindestens 3,5 Meter, wahrscheinlich besser noch auf 4,0 Meter zuzüglich befestigte Randbereiche zu regeln. Die RLW sollen nach Ihrem Wunsch vorab in dieser
Richtung (quasi in einem Nachtrag) fortgeschrieben werden. Das Forschungsvorhaben kann hiervon entkoppelt später angegangen werden.
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Ich darf mich nochmals verneigen vor der Entscheidung, die Sie eben Herrn
Meißner mitgegeben haben. Herr Meißner, die schnelle Änderung müssen wir
hinkriegen. Das darf sich nicht weiter hinziehen. Die weiteren Anpassungen können im Sinne einer „schrittweise Anpassung“ erfolgen, zum bereits Erstellten.
Wenn wir jetzt nicht den großen Schritt der Wegeverbreiterung wagen, dann
brauchen wir ihn irgendwann nicht mehr.
Dieses 200-köpfige Forum hat in seinen Workshops und in den Vorträgen und
Diskussionen aus meiner Sicht echte Handlungsempfehlungen für die Praxis zustande gebracht, die sich in der Summe aller dieser Informationen dokumentieren.
Die Vorträge werden wir als pdf-Dateien auf der Homepage der DLKG einstellen.
Sie sollen alle diese Ideen auch schnell umsetzen. Wenn Sie dringend Wege ausbauen wollen, nach anderen Standards als die RLW es vorgeben, dann nutzen Sie
den Sonderdruck der ArgeLandentwicklung nebst zugehörigen Einführungsschreiben. Ich darf Herrn Meißner an dieser Stelle noch einmal danken, dass er
diese Schreiben in seiner Präsentation gezeigt hat. Wir haben in Einzelfällen den
Bau von schmäleren Wegen verboten, weil wir gesagt haben, dass ist der „letzte
Blödsinn“, jetzt noch Wege zu bauen, die anschließend „zwischen die Reifen der
Traktoren“ passen. Das hat ja wohl keinen Sinn. Daher würden wir, egal wie es die
RLW am Schluss ausformulieren, sicher immer eine Lösung suchen müssen, die
wir regional angepasst tatsächlich brauchen, sonst haben wir das Falsche getan.
Allen Referenten, den Organisatoren und Mitwirkenden darf ich sehr herzlich für
die Vorbereitung und Durchführung der Tagung danken.
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Zukunftsfähige ländliche Infrastruktur –
Welche Hilfen benötigt die Landwirtschaft?
Ralph Gockel
Referatsleiter Raumordnung, Regionalentwicklung, Naturschutz,
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach

I. Einleitung, Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz ist in der Landnutzung durch eine außerordentliche Vielseitigkeit
geprägt, die auch sehr starke regionale und kulturhistorische Merkmale hervorbringt, die in einem relativ kleinen Flächenland kaum zu erwarten sind. Rheinland-Pfalz hat eine Größe von knapp 20.000 qkm und eine Bevölkerung von vier
Millionen Einwohnern. Der überwiegende Teil von Rheinland-Pfalz ist ländlich
geprägt. Lediglich entlang der Rheinschiene finden sich mit den Städten Speyer,
Ludwigshafen, Frankenthal die Ballungsräume, die auch zur Metropolregion
Rhein-Neckar gehören und weitere städtische Ballungsräume finden sich lediglich
noch um Mainz, Koblenz, Trier und Kaiserslautern.
Damit wird deutlich, dass mehr als 80 % der Fläche von Rheinland-Pfalz zum
ländlichen Raum gehört. Beide Aspekte, die ausgesprochene Vielseitigkeit und die
ländlichen Strukturen, sind Ursache dafür, dass die Anforderungen an die Infrastruktur ebenfalls sehr differenziert zu sehen sind. Verstärkt wird dies durch die
Art der Flächennutzung. Rheinland-Pfalz ist seit 2010 das waldreichste Bundesland in Deutschland. Mit 42 % Waldfläche und nur noch 41,9 % Landwirtschaftsfläche ergeben sich Anforderungen an die Infrastruktur, die nicht nur die Erschließung der Landwirtschaftsflächen, sondern auch die Erschließung der Waldflächen zum Ziel haben. Bedingt durch die städtische Agglomeration am Rhein, in
Trier und in Kaiserslautern ist der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche mit
14,2 % in Rheinland-Pfalz überdurchschnittlich hoch.
Rund 700.000 ha der Fläche von Rheinland-Pfalz werden landwirtschaftlich genutzt. Den größten Anteil daran hat das Ackerland mit 400.000 ha, gefolgt vom
Dauergrünland mit 230.000 ha und dem Weinbau mit 64.000 ha. Diese für die
Bundesrepublik völlig untypische und einmalige Struktur der landwirtschaftlichen
Nutzung wird ergänzt durch einen intensiven Feldgemüse-Anbau, der unter Berücksichtigung des Frühkartoffelanbaus bei über 25.000 ha liegt.

Schriftenreihe der DLKG, Heft 9: Wege in die Zukunft!?

31

32

Zukunftsfähige ländliche Infrastruktur – Welche Hilfen benötigt die Landwirtschaft?

Die Besonderheit für Rheinland-Pfalz liegt noch darin, dass nahezu zwei Drittel
dieser Gemüseanbaufläche durch ein unterirdisch verlegtes Leitungsnetz an eine
zentrale Wasserversorgung aus dem Rhein angeschlossen ist.
Deutschland verfügt über 13 Weinanbaugebiete, hiervon liegen sechs in Rheinland-Pfalz: Die Anbaugebiete Ahr, Mosel-Saar-Ruwer, Nahe, Mittelrhein, Rheinhessen und die Pfalz. Demzufolge liegen zwei Drittel des gesamten Weinanbaus
der Bundesrepublik in Rheinland-Pfalz. Voraussetzung für die beiden herausragenden Nutzungen Weinbau und Feldgemüsebau ist die klimatische Gunstlage
von Rheinland-Pfalz. In Rheinhessen und im Oberrheingraben werden Jahresdurchschnittstemperaturen von mehr als 10 Grad Celsius erreicht, die aber verbunden sind mit zunehmenden – klimaentwicklungsbedingten – Niederschlagsdefiziten während der Vegetationszeit.
Trotz der Besonderheiten des Weinbaus und des Gemüsebaus, die in Teilen
Rheinhessens und der Vorderpfalz noch durch den Obstbau ergänzt werden, sind
die Mittelgebirgslagen des Westerwaldes, der Eifel, des Hunsrücks und der Pfalz
ebenfalls von prägender Bedeutung. Hier findet sich – neben dem Wald – eine
ausgeprägte, zum Teil sehr gut strukturierte Grünlandwirtschaft mit einer leistungsfähigen Milchproduktion. Die Veredelung spielt in Rheinland-Pfalz eine
nahezu untergeordnete Rolle.
Letztes zu erwähnendes Kennzeichen für die Landwirtschaft und die Kulturlandschaft prägenden Eigenschaften und die damit verbundenen Anforderungen an
die Infrastruktur ist der gesamte Bereich Naherholung und Tourismus. Die
Weinanbaugebiete entlang der Deutschen Weinstraße und die Tourismusentwicklung in Rheinhessen, an der Mosel und am Rhein machen die Räume sowohl für
Wanderer und Radfahrer, aber auch für Autofahrer zu einem ausgesprochen interessanten Freizeit- und Tourismusobjekt. Auch hierdurch bedingt ergeben sich
Anforderungen an ländliche Infrastrukturen, die so in anderen Räumen der Bundesrepublik kaum anzutreffen sind.
Es ist auch darauf hinzuweisen, dass der überbetriebliche Einsatz von Maschinen
eine ausgesprochen große Rolle einnimmt. Auch daran haben sich ländliche Infrastrukturmaßnahmen zu orientieren. Als Beispiele seien genannt der Einsatz des
Hubschraubers zum Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln im Steillagenweinbau,
der Einsatz des Traubenvollernters in den Weinbergen und der Einsatz von Erntemaschinen im Gemüsebau sowie die umfangreichen Saisonarbeitskräfte im Gemüsebau.
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Nicht zu vergessen sind schließlich die Planungen Dritter, die die Infrastruktur im
ländlichen Raum beeinträchtigen: Verkehrswege, Polder zum Hochwasserschutz,
Windenergieanlagen und Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen.
Einleitend kann also festgehalten werden, dass die landwirtschaftliche Nutzung
ausgesprochen vielseitig ist, die Dynamik der landwirtschaftlichen Unternehmensentwicklung mittlerweile hohe Spezialisierungsgrade aufweist, die Verknüpfung
von Landwirtschaft und Naherholung und Tourismus gerade in den Weinanbauregionen sehr prägend ist und damit abgeleitet werden kann, dass sich ganz unterschiedliche Anforderungen an die ländliche Infrastruktur ergeben und auch die
Anforderungen und Hilfen, die die Landwirtschaft benötigt, in den Teilräumen
ganz unterschiedlich zu sehen sind.

II. Regionale Entwicklungskonzepte in Rheinland-Pfalz
Das Land Rheinland-Pfalz hat erkannt, dass es einer individuellen Förderung und
Entwicklung in den Regionen bedarf. Die Grundlage für individuelle Entwicklungsprojekte im ländlichen Raum sind die vom Land definierten Impulsregionen.
Impulsregionen liegen außerhalb der städtischen Ballungsräume und werden unterstützt durch LEADER+-Aktivitäten, durch integrierte ländliche Entwicklungskonzepte (ILEK) oder ein Regionalmanagement (RM). Nahezu 80 % der Fläche
von Rheinland-Pfalz, einschließlich der Waldregionen, nutzen diese Entwicklungsprozesse, die ausschließlich kommunale Träger haben und in der Regel in
einer Kooperation von Verbandsgemeinden mit ähnlichen Strukturen umgesetzt
werden. Die LEADER LAG's arbeiten zum großen Teil auf Landkreisebene, aber
auch landkreisübergreifend.
Nun stellt sich selbstverständlich die Frage, ob die Anforderungen der Landwirtschaft an die ländliche Infrastruktur im Rahmen dieser Regionalentwicklungsprozesse deutlich werden und zielorientiert umgesetzt werden können. Die Voraussetzungen hierfür sind eigentlich gut, denn die Träger der Prozesse liegen bei
meist ländlich, zum Teil sogar bäuerlich geprägten kommunalen Verwaltungen.
Darüber hinaus hat das Land Rheinland-Pfalz sichergestellt, dass die Landwirtschaft in all diesen Prozessen mindestens einen Sitz mit Stimmrecht im Vorstand
erhält. So war von Anfang an deutlich, dass die Landwirtschaft ein Mitspracherecht hat bei der Aufstellung und der Umsetzung von regionalen Entwicklungskonzepten.
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Darüber hinaus erfährt die Landwirtschaft eine Unterstützung durch die Begleitung der Entwicklungsprozesse durch die Dienstleistungszentren der ländlichen
Räume (DLR), die die landwirtschaftliche Fachberatung im ländlichen Raum
wahrnehmen.
Nach fünf Jahren ländlicher Entwicklungsprozesse ist der Effekt für die Landwirtschaft jedoch ernüchternd. Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz hat im
Rahmen ihrer Ausschussarbeit ein Monitoring eingeleitet und geprüft, ob und
wenn ja, wie landwirtschaftliche Interessen in diesen regionalen Entwicklungsprozessen berücksichtigt werden und Einklang finden. Das Ergebnis dieses Monitorings war, dass die Einbindung der Landwirtschaft wohl freundlich, aber eher
wirkungslos war. Die Beteiligungsprozesse stellten sich als sehr aufwendig und
kompliziert dar, sodass sich Landwirte, die sich ehrenamtlich dort engagierten,
sehr schnell zurückzogen. Festgestellt wurde auch, dass die Prozesse nur genutzt
werden, um bereits bestehende Projektideen der Träger umzusetzen und man
lediglich auf der Suche war, geeignete Fördermittel zu bekommen. Von den Projekten, die in Angriff genommen wurden, hatten nur ganz wenige eine unmittelbare landwirtschaftliche Wirkung. Lediglich die Schaffung von Wanderwegen oder
regionale Vermarktungsaktivitäten konnten überhaupt landwirtschaftliche Infrastruktur und landwirtschaftliche Einkommenspotentiale ansprechen und erschließen. Zusammenfassend stellte sich bei rund 30 Akteuren der Landwirtschaft für
regionale Entwicklungsprozesse Zug um Zug eine sehr starke Frustration ein,
sodass sich in vielen Bereichen die Landwirtschaft aus den regionalen Entwicklungsprozessen zurückgezogen hat.
Landwirtschaftskammer und Wirtschaftsministerium haben daraufhin beschlossen, in einer Workshop-Reihe gezielt nach den Anforderungen der Landwirtschaft
zu fragen. Ganz bewusst wurde diese Workshop-Reihe mit jungen, zukunftsorientierten Unternehmerinnen und Unternehmern an sechs Standorten in RheinlandPfalz durchgeführt. Dabei stand die Frage im Raum, "wo werden Sie in Ihrer geplanten unternehmerischen Entwicklung gehemmt" und "wodurch könnten Sie bei
Ihrer landwirtschaftlichen Entwicklungsplanung Unterstützung erfahren". Ganz
bewusst hat man den Fokus in dieser Workshop-Reihe auf die landwirtschaftlichen Unternehmen gelegt und keine Verbesserungsvorschläge für die allgemeine
Agrarpolitik erfragen wollen. Die Erwartung der Workshop-Reihe war, Ansätze zu
finden, wie man die Landwirtschaft im ländlichen Raum stärken kann.
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Die Workshop-Reihe fand in den Mittelgebirgsregionen, in AckerbauGunststandorten und in den Regionen mit intensivem Gemüsebau und Weinbau
statt. So unterschiedlich die Regionen auch waren, hat sich aber in allen Regionen
ein nahezu gleiches Erwartungspotential herauskristallisiert, das die Landwirte
umtreibt und an dem man arbeiten muss. So stand an erster Stelle immer wieder
die Forderung der Landwirtschaft, die ökonomische Beratung zu intensivieren
und die betriebswirtschaftliche Entwicklung der landwirtschaftlichen Unternehmen sachgerecht zu begleiten. Ein ganz anderer Aspekt zeigte sich an zweiter Stelle. Es war der Hinweis auf die Flächenkonkurrenz zwischen Landwirtschaft und
außerlandwirtschaftlicher Nutzung. Nicht nur die Ausweisung von Baugebieten
und Infrastrukturmaßnahmen wie Straßenbau und Hochwasserrückhalteräume,
sondern auch die naturschutzfachliche Eingriffsregelung werden zunehmend zu
einer Belastung. Während der Aspekt der ökonomischen Beratung und der betriebswirtschaftlichen Begleitung kaum im Rahmen von regionalen Entwicklungsprozessen gestaltet werden kann, ist aber das Thema Flächenkonkurrenz und
Kompensationsmanagement des Naturschutzes ein durchaus geeignetes Arbeitsfeld, um im Rahmen von ländlichen Entwicklungsprozessen Synergieeffekte zwischen Kommune, Landwirtschaft und Naturschutz zu erzielen.
Ein dritter Schwerpunkt aller Anregungen im Hinblick auf die Unterstützung der
Landwirtschaft im ländlichen Raum war der Erhalt, der Ausbau und die Weiterentwicklung der Agrarinfrastruktur.
Weitere Themen, die ebenfalls genannt wurden, waren die notwendige Aus- und
Weiterbildung in der Landwirtschaft, ein besseres FremdarbeitskräfteManagement, die Stellung der Landwirtschaft in der Gesellschaft und der Investitionsbereich Regenerative Energien. Überraschenderweise wurde niemals das
Handlungsfeld Tourismus und regionale Vermarktung genannt, obwohl gerade
diese beiden Handlungsfelder in den regionalen Entwicklungsprozessen als "Hilfe"
für die Landwirtschaft angesehen werden.
Nach den sehr deutlichen Ergebnissen der Workshop-Reihe stellt sich nun natürlich die Frage, wie man die offensichtlichen Fragen angeht und zu Lösungen beitragen will. Die Frage der Betriebswirtschaft und der ökonomischen Begleitung
der Landwirtschaft wird in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe zwischen Landwirtschaftskammer und Landwirtschaftsministerium erarbeitet. Das Thema "Flächenkonkurrenz" wird die Landwirtschaftskammer im Rahmen ihrer Ausschussarbeit
vertiefen und dem Ministerium Lösungsvorschläge unterbreiten.
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Das Thema "Agrarinfrastruktur" wird von Prof. Lorig im Landwirtschaftsministerium federführend behandelt. Eine enge Einbindung der Akteure der Landwirtschaft und der Kommunen ist dabei beabsichtigt. Hierzu diente auch die Veranstaltung der DLKG in Mainz.

III. Anforderungen an die ländliche Infrastruktur
Die Workshop-Reihe endete nicht mit dem Wunsch, die Agrar-Infrastruktur im
ländlichen Raum zu verbessern. Es wurden bereits konkrete Hinweise erarbeitet,
welche Aspekte für die Landwirtschaft wichtig sind und wo man genau ansetzen
muss:
1.

Um landwirtschaftliche Wege zukünftig optimal nutzen zu können, sind
Ausbaubreiten, Lichtraumprofile und Tragfähigkeit den heutigen Maschinen
anzupassen. Auch die ausreichende Schaffung von Radien und die Wasserführung sind bei dem zukünftigen Wegebau stärker am heutigen und zukünftigen modernen Maschinenpark zu orientieren. Die Landwirte in der
Workshop-Runde forderten daher umgehend eine Anpassung der Richtlinien für den landwirtschaftlichen Wegebau, bei denen neue Standardbauregeln aufgestellt werden müssen.

2.

Aufgrund der zunehmenden Betriebsgrößen und der gemeindeübergreifenden Bewirtschaftung ist es zwingend erforderlich, Wegekonzepte zu entwickeln, die sich gemarkungsübergreifend orientieren. Es hat keine Zukunft
mehr, dass einzelne Ortsgemeinden ihre Wegeinfrastruktur isoliert und alleine planen.

3.

Ohne Zweifel ist die zunehmende Mitbenutzung der Wirtschaftswege durch
die Freizeit aus landwirtschaftlicher Sicht ein Problem. Bei der Weiterentwicklung der Wegeinfrastruktur im ländlichen Raum ist daher frühzeitig auf
notwendige abgestimmte Nutzungskonzepte hinzuwirken.

4.

Immer mehr stellt sich das Problem, dass die Wirtschaftswege – zumindest in
Rheinland-Pfalz – keine öffentlichen Wege sind und sie sich ausschließlich
im Eigentum und in der Nutzungshoheit jeder einzelnen Ortsgemeinde befinden. Daher stellt sich auch die rechtliche Problematik der Nutzung von
Wegen durch "fremde" Landwirte, die in einer Gemarkung möglicherweise
keine Flächen bewirtschaften und diese nur durchfahren wollen.
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Wenn also ein gemarkungsübergreifendes Wegenetz konzipiert werden soll, so
sind auch die rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechend anzupassen.
Hierzu ist der Gemeinde- und Städtebund zwingend einzubinden.
5. Es kann zukünftig nicht nur das Ziel sein, Investitionen in Wirtschaftswege im
Rahmen einer einmaligen Investition anzuschieben, auch die dauerhafte Unterhaltung der Wege ist durch neue Konzepte sicherzustellen.
6. Dabei muss man auch über ganz neue Trägerschaften nachdenken. In anderen
Bundesländern schon weiter verbreitet, muss aber für Rheinland-Pfalz über die
Gründung von Wasser- und Bodenverbänden zum Bau und zur Unterhaltung
von Wegen, gerade auch gemarkungsübergreifend, nachgedacht werden.
7. Überregionale Wegebaukonzepte sind zukünftig nicht isoliert zu sehen, sondern haben sich an eine Vielzahl anderer Gegebenheiten anzupassen. Neben
dem bereits angesprochenen Tourismus und der Naherholung wird es zukünftig vermehrt landwirtschaftliche und gewerbliche Objekte im Außenbereich
geben. Biogasanlagen, Windenergieanlagen, Vermarktungsunternehmen werden unterschiedliche Anforderungen an ein Wegenetz haben, die entsprechend
berücksichtigt werden müssen. Die Kombination eines Wirtschaftswegenetzes
mit dem öffentlichen Straßennetz ist daher zwingend notwendig, um Doppelplanungen und Fehlinvestitionen zu verhindern.

IV. Abschluss
Neue Akzente in der Planung von Wirtschaftswegen und der Wegebauinfrastruktur im ländlichen Raum sind nicht der einzige Punkt, der dazu beitragen wird, die
Agrarinfrastruktur in Rheinland-Pfalz zu verbessern. Die Flurbereinigung als ein
klassisches Instrument zur Verbesserung der Agrarstruktur hat in diesem Zusammenhang mindestens eine gleichgroße Bedeutung. Flurbereinigungen in den
Regionen mit Realteilung sind als Ackerzweitbereinigung und immer noch als
Erstbereinigung im Weinbau dringend erforderlich. Damit verbunden sind auch
Infrastrukturmaßnahmen wie der Bau von Wegen, die Schaffung von ökologischen Ausgleichsflächen und der Erhalt von Weinbergsmauern. Ohne das Gesamtpaket der Flurbereinigung mit dem Wegebau – mit neuen wie in diesem Aufsatz geschilderten Aspekten – ist eine Verbesserung der Agrarstruktur in Zukunft
wohl kaum möglich.
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Workshop 1

Notwendigkeiten und Möglichkeiten
von Kooperationen gemeindeübergreifender Wegenetze
Andrea Soboth
IfR Institut für Regionalmanagement, Gießen

Mit dem Strukturwandel in der Landwirtschaft ändern sich die Anforderungen,
die sich an das ländliche Wegenetz ergeben.
Der Strukturwandel führt dazu, dass zukunftsorientierte Landwirte sukzessive
umfangreichere Flächen bewirtschaften und diese weiter voneinander entfernt
liegen können. Gemarkungsübergreifendes Wirtschaften ist für diese Betriebe eher
die Regel als die Ausnahme. Damit erhöht sich die Notwendigkeit von gemeindeübergreifenden Wegenetzen. Ein zukunftsgerichtetes ländliches Wegenetz muss
auf die Anforderungen moderner Landwirtschaft ausgerichtet sein und vor allem
in einem gemeindeübergreifenden Kernwegenetz Durchgängigkeit gewährleisten.
Sicherlich sind die Handlungsnotwendigkeiten in der ländlichen WegeInfrastruktur in den einzelnen Regionen unterschiedlich stark gegeben, eindeutig
ist jedoch, dass gemeindeübergreifenden Wirtschaftswegen eine zunehmend stärkere Bedeutung zukommen wird. Diesen Anforderungen wird das heutige Wegenetz noch zu wenig gerecht.
Insgesamt lassen sich folgende Problemlagen beschreiben:
Der Wegeausbau (Ausbaubreite, Kurvenführung) ist für moderne landwirtschaftliche Maschinen oftmals unzureichend, da die Wege oft zu schmal sind
und die Kurvenführung zu eng ist. Besonders deutlich wird dies, wenn landwirtschaftliche Wege bspw. Straßen kreuzen und dann mit Brückenbauten
konfrontiert sind.
Sind diese auf die jetzige Förderbreite von 3 m ausgerichtet, stellen sie für
manche Maschinen ein unüberwindbares Hindernis dar. Auch die Wegebefestigung kann für bestimmte Nutzungen nicht mehr ausreichend sein, da sich die
Achslasten der Maschinen zum Teil deutlich erhöht haben. Bspw. in Zuckerrübenanbaugebieten kann dies zu einem relevanten Problem werden.
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Die Strukturierung des Wegenetzes ist ungünstig. Wirtschaftswege einer Gemarkung können bspw. nur durch ansässige Landwirte genutzt werden, reine
Durchfahrten sind zum Teil verboten. Beim Verlassen der Gemarkung werden
Wege zum Teil nicht weitergeführt und enden einfach, sodass Landwirte deutliche Umwege in Kauf nehmen müssen. Auch beobachtet werden kann, dass
Wege an Gemarkungsgrenzen absichtlich mit Schranken besetzt werden, um
eine Durchfahrt zu vermeiden. Hinzu kommt, dass sich auch der Ausbau der
Wege abrupt ändert, sodass nicht alle Wege von allen durchgängig genutzt
werden können. Die Durchgängigkeit des Wegenetzes ist damit nicht optimal.
Ortsdurchfahrten sind für Landwirte oft nicht zu vermeiden, zu enge Ortsdurchfahrten behindern bei größeren Maschinen. Ortsdurchfahrten sind damit
problematisch für die Landwirtschaft, aber auch für die Anwohner. Gerade mit
Blick auf Innenentwicklungsstrategien von Dörfern kommt der Attraktivität
von Ortsmitten eine wichtige Rolle zu, die Entlastung der Straßen kann hier
hilfreich sein und Konflikte zwischen Landwirten und Bürgerinnen/Bürgern
vermindern.
Viele ländliche Wege werden nicht nur für den landwirtschaftlichen Verkehr,
sondern multifunktional (Freizeit und Erholung, Tourismus) genutzt. Die
multifunktionale Wegenutzung kann dabei zu Nutzungskonflikten führen und
eine Reihe von Aspekten berühren (von Sicherheitsaspekten beim Begegnungsverkehr bis hin zur Frage der Verschmutzung von Wegen, die bei Freizeitnutzern als problematisch wahrgenommen werden).
Die Unterhaltung der Wege ist in vielen Gebieten nicht ausreichend sichergestellt, in vielen Gebieten findet sich zudem in diesem Bereich ein beträchtlicher
Investitionsstau (vgl. dazu auch Vorträge von Frau Dr. Deike Timmermann
und Prof. Oliver Hall in diesem Tagungsband).
Eine weitere Problematik besteht darin, dass ein Spannungsfeld zwischen ländlichem Wegebau und Kraftfahrstraßen besteht. Oftmals findet landwirtschaftlicher
Verkehr über Bundes-, Landes- und Kreisstraßen statt und in einigen Regionen ist
dies auch kein größeres Problem.
Hier können klassifizierte Kraftfahrstraßen durchaus der Hauptbestandteil eines
auf Durchgängigkeit angelegten Kernwegenetzes sein. In anderen Regionen werden zum Teil Kraftfahrstraßen für den landwirtschaftlichen Verkehr gesperrt, hier
müssen von den Landwirten zum Teil erhebliche Umwege in Kauf genommen
werden. Dies muss in einem übergreifenden ländlichen Wegenetz berücksichtigt
werden.
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Im Verhältnis landwirtschaftlicher Verkehr und Straßenverkehr findet sich folgender Sachverhalt, der bei Überlegungen zu gemeindeübergreifenden, gut ausgebauten Wirtschaftswegen zu berücksichtigen ist. Je besser der Ausbauzustand von
Wirtschaftswegen ist (gut ausgebaut, asphaltiert), desto attraktiver wird der Weg
für nicht gewünschten Schleichverkehr von PKWs. Um diesen Schleichverkehr zu
vermeiden, steigt die Affinität vor Ort, diese Wege mit Beschränkungen (Schranken, Pollern etc.) zu versehen, was die Durchgängigkeit für den landwirtschaftlichen Verkehr jedoch wieder beschränkt.
Aufbauend auf dieser Situationsbeschreibung wurden im Workshop 1 Ansatzpunkte für gemeindeübergreifende Wegenetze diskutiert (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Gemeindeübergreifende Wegenetze – Problemlagen und Handlungsansätze:
Wandzeitung im Workshop 1. Quelle: Soboth, 2011.

Da im Workshop 1 Vertreterinnen und Vertreter von Behörden und Interessensgruppen der verschiedensten Bundesländer anwesend waren, wurde diese Einstiegssituation zunächst dazu genutzt, ein Bild über die Situation in den einzelnen
Bundesländern zu erzeugen. Grundsätzlich war man sich einig, dass eine Anpassung des Wegenetzes (vor allem Umbau, es können auch Wege wegfallen!) und
ein hierarchisch gestuftes Wegenetz notwendig sind und angepasste Förder- und
Finanzierungssysteme benötigt werden.
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Auch das Kernthema des Workshops 1 – die Kooperationen für gemeindeübergreifende Wegenetze – wurde unter dem Aspekt von neuen Organisationsformen
bei Planung, Erstellung und Unterhaltung als für alle Bundesländer relevant angesehen.
Die Diskussion zeigte jedoch auch:
Neben fachlich-inhaltlichen Aspekten, die der Diskussion bedürfen, sind ebenfalls
politisch-strategische Aspekte zu bedenken. Wie kann das Themenfeld „gemeindeübergreifende Wegenetze“ in seiner Bedeutung und Wichtigkeit kommuniziert
werden? Wie erreicht man es, dass dieser Bereich in Politik und Öffentlichkeit
breit wahrgenommen wird? Wie geht man mit Fragen des Images von ländlicher
Bodenordnung und ländlichem Wegebau um („keine Verfahren wie in den 50er
Jahren“)? Wie kann der Nutzen von gemeindeübergreifenden Wegenetzen in
Gemeinden und Ortsteilen kommuniziert werden? Alle diese Fragen wurden als
Teil einer politischen Strategie gesehen, die es neben der Lösung der inhaltlichen
Herausforderungen zu erarbeiten gilt. Daher wundert es auch nicht, dass im weiteren Verlauf der Diskussion die Einbindung von Medien und Presse sowie die Verzahnung mit Prozessen der ländlichen Entwicklung (LEADER- und ILE-Prozesse)
thematisiert wurden.
Sehr deutlich und damit auch für die weitere Diskussion wichtig war die Erkenntnis, dass die Bundesländer doch sehr unterschiedlich strukturiert sind. Für das
aufgerufene Thema relevant ist insbesondere die Unterscheidung in der Strukturierung der Gemeinden. Während bspw. Rheinland-Pfalz in Verbandsgemeinden
mit zum Teil vielen kleinen Ortsgemeinden gegliedert ist, gibt es diese kleinteilige
Struktur in anderen Bundesländern so nicht. Hier sind die Gemeinden deutlich
größer.
Dies hat Auswirkungen auf die Prozessgestaltung (bspw. Einbindung von Akteuren, Organisation der Konzeptionsphase bei gemeindeübergreifenden Wegenetzen).
Die Hauptdiskussion des Workshops 1 beschäftigte sich mit der Frage der Notwendigkeiten und Möglichkeiten von Kooperationen und kam zu folgenden Einschätzungen:
Kooperationen werden bereits frühzeitig benötigt, um die Notwendigkeit für
gemeindeübergreifende Wege festzustellen und einen Handlungsauftrag formulieren zu können.

Schriftenreihe der DLKG, Heft 9: Wege in die Zukunft!?

Andrea Soboth

Im Prozess helfen Kooperationen, alle Betroffenen einzubinden. Dies erhöht
die Akzeptanz für gemeindeübergreifende Wegenetze (in der Region aber auch
grundsätzlich).
Kooperationen helfen, die Zukunftsfähigkeit des Wegenetzes zu gewährleisten.
Durch Kooperationen können Wegenetze möglichst aufgabenadäquat konzipiert und realisiert werden.
Kooperationen unterstützen Konsensfindung und die Abstimmung von Interessen. Da auf vielen landwirtschaftlichen Wegen auch zukünftig eine multifunktionale Nutzung liegen wird, helfen Kooperationen, Nutzungskonflikte zu
mindern oder zu beseitigen (bspw. Bewusstseinsbildung für Belange der Landwirtschaft, temporäre Nutzungsentmischung). So kann Multifunktionalität
auch in Zukunft gewährleistet werden.
Der Aufbau von Kooperationen ist hilfreich, um angepasste Finanzierungssysteme für gemeindeübergreifende Wegenetze zu erreichen.
Ebenso können der Ausbau und die Unterhaltung von gemeindeübergreifenden Wegenetzen durch Kooperationen organisiert werden.
Sehr deutlich wurde im Workshop 1 herausgearbeitet, dass bei der Diskussion
über Kooperationen unterschieden werden muss, ob man sich über die Phase des
„Wegekonzepts“, des „Wegeausbaus“ oder der „Wegeunterhaltung“ austauscht.
Aufgaben, Akteurskonstellationen und mögliche Organisationsformen unterscheiden sich in den verschiedenen Phasen.
Kurz andiskutiert wurde in welchem Rahmen die Erarbeitung eines gemeindeübergreifenden Wegenetzes angesiedelt sein könnte. Hier bieten sich bspw. Prozesse der ländlichen Entwicklung wie ILE und LEADER an, zumal dies in einzelnen Regionen auch so bereits pilotiert wird. Vorteile der Verzahnung wären, dass
insbesondere die politisch-strategischen Fragen (Wahrnehmung und Kommunikation der Wichtigkeit des Themas) hier gut aufgerufen werden können. Zudem
findet sich in solchen ländlichen Entwicklungsprozessen bereits ein Netzwerk
ländlicher Akteure, auf dem die hier benötigte Kooperation aufbauen kann.
Hingewiesen wurde zudem darauf, dass eine neutrale Moderation (aus Regierungspräsidium, Landkreis, Agrarverwaltung, Geschäftsstelle, Regionalmanagement etc.) hilfreich sein könne.
Als letzter großer Bereich wurde diskutiert, welche Akteure in eine Kooperation
eingebunden werden sollten.
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Da sich dies nach Phasen (s.o.) und
nach Bundesländern unterscheidet
(dies wurde sehr schön am Beispiel
der Jagdgenossenschaften deutlich,
die in Rheinland-Pfalz eine wichtige
Akteursgruppe bei der Finanzierung
des ländlichen Wegebaus sind und
in anderen Bundesländern keine
relevante Rolle spielen), wurden die
Akteure insgesamt gesammelt.
Siehe Abbildung potenzieller Akteure, die bei Projekten zu gemeindeübergreifenden Wegenetzen je nach
Bundesland zu berücksichtigen sind
(Abbildung 2).

Abbildung 2: Potenzielle Akteure für
gemeindeübergreifende Wegenetze:
Wandzeitung des Workshop 1.
Quelle: Soboth 2011.

Deutlich wurde aber auch, dass in diesem großen Akteursraum bis hin zu Bevölkerung/Öffentlichkeit folgenden drei Akteursgruppen eine besondere Rolle zukommt:
der Gemeinden/Ortsteilen,
der Land- und Forstwirtschaft
sowie den Eigentümern.
Hier muss im Kern die Aufgabenstellung bearbeitet und gelöst werden. Die Einbindung in das Gesamtnetzwerk folgt darüber hinaus.
Vielen Dank allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshop 1, die sich
mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung in die gemeinsame Arbeit eingebracht
haben. Es war eine spannende Diskussion, es bleibt eine spannende Diskussion!
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Workshop 2

Wegenetzoptimierung durch
Bodenordnung und Landentwicklung
Stefan Dietz
entra Unternehmer Entwicklung, Winnweiler

1.

Aufgabenstellung

Workshop 2 sollte die Fragestellung beleuchten, mit welchen Instrumenten der
Bodenordnung und Landentwicklung die Optimierung von Wegenetzen erreicht
werden kann. Dabei sollen die Gestaltungsmöglichkeiten unter unterschiedlichen
gegebenen Rahmenbedingungen bzgl. Bodenordnung getrennt beleuchtet werden
und insgesamt Schlussfolgerungen, Forderungen und Ideen zur Weiterentwicklung von Methodik und Vorgehen entwickelt werden.

2.

Analyse

In einer kompakten Analyse beleuchteten die Teilnehmer aus unterschiedlichen
Bundesländern und Funktionen einerseits die als zentral wahrgenommenen Probleme und Herausforderungen und andererseits die gemeinsam als wichtig angesehenen Ziele. Die Analyse wurde in Gruppen mit 7-10 Teilnehmern erarbeitet und
auf jeweils 3 – 4 Kernaussagen verdichtet. Die Kernaussagen der Gruppen sind
nachfolgend zusammengefasst.

2.1

Die zentralen Probleme und Herausforderungen

Problembereich Finanzierung
Neben der Knappheit von Finanzmitteln insgesamt, wurde hier vor allem die
Struktur der Finanzierung von fast allen Gruppen als Engpass identifiziert. Die
Nutzer sind lt. Einschätzung der Teilnehmer nur unzureichend an der Finanzierung beteiligt.
Hier hat sich eine massive Diskrepanz zwischen den Lasten für Eigentümer und
Nutzer entwickelt, die neue Modelle erfordert.
Für die Finanzierung müsste außerdem über neue/geänderte/zusätzliche Fördermöglichkeiten und Finanzierungsquellen nachgedacht werden.
Auf der anderen Seite wird die Aufbringung der erforderlichen Eigenmittel als
zunehmend schwierig wahrgenommen.
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Problembereich Unterhaltung und Pflege
Im Bereich der Unterhaltung und Pflege der Wege wurde ebenfalls das Finanzierungsproblem als elementare Herausforderung gesehen. Die Strukturen in der
Unterhaltung wurden z.T. als ebenso problematisch wahrgenommen (Personalengpässe, Feldwegesatzungen). Es fehlen neue, tragfähige Modelle mit breiterer
Trägerschaft und Verantwortung, auch bzgl. der Verantwortlichkeiten in der Unterhaltung.
Die Interessenkonflikte, die sich aus zunehmenden Mischnutzungen ergeben,
wurden als weiteres Problemfeld einmal benannt.
Problembereich Planungspraxis und Planungsrecht
Mehrere Gruppen bemängelten die derzeit zu geringe Differenzierung zwischen
Haupt- und Nebenwegen. So würden einerseits zu viele und andererseits zu wenig
gut ausgebaute Wege gebaut.
Darüber hinaus wird in Bezug zu den planerischen Grundlagen kritisiert, dass
außerhalb der Flurbereinigungsverfahren kein Fachplanungsrecht für den Wegebau besteht. Eine Anpassung der zugrundeliegenden Richtlinie ländlicher Wegebau (RLW) wird als zwingend notwendig angesehen, da die heutigen Regelungen
nicht mehr aktuellen Anforderungen genügten. Die Standards im Wegeausbau
müssen insbesondere hinsichtlich erforderlicher Tragfähigkeit und Wegebreiten
angepasst werden.

Ein weiteres Problem wird im räumlichen Zuschnitt derzeitiger Bodenordnungsmaßnahmen gesehen.
Verfahrensgrenzen entsprechen oft Gemarkungsgrenzen bzw. Gemeindegrenzen.
Das wird einem erforderlichen übergreifenden Betrachtungshorizont nicht gerecht.
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2.2

Die Ziele

In den formulierten Zielen finden sich die als Engpässe identifizierten Themen
wieder. Als wichtige Ziele werden erachtet:
Regionales Wegekonzept
Als zentrales Ziel und breiter Konsens im Workshop wird die Notwendigkeit einer
übergeordneten Vorgehensweise auf regionaler Ebene gesehen. Ein regionales
Wegenetz-Konzept erfordert die großräumige Betrachtung und Definition eines
Verbindungswegenetzes als Grundlage für die lokale Planung. Die Überarbeitung
des bestehenden Wegenetzes muss zu einer Optimierung führen. Dazu gehört
neben dem Ausbau der Kernwege auch eine Ausdünnung des Wegenetzes.
Insgesamt ist den Teilnehmern ein flexibler und bedarfsgerechter Ausbaustandard
wichtig.
Neben dem Konzept für den Ausbau bzw. die Weiterentwicklung des Wegenetzes
muss parallel dazu auch ein Konzept für die Nutzung von Anfang an mitentwickelt werden.
Finanzierung
Als Ziel wird naturgemäß die Erschließung neuer und zusätzlicher Finanzierungsmöglichkeiten genannt.
Es müssen Modelle mit einer gerechten Kostenverteilung entwickelt werden, bei
denen nach Meinung der Teilnehmer Staat, Eigentümer und Nutzer in ausgewogenen Anteilen beteiligt werden sollten.
So sollen für Investitionen neue Partner gefunden werden, z.B. Investoren in Biogas- oder anderen Regenerativenergie-Projekten.
Ein Ansatz wird darin gesehen, die Fördermöglichkeiten für unterschiedliche Ziele
zu vernetzen und zu kombinieren. Hier wird insbesondere an Förderungen für
Erholung, Freizeit und Landwirtschaft gedacht.
Die Teilnehmer stellen aber auch fest, dass die vorhandenen Finanzierungs- und
Fördermöglichkeiten längst nicht immer bekannt seien. Eine verbesserte Information über bestehende Möglichkeiten wird folglich auch als wichtige Maßnahme
wahrgenommen.
Als zentrales Ziel wird es weiterhin angesehen, überhaupt die zur Verbreiterung
erforderlichen Flächen bereitgestellt zu bekommen.
Unterhaltung
Für die Unterhaltung wird die Entwicklung nachhaltiger Modelle unter Einbeziehung verschiedener Partner als zentrales Ziel angesehen.
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Planungsrecht
Eine neue RLW soll flexible und bedarfsgerechte Planung ermöglichen.

3.

Gestaltungsmöglichkeiten

Aufbauend auf der Analyse sollten die Gestaltungsmöglichkeiten zur Wegenetzoptimierung in 3 Gruppen erarbeitet werden. Als Rahmen wurde jeweils eine andere
Rahmenbedingung bzgl. der einsetzbaren Bodenordnungsinstrumente unterstellt:
Gruppe 1:
im Rahmen der klassischen Bodenordnung
Gruppe 2:
ohne Bodenordnungsverfahren
Gruppe 3:
mit „Bordmitteln“ der Bodenordnung außerhalb der klassischen
Verfahren
Als Ergebnis sollten sowohl die bestehenden Möglichkeiten wie auch die derzeitigen Grenzen ausgelotet werden. Daraus resultierend sollten die Teilnehmer konkrete Forderungen und Vorschläge zur Weiterentwicklung der Praxis der Wegenetzoptimierung formulieren.

3.1

Gruppe 1 – mit klassischer Bodenordnung

Die nachfolgenden Ergebnisse wurden von zwei Gruppen parallel erarbeitet und
werden an dieser Stelle zusammengeführt.
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Gestaltungsmöglichkeiten
Im Rahmen der klassischen Bodenordnung wird sowohl die Möglichkeit gesehen,
sich am bestehenden Wegenetz zu orientieren oder es auch teilweise oder vollständig neugestalten zu können – immer in den Grenzen und Restriktionen des
Verfahrensgebietes.
Man sieht sich in der Lage, die Ausbaubreite flexibel handhaben zu können. Im
Rahmen der Verfahren kann eine Flächenausweisung für die erforderliche Breite
erfolgen.
Es wird als vorteilhaft erachtet, dass im Rahmen der Bodenordnungsverfahren mit
den beteiligten Behörden und Verfahren eine hohe Fachkompetenz für den Prozess und ein funktionierendes institutionelles Netzwerk vorhanden sind.
Grenzen/Probleme:
Die mögliche Verbesserung des Wegenetzes findet ihre Grenzen in der oft sehr
großen Zahl an Eigentümern, der Topografie sowie in den gesetzlichen Vorgaben
aus der derzeitigen RLW.
Aufgrund der fehlenden überregionalen Wegenetzplanung und der Einschränkung auf die Gebiete der Verfahren wird eine deutliche Einschränkung der Gestaltungsmöglichkeiten wahrgenommen.
Es wird betont, dass die Bodenordnung weiterhin der Schwerpunkt der Verfahren
bleiben solle.
Was kann/muss geschehen?
Als Schlussfolgerungen und Aufforderungen zu Handlungen werden identifiziert:
Die Konzeption eines gemeindeübergreifenden Wegenetzes wird als zwingend
angesehen. Darauf aufbauend ist dann ein Wegekonzept für jede Gemeinde zu
erarbeiten.
Einzelne Eigentümer und Nutzer wie auch die Gemeinden sind verstärkt zu
beteiligen und einzubeziehen.
Die RLW ist fortzuschreiben.
Die Finanzierung muss auch durch Dritte als Partner erfolgen (Biogas, Windkraft etc.).
Das Konzept zur Einleitung von Verfahren muss im Zusammenhang mit dem
überregionalen Wegenetz stehen und entsprechend geplant werden. So können
trotz der räumlichen Begrenzung der einzelnen Verfahren nach und nach regional vernetzte Konzepte sinnvoll umgesetzt werden.
Überregionale Wege müssen zusätzlich oder höher gefördert werden, um entsprechende Anreize zu schaffen.
Die Unterhaltung überregionaler Wege muss auch auf überregionaler Ebene
geregelt werden.
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3.2

Gruppe 2 – ohne Bodenordnung

Gestaltungsmöglichkeiten
Auch in dieser Gruppe sieht man als Grundlage ein gemarkungsübergreifendes
Wegekonzept als unerlässlich an. Eine dazu erforderliche Bestandsanalyse mit
Zustandsbeschreibung sollte durch Vertreter der Beteiligten selbst erfolgen; der
Berufsstand und die Gemeinden sollten hier hauptsächlich aktiv eingebunden
sein.
Im Zuge der Erstellung des Wegekonzeptes ist dann eine Prioritätenliste zu erstellen, die nach und nach abgearbeitet werden kann. Darüber hinaus ist ein Bewirtschaftungskonzept mit zu erstellen.
Grenzen/Probleme:
Als Grenzen werden die eingeschränkten Möglichkeiten des Flächenzugriffs gesehen, ebenso die unklaren und knappen Finanzierungsmöglichkeiten.
Was kann/muss geschehen?
Als zentral angesehen werden:
Die Sensibilisierung aller Nutzer.
Die Suche nach Win-win-Lösungen.
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Die Akquisition von Fördermitteln aus unterschiedlichen Quellen.
Die Einschaltung externer Berater sowohl in der Identifikation von Finanzierungsmöglichkeiten wie auch in der Begleitung der erforderlichen Prozesse.

3.3

Gruppe 3– mit „Bordmitteln“ der Bodenordnung

Gestaltungsmöglichkeiten
Die Grundlage der Gestaltungsmöglichkeiten bildet ein gemarkungsübergreifendes Wegenetzkonzept. Träger und Gebietskulissen könnten Gemeinden/Gemeindeverbände oder LEADER-Gruppen sein.
Je nach Gebietskulisse könnten dann auch entsprechende Finanzierungsinstrumente genutzt werden. Das gilt insbesondere für die Erstellung der erstmaligen Wegenetzkonzepte (z.B. durch LEADER), für den späteren Ausbau allerdings
eher weniger.
Grenzen/Probleme:
Die Beschaffung der erforderlichen Kofinanzierung wird als schwierig gesehen.
Unklar ist auch, wer als Antragsteller fungieren sollte und wie der Grunderwerb
außerhalb der Bodenordnung erreicht und abgewickelt werden könnte.
Was kann/muss geschehen?
Als Forderungen werden formuliert:
Anpassung der Richtlinie.
Klärung möglicher Trägerschaften.
Erhöhung der Akzeptanz der Wegenetzentwicklung bei allen Beteiligten.
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4.

Schlussfolgerungen

In der Gesamtschau der Diskussion lässt sich festhalten, dass es trotz kurzer Zeit
und doch sehr unterschiedlichen regionalen wie funktionalen Hintergründen der
Teilnehmer eine breite Gemeinsamkeit hinsichtlich der Einschätzung der Thematik und des Handlungsbedarfs gibt.
Die Kernengpässe, die Veränderungsziele wie auch die Forderungen zur Weiterentwicklung der Instrumente zur Wegenetzoptimierung werden weitgehend übereinstimmend eingeschätzt.
Es wird übereinstimmend die grundsätzliche Notwendigkeit gesehen und Richtigkeit der Vorgehensweise anerkannt, regionale Wegenetze zu erfassen, systematisch
zu entwickeln und lokalere Planungsprozesse in diesem Rahmen neu auszurichten.
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Workshop 3

Ansprüche an Qualität und
Ausbaustandards zukunftsorientierter Wegenetze
Marion Gutberlet
Grontmij Planungs- und Ingenieurgesellschaft, Koblenz

Im Workshop, in dem viele erfahrene Vertreter aus zahlreichen Bundesländern
anwesend waren, wurden viele Details aus der behördlichen und anwendungsbezogenen Praxis eingebracht. So konnte der aktuelle Stand der Diskussion hinsichtlich der Überarbeitung der Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW) mit
den Anforderungen aus der Praxis abgeglichen werden – eine gute Rückkopplung
vor der Präsentation des aktuellen Stands der Diskussion in der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) durch Herrn
Meißner am 2. Veranstaltungstag.

Rahmen, Anlass
Mit dem Strukturwandel ändern sich auch die Anforderungen der Landwirtschaft
und des Weinbaus an den Wegebau: Immer weniger Betriebe fahren mit immer
größeren (breiteren, längeren und schwereren) Maschinen immer längere Strecken, um vom Hof auf die Bewirtschaftungsflächen zu kommen.
Dabei kommt es nicht nur auf Ausbaubreite und Tragfähigkeit an, sondern auch
auf ein gut strukturiertes interkommunales Wegenetz. Neben der Schaffung eines
an den Bedarf angepassten Wegenetzes ist es auch wichtig, die Unterhaltung sicherzustellen und konfliktfreie Nutzungen zu ermöglichen.
Im Mittelpunkt der Diskussion im Workshop standen objektive Zielgrößen für
ein zukunftsfähiges landwirtschaftliches Wegenetz.
Mit dem Blick auf die Zukunft hatten die Workshopteilnehmer im Hinterkopf,
dass es um die Werterhaltung gehe und somit Boden in Nutzung erhalten werden
muss. Mit der Perspektive von 20-30 Jahren sollte eine Vision entwickelt werden,
die nicht nur von vorhandenen Wegen ausgeht, sondern den Idealzustand darstellt.
Man war sich einig: Landwirte wirtschaften schon jetzt und künftig weiter zunehmend gemarkungsübergreifend (Prognose: durchschnittlich ein Bewirtschafter/
300 ha; bis 600 ha/ Betrieb).
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Hierfür führten sich alle noch einmal die Abgrenzung von Wegekategorien gemäß RLW in Erinnerung:
1. Verbindungswege
Verbindungswege mit größerer Verkehrsbedeutung
Verbindungswege mit geringerer Verkehrsbedeutung
2. Feldwege
Wirtschaftswege (befestigt)
Grünwege (unbefestigt)
3. Waldwege
Fahrwege
Rückewege
4. Sonstige ländliche Wege.
Verbindungswege mit größerer Verkehrsbedeutung
schließen einzelne land- und forstwirtschaftliche Betriebsstätten, Gehöftegruppen
und Weiler an das überörtliche Verkehrsnetz an oder verbinden diese untereinander oder mit benachbarten Orten. Sie können auch unmittelbar der Erschließung
der land- und forstwirtschaftlichen Flächen dienen. Verbindungswege mit größerer Verkehrsbedeutung sollten ganzjährig auch mit höheren Achslasten befahrbar
sein und eine Befestigung nach den Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO 2001) erhalten.
Verbindungswege mit geringerer Verkehrsbedeutung
dienen in geringerem Maße ebenfalls der oben beschriebenen Funktion. Eine
ganzjährige Befahrbarkeit mit hohen Achslasten ist aber nicht erforderlich.
Feldwege als Wirtschaftswege
dienen überwiegend der Erschließung und der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutzflächen. Daneben erfüllen sie auch andere Zwecken, wie z.B. bei der
Holzabfuhr und der Erholung.

Schriftenreihe der DLKG, Heft 9: Wege in die Zukunft!?

Marion Gutberlet

Sie sind entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung befestigte oder natürlich feste, d.h.
keine bautechnische Befestigung des Oberbaus erfordernde Feldwege, die bei geeigneter Witterung ganzjährig befahrbar sind und der Erschließung der Flur dienen.
Feldwege als Grünwege
sind unbefestigte Feldwege, die mit Maschinen bei geeigneter Witterung befahrbar
sind und die Erschließung der Flur sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke
gewährleisten sollen.
Waldwege
dienen der Erschließung und Bewirtschaftung von Waldflächen. Sie werden unterschieden in Fahrwege und Rückewege. Fahrwege sind befestigte oder natürliche
Wege, die in der Regel ganzjährig befahren werden können. Dies kann in Zeiten
besonderer Witterungsverhältnisse anders sein. Fahrwege mit größerer Funktion
im Wegenetz und entsprechend höherer Verkehrsbedeutung werden auch als
Hauptwege, Fahrwege mit geringerer Verkehrsbedeutung als Zubringerwege bezeichnet. Rückewege sind demgegenüber unbefestigte Wege, die von geländegängigen Maschinen befahren werden können. Sie dienen im Wesentlichen dem Rücken von Holz aus dem Bestand zum Fahrweg.
Sonstige ländliche Wege
Neben den o.g. Wegen, die in der Regel auch für den Fußgänger- und Fahrradverkehr vorgesehen sind, werden bei Bedarf ergänzend besondere Wege angelegt, und
zwar u.a. Fußwege, Wanderwege, Radwege, Reitwege und Wege für Viehtriebe
(Viehtriften).
Als konkreten Einstieg in die Diskussion stellte Marion Gutberlet, Grontmij kurz
ein Beispiel aus der Raiffeisen-Region (Westerwald, Rheinland-Pfalz) vor, wo im
Rahmen des ILE-Regionalmanagements in Kooperation mit den wirtschaftenden
Landwirten ein gemeindeübergreifendes Wegenetz entwickelt wurde, das die bekannten und zukünftig prognostizierten Anforderungen an das landwirtschaftliche Wegenetz berücksichtigt.

Arbeitsergebnisse
In der intensiven Diskussion brachten die Workshop-Teilnehmer Kenntnisse und
Erfahrungen aus zahlreichen Bundesländern ein.
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Qualität zukunftsorientierter Wegenetze
Folgende wichtige Kennzeichen wurden zusammengetragen:
grenzüberschreitende Planung von Verbindungswegen (Blick über den kommunalen „Tellerrand“),
Erreichbarkeit der Flächen/ Bewirtschaftungseinheiten,
Umgehung von Ortslagen,
Durchgängigkeit: dauerhaft sichern, um Logistikprozesse zu ermöglichen,
Verknüpfungen beachten,
ideal: kreuzungsfreie Führung (kritisch ist z.B. eine (zu) starke Neigung der
Auffahrten auf Straßen und Brücken, Querung von Bahnübergängen),
Gefahrenminimierung,
Verschmutzung von übergeordneten Straßen (und natürlich auch Wegen)
vermeiden,
Sicherung der Unterhaltung,
Beachtung der Multifunktionalität von Wegen (Wegedichte, Nutzungsentflechtung, touristische Nutzung etc.),
Schaffung ökologischer Vernetzungsstrukturen entlang von Wegen,
Wirtschaftlichkeit von Wegebaumaßnahmen.

Ausbaustandards zukunftsorientierter Wegenetze
Mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass die Funktion eines Weges dessen Ausbaustandard bestimmt, stellten die Workshopteilnehmer fest, dass folgende Aspekte zu beachten sind:
Breite der Maschinen (Stand der Landtechnik) – Wegebreite,
Zuladungskapazitäten – Tragfähigkeit (Wegebeanspruchung in Abhängigkeit
von Gesamtgewicht und der Anzahl der Achsen),
Bearbeitungsgeschwindigkeiten, eingesetzte Maschinen - Radien von Wegen
und Auffahrten von Wegen auf Straßen,
Standardbauweisen: In der Regel genügt ein Ausbau in ungebundener Bauweise, im Einzelfall sollte diskutiert werden, ob ein vollflächiger Ausbau oder ein
Ausbau als Spurbahnen angestrebt werden sollte.
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Insgesamt sind alle der Meinung,
dass es nicht sinnvoll und nötig ist,
sehr breit etc. auszubauen – hier ist
allen bewusst, dass wirtschaftliche
Aspekte unbedingt zu beachten
sind. Lieber weniger, aber besser
ausgebaute Wege! So reicht auch in
der Regel ein Ausbau für eine mittlere Beanspruchung.

Für die derzeit intensiv diskutierten sog. gemeindeübergreifenden Wegenetze
erarbeiten die Workshopteilnehmer folgende Zielgrößen/ Mindeststandards, wobei diese je nach Region und vorherrschender Anbauart (z.B. Sonderkultur) zu
differenzieren sind – deshalb sollte es Fördergelder nicht nur für Mindeststandards geben:

Verbindungswege

Wegebreite
(Fahrbahn/ Seitenstreifen/ Kronenbreite)

Tragfähigkeit

4,0 m/
0,75 m/
5,5 m

11,5 t
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Abschließend wurden folgende bedeutsame Hinweise gesammelt:
realisierbar erscheinen diese Zielgrößen nur im Zusammenhang mit einem
Bodenordnungsverfahren,
wichtig ist nicht nur die Breite der Wege, sondern auch deren fachgerechte
Herstellung und Unterhaltung,
wichtig ist, dass die Knotenpunkte zum Ausbaustandard der Wege passen (z.B.
stellen zu schmale Brücken unüberwindbare Engestellen dar, die ein gut ausgebautes Wegenetz ad absurdum führen können).
Allen WorkshopteilnehmerInnen gilt der besondere Dank für die vielen fruchtbaren Anregungen, die besonders zu der ergebnisreichen und kurzweiligen Runde
beitrugen!
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Wie sichern wir die
Zukunftsfähigkeit ländlicher Wegenetze?
Zentrale Erkenntnisse aus der
schleswig-holsteinischen Studie „Wege mit Aussichten“
Deike Timmermann
BfL Büro für Landschaftsentwicklung GmbH, Kiel

1.

Ausgangssituation und Zielsetzung

Als im August 2007 die Arbeit an der Studie „Wege mit Aussichten“ begann,
machten sowohl die Träger der Studie – die Akademie für die ländlichen Räume
Schleswig-Holsteins, der Bauernverband Schleswig-Holstein und der SchleswigHolsteinische Gemeindetag – als auch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume Schleswig-Holsteins ein großes Fragezeichen hinter
den bewusst gewählten Titel.
Seit Mitte der 50er Jahre wurde in den ländlichen Gemeinden Schleswig-Holsteins
das Wegenetz mit erheblichen Fördermitteln für die damaligen Bedürfnisse sowohl der Landwirtschaft als auch der ansässigen Bevölkerung ausgebaut. Dadurch
ist im ländlichen Raum Schleswig-Holsteins ein attraktives Wegenetz entstanden,
das inzwischen auch für Freizeit und Tourismus wie z.B. Radfahren, Reiten und
Wandern erhebliche Bedeutung hat.
Die heutigen Anforderungen an die Wege haben sich aufgrund des Strukturwandels und des technischen Fortschritts der Landwirtschaft sowie der Multifunktionalität inzwischen erheblich verändert, sodass die Gemeinden als Träger der Straßenbaulast für die Erhaltung der Wege immer höhere Aufwendungen haben. Die
Probleme nehmen aus folgenden Gründen zu:
Das vorhandene Wegenetz wurde überwiegend für Gesamtlasten von bis zu
10 t ausgebaut. Die heutigen landwirtschaftlichen Fahrzeuge haben aber bis zu
40 t zulässiges Gesamtgewicht. Mit der linearen Erhöhung der Überrollungslast
steigt aber die Abnutzung überproportional. Eine Überrollung mit 10 t schädigt den Weg genauso wie 50 Überrollungen mit 4 t oder noch deutlicher
10.000 Überrollungen mit einer t (Pkw).
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Die Tragschichten der Wege wurden beim Ausbau in den 60er und 70er Jahren
aufgrund der damals deutlich geringeren Beanspruchung nur geringfügig verstärkt. Aus damaliger Sicht eine richtige Entscheidung für einen sparsamen
Mitteleinsatz. Er entspricht nun allerdings nur selten dem für heutige Beanspruchungen notwendigen Standard.
Die Ausbaubreiten sind für geringe Verkehrsmengen mit seltenen Begegnungen und niedrige Geschwindigkeiten ausgelegt. Die Zunahme des Gesamtverkehrs ist aber auch auf den ländlichen Wegen spürbar.
Die Bedeutung der Nebenanlagen wie Bankette und Gräben für die Entwässerung des Straßenkörpers wurde von den Gemeinden unterschätzt und die Unterhaltung vernachlässigt, wodurch der Gesamtaufbau der Wege früher als
notwendig Schäden aufweist.
In Marsch- und Moorgebieten verschärfen sich die oben genannten Probleme
aufgrund des instabilen Untergrundes und verkürzen die Lebensdauer eines
Weges erheblich gegenüber Geest- und Hügellandgebieten.
Zudem erfolgt die Räumung der wegbegleitenden Gräben teilweise nicht fachgerecht, wodurch Wegeparzellen über die Jahre zu Gunsten des Grabens und
angrenzender Flächen unnötig verschmälert wurden und dadurch heute die
Bankette völlig fehlt.
Mit zunehmendem Alter verschlechtert sich aufgrund von Abnutzung, Ausmagerung und Überbelastung der Zustand der Wege, sodass die Erhaltungsaufwendungen steigen.
Die qualitativen Anforderungen für touristische Nutzungen wie z.B. Radfahren
und Reiten decken sich teilweise nicht mit dem derzeitigen Zustand der Wege.
Aufgrund der knappen Haushaltsmittel der Gemeinden in den letzten Jahren
wurden notwendige Erhaltungsmaßnahmen und Investitionen zum Ausbau
des Wegenetzes verschoben.
Die zur Förderung des ländlichen Wegebaus eingestellten Haushaltsmittel und
die Förderquoten sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. Finanzschwachen ländlichen Gemeinden fehlen die kommunalen Haushaltsmittel zur Kofinanzierung der Fördermittel für notwendige Ausbaumaßnahmen.
Die Fördermittel kommen somit häufig nur den finanzstärkeren Gemeinden
zugute.
Hinzu kam 2006 die deutliche Kritik an der bisherigen Förderpraxis durch den
Landesrechnungshof.
In dieser Kritik geht der Landesrechnungshof (LRH) davon aus, dass das ländliche
Wegenetz „hinreichend dicht und gut ausgebaut“ ist und nur „einzelne Wege
Befestigungen erhalten müssen oder verbreitert werden müssen“.
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Der LRH „sieht keine Notwendigkeit für eine Beibehaltung der Förderung des
ländlichen Wegebaus in der bisherigen Form“ und belegt dieses mit inhaltlicher
Kritik an der bisherigen Förderpraxis. Er rügt auch die Gemeinden, bei denen der
LRH „Anhaltspunkte gefunden hat, dass die Unterhaltungspflichtigen ihrer gesetzlichen Verpflichtung nicht im erforderlichen Maße nachkommen.“ Diese Kritik hat u.a. dazu beigetragen, dass bei der Neuaufstellung des Zukunftsprogramms
Ländlicher Raum im Zuge von ELER die für diesen Bereich zur Verfügung stehenden Mittel deutlich reduziert wurden.
Vor diesem Hintergrund haben sich auf Initiative des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume SH die Akademie für die ländlichen Räume
SH e.V., der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag und der Bauernverband SH
entschieden, eine Studie zur Zukunft des ländlichen Wegenetzes in Auftrag zu
geben.
Ziel und Aufgabe der Studie war es, aus einem detaillierten Analyse- und Bewertungsteil, der durch die Bearbeitung von drei Beispielgemeinden praktisch unterfüttert wurde, konkrete Empfehlungen zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des
ländlichen Wegenetzes abzuleiten. Als konkretes Ergebnis wurde für die Gemeinden ein Handlungsleitfaden für die praktische Arbeit entwickelt. Auf dieser Basis
konnte die Studie weiterhin die Aufgabe erfüllen, umfassend auf die Problematik
aufmerksam zu machen und auf allen politischen Ebenen das Bewusstsein für die
ländlichen Wege zu schärfen.
Dieses gelang mit den nachfolgend dargestellten, deutlichen Schaubildern.

Abbildung 1: Ist-Situation der ländlichen Wege in Schleswig-Holstein
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Abbildung 2: Die Folgen der Ist-Situation für die ländlichen Wege Schleswig-Holsteins

Anhand von Beispielen, die inzwischen jeder bewusst oder unbewusst wahrgenommen hat, konnten die Wahrnehmungen der Beteiligten und der Handelnden
geschärft werden:

Abbildung 3: Typische Schadensbilder an ländlichen Wegen in Schleswig-Holstein

2.

Empfehlungen der Studie „Wege mit Aussichten“

Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des ländlichen Wegenetzes gibt die Studie
sechs Empfehlungen, die bei den verschiedenen Ebenen der für das ländliche Wegenetz Verantwortlichen – Bürger, Landwirte, Gemeinden, Land und Bund – ansetzen:
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2.1

Neue Wertschätzung für die ländlichen Wege

Das vorhandene Wegenetz genügt nicht mehr den Belastungen der jetzigen Landwirtschaft. Damit widerspricht die Studie den Aussagen des Landesrechnungshofes und belegt dieses durch seine Analyseergebnisse. Es ist ein Umdenkungs- und
Wertschätzungsprozess auf allen Ebenen und bei allen Nutzern des ländlichen
Wegenetzes notwendig. Allen Akteuren muss deutlich werden, dass das vorhandene Wegenetz durch die ständige Überbelastung kurzfristig die für eine multifunktionale Nutzung notwendige Qualität verliert.
Das Problembewusstsein muss bei allen Beteiligten geweckt werden. Damit ist es
aber nicht genug: Es müssen Strategien zur Lösung der Probleme angeboten und
ihre Umsetzung angeregt werden.

Abbildung 4: Neue Wertschätzung für die ländlichen Wege

2.2

Neue Ideen zur Entwicklung des Wegenetzes –
„das Ländliche Kernwegenetz“

Die vorhandenen ländlichen Wege übernehmen im Gesamtnetz unterschiedliche
Funktionen und werden dementsprechend unterschiedlich stark genutzt. Daher ist
es nur konsequent, sich über eine Hierarchie unterhalb der klassifizierten Straßen
Gedanken zu machen. Da in besonderem Maße der landwirtschaftliche und außerlandwirtschaftliche Schwerlastverkehr Probleme beim Erhalt des Wegenetzes
bereitet, brachte der Bauernverband Schleswig-Holsteins die Idee ein, diesen Verkehr auf bestimmte Hauptbelastungsstrecken, das sogenannte „Ländliche Kernwegenetz“ zu konzentrieren.
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Definition und Vorgehen (Definition laut Studie „Wege mit Aussichten“, angepasst
gemäß Leitfaden zur Förderung des ländlichen Wegebaus 2010):
Das Ländliche Kernwegenetz (LKW) umfasst diejenigen Strecken in einer Gemeinde,
die jetzt oder zukünftig stärker als die übrigen Wege den landwirtschaftlichen und
außerlandwirtschaftlichen Schwerlastverkehr aufnehmen und eine Mehrfachnutzung
aufweisen.

Diese Strecken werden nach einer Funktions- und Zustandsbewertung, u.a. mit
dem Ziel der Lenkung des Schwerlastverkehrs, ermittelt.
Die Entwicklung des LKW liegt in der Zuständigkeit der einzelnen Gemeinde und
sollte dort unter Beteiligung möglichst vieler Nutzer und der Öffentlichkeit vollzogen werden. Die Gemeinde muss ihr ländliches Kernwegenetz durch einen Gemeindevertretungsbeschluss festlegen.
Die Erarbeitung des ländlichen Kernwegenetzes soll durch die einzelne Gemeinde
mit den Nutzern insbesondere aus der Landwirtschaft gemeinsam erfolgen. Ziel ist
es, dass Landwirte und Lohnunternehmer die ländlichen Kernwege für Verbindungsstrecken zwischen Hof bzw. Produktlager und Bewirtschaftungsgebiet nutzen und dadurch andere Wege entlasten. Grundlage bildet die Funktions- und
Nutzungsanalyse. Folgende Kriterien zur Definition des ländlichen Kernwegenetzes sind heranzuziehen:
Größe der erschlossenen landwirtschaftlichen Fläche unter Berücksichtigung
der Flächennutzung und der Tierhaltung zur Abschätzung der Überrollungen,
Verbindungsfunktion des Weges zum Erreichen weiterer landwirtschaftlicher
Teilgebiete,
Schlaggrößen beeinflussen die Wegenetzdichte und damit die Dichte des
Kernwegenetzes; es besteht demnach auch eine Abhängigkeit vom Naturraum
und vom Untergrund,
Stichwege, die ausschließlich landwirtschaftliche Flächen erschließen, gehören
nicht zum Kernwegenetz,
Stichwege, die Ziel- oder Quellgebiete des Schwerlastverkehrs erschließen,
können nach Einzelfallentscheidung Kernwege sein,
Gemeindeverbindungswege müssen auf ihre tatsächliche Funktion überprüft
werden und werden in der Regel zum ländlichen Kernwegenetz dazugehören,
klassifizierte Straßen müssen hinsichtlich ihrer Erschließungsqualität bewertet
und in die Netzbildung einbezogen werden,
der Schwerlastverkehr durch Dritte (Gewerbe, Schulbus, ggf. Müll) ist einzubeziehen.
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Abbildung 5: Neue Ideen zur Entwicklung des ländlichen Wegenetzes –
„das ländliche Kernwegenetz“

Nach Festlegung auf gemeindlicher Ebene ist eine Abstimmung mit den Nachbargemeinden notwendig. Anschließend ist das ländliche Kernwegenetz durch die
Gemeinde zu beschließen. Die Gemeinde kann ihr Ländliches Kernwegenetz an
geänderte Verkehrsbeziehungen bzw. gewollte Änderungen in der Verkehrsführung anpassen.
Mit der Festlegung eines ländlichen Kernwegenetzes entfällt nicht die Unterhaltung des übrigen öffentlichen Wegenetzes. Der bisherige Aufwand kann aber anhand der Wegefunktionen überdacht werden. In Absprache zwischen Gemeinde
und Landwirten sollte insbesondere bei Wegen, die ausschließlich der Erschließung landwirtschaftlicher Flächen dienen, die Eigenverantwortung der landwirtschaftlichen Anlieger wieder eingeführt werden.
Die ersten Erfahrungen mit der Entwicklung von Kernwegenetzen in Beispielgemeinden der Studie und den Modellregionen des nachfolgenden Praxistestes sowie
im Rahmen der Fördermittelvergabe in den ELER-Aktivregionen hat ergeben, dass
im Durchschnitt etwa 40 % (Spannbreite von 20 bis 60 %) der öffentlichen ländlichen Wege einer Gemeinde zum Kernwegenetz gehören.
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Abbildung 6: Das ländliche Kernwegenetz (schwarze Linien) am Beispiel
der Gemeinde Gribbohm (Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein)
Erläuterung: grüne Punkte sind landwirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe

2.3

Neues Denken bei Wegeerhaltung und Wegebau

Eine nachhaltige Stabilisierung und Weiterentwicklung der vorhandenen Wegestrukturen kann nur erreicht werden, wenn sich die Gemeinden trotz aller finanziellen Engpässe aktiv für die Wege einsetzen. Dazu gehören vier Bausteine:

Abbildung 7: Neues Denken bei Wegeerhaltung und Wegebau
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1) Nebenanlagen regelmäßig unterhalten
Die Unterhaltung der Nebenanlagen wie Bankette, Gräben und Knicks muss zur
regelmäßig durchgeführten Standardmaßnahme werden, um den Straßenkörper
vor unnötigen Schäden aufgrund mangelnder Entwässerung zu bewahren. Durch
diese vergleichsweise kostengünstige Unterhaltungsmaßnahme kann die Lebensdauer der Straßen und Wege deutlich verlängert werden.
2) Stärkung des Know-How für Wegeerhaltung
In den gemeindlichen Gremien sind Grundkenntnisse über die Wege, deren Funktionen und Zustand sowie der regelmäßig notwendigen Erhaltungsmaßnahmen
notwendig. Dieses gelingt nur durch kontinuierliche Schulung und bei regelmäßiger fachlicher Begleitung. Der Handlungsleitfaden leistet einen wichtigen Beitrag
dazu. Er ersetzt nicht den Ingenieur-Sachverstand, aber er schult den Blick und
hilft bei der Entscheidungsfindung.
3) Aufbau eines Wegekatasters
Für eine systematische Wegeerhaltung und zur Vorbereitung von Entscheidungen
für den Aus- und Umbau von Wegen wird ein Bestandsverzeichnis des Wegenetzes benötigt. Die Studie empfiehlt den Aufbau eines Wegekatasters mit Angaben
zu den Bestandsdaten,
zur Wegefunktion,
zur Nutzungsfrequenz des landwirtschaftlichen Schwerlastverkehrs,
zur visuellen Zustandsbewertung und
zu durchgeführten Erhaltungsmaßnahmen.
Neben diesen Mindestinhalten sind weitere optionale Angaben möglich.
4) Erstellung von Wegekonzepten
Nur auf Basis objektiver Daten können bei begrenzten Finanzmitteln die Ausgaben zielgerichtet eingesetzt werden. Dazu dient die Aufstellung von Wegekonzepten. Hiermit wird eine mittelfristige Planung erarbeitet und dokumentiert, dass die
Gemeinde alle notwendigen Aspekte betrachtet und gegeneinander abgewogen
hat. Sie schafft damit die Voraussetzung für die Gewährung von Fördermitteln, die
dann nachweislich sinnvoll eingesetzt werden.
Beim Wegekonzept folgt nach der Bestandsaufnahme die Prioritätenabwägung
von Aus-, Um- und Neubauvorhaben im Wegebau. Wesentliche Kriterien sind
dabei der Wegezustand und die Belastung durch landwirtschaftlichen Schwerlastverkehr. Hinzukommen weitere Nutzungskriterien, die von der individuellen
Situation der Gemeinde abhängig sind.
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Die Art und Weise des Aus- oder Umbaus ist sowohl von den Wegefunktionen
und Nutzern als auch vom vorhandenen Wegeaufbau und den Untergrundverhältnissen abhängig. Beides muss vor der Erstellung einer Ausbauplanung gründlich voruntersucht werden. Bei Asphaltbefestigungen wird dieses durch 3 – 5
Bohrkernuntersuchungen/km mit Bodenentnahme bis 50 cm Tiefe einschließlich
Schichtdickenmessung und optischer Beurteilung des Bohrkerns erreicht. Bei
problematischen Untergrundverhältnissen kommen Rammkernsondierungen
hinzu. Auf dieser Basis kann ein Investitionsplan mit Alternativen und ein Finanzierungskonzept erarbeitet werden.

2.4

Neues Lernen von bewährten Strukturen

„Gemeinsam ist man stark“: Dieser Grundsatz bewährt sich bei der Organisation
der Wegeerhaltung bereits seit Jahrzehnten bei den Wegeunterhaltungsverbänden.
Aber nur 60 % der Gemeinden in Schleswig-Holstein können davon profitieren. In
den vier Kreisen Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Rendsburg-Eckernförde und
Stormarn sind die Gemeinden auf sich selber gestellt. Diese müssen prüfen, ob
auch sie Wege zur interkommunalen Zusammenarbeit bei Wegeerhaltung und
Wegebau finden.
Folgende Faktoren sind für eine optimale Wegeerhaltung notwendig:
hohes Niveau der fachlichen Beratung und regelmäßige Betreuung mit Kontinuität über einen längeren Zeitraum durch den oder die selbe/n technische/n
Betreuer/in,
Bestandserfassung mit Dokumentation aller durchgeführten Erhaltungsmaßnahmen, auch der Unterhaltung der Nebenanlagen (Bankette, Gräben),
regelmäßige und zeitnahe Durchführung aller notwendigen Erhaltungsmaßnahmen, insbesondere der Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen
(Bankette, Gräben),
Zusammenschluss mehrerer Gemeinden mit Betreuung durch einen Fachingenieur/in senkt Personalkosten und erhöht die Wirtschaftlichkeit, Größenordnung pro Betreuer ca. 40 Gemeinden mit zusammen ca. 700 km2,
aktuelle Information über Förderprogramme und Fördervoraussetzungen,
mittelfristige Zusagen über die Gewährung von Fördermitteln bei Vorlage von
Wegeentwicklungskonzepten,
Empfehlung: gemeinsame Ausschreibung mehrerer Gemeinden, da durch die
größeren Massen bessere Preise erzielt werden können.
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Strukturelle Lösungsmöglichkeiten können sein:
1. Gemeinsame Organisation der Gemeinden einer Region in einem Wegeunterhaltungsverband
mit Solidarprinzip bei der Umlageverwendung oder Führung von Einzelkonten,
mit eigenem Personal oder Nutzung von externem Personal,
mit eigenem Bauhof bzw. Kooperation oder Vergabe aller Maßnahmen.
2. Fachliche Betreuung der Gemeinden durch Kreisverwaltung (Beispiel NF)
Abschluss von Verträgen zwischen Kreis und Gemeinde,
Führung von Einzelkonten,
Nutzung von kreiseigenem Personal und ggf. vorhandenen Bauhöfen,
bei Neuschaffung muss ausreichendes Interesse der Gemeinden vorliegen,
damit sich die Einstellung von Personal lohnt.
3. Kooperation von Gemeinden auf regionaler Ebene z.B. bei ausreichender
Größe auf Amtsebene oder Kooperationen mehrerer Ämter
mit eigenem Personal oder Nutzung von externem Personal,
Entscheidung über Solidarprinzip oder Einzelkonten,
gemeinsamer Bauhof zur Durchführung oder Vergabe aller Maßnahmen.

2.5

Neue Wege beim Aus- und Umbau

Die Idee des Aufbaus eines ländlichen Kernwegenetzes (LKW) beinhaltet, dass das
ländliche Wegenetz in unterschiedliche Ausbauqualitätsstufen gegliedert wird
und dass sich die Funktionen und Nutzer entsprechend zuordnen lassen. Wer
diesen Weg gehen will, muss akzeptieren, dass nicht jeder Weg im ländlichen
Wegenetz auf hohem Zustandsniveau erhalten wird. Es wird ein Netz von Strecken geschaffen, das problemlos den landwirtschaftlichen und außerlandwirtschaftlichen Schwerlastverkehr aufnehmen kann und von dieser Nutzergruppe als
Verbindungsstrecken zwischen Hof und Bewirtschaftungsbereich genutzt wird.
Die „Nicht-Kernwege“ sollen der Landwirtschaft dann nur noch zum Erreichen
der direkt angrenzenden Flächen dienen und nicht mehr als Verbindungsstrecken.
Bei Stichwegen, die ausschließlich der Erschließung landwirtschaftlicher Flächen
dienen, wird den Gemeinden empfohlen, die Anlieger in die Pflicht zu nehmen.
Sie können durch ihre Fahrweise und durch Eigenleistung selbst die Qualität der
Wege bestimmen und sie auch erhalten. Die Eigenverantwortung wird gestärkt.
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Im Rahmen der Studie empfohlene Entwicklungsziele für zukunftsfähige ländliche Wege
Wegekategorie

Mögliche
Funktionen

Zielsetzung

1. Feldweg ohne
Vernetzung zu
anderen Wegen
(Stichwege)
(ca. 10 % des Wegenetzes)

Erschließung von
landw. Flächen

Ausreichenden
3 m breite Fahrbahn
Zustand erhalten,
beidseitig < 0,5 m
eingeschränkte
Seitenstreifen
Anforderungen an
Verkehrssicherheit u.
Befahrbarkeit

Erhalt wie vorhanden, ggf. Umbau in
wassergebundener
Bauweise
Abgabe der Wegeerhaltung an Anlieger

2. Feld- (Wald-)
weg mit Vernetzung zu anderen
Wegen sowie Verbindungswege mit
geringer Verkehrsbelastung
(ca. 50 % des Wegenetzes)

Erschließung von
landw. Flächen,
Wohnplätzen
Freizeitroute
- Radfahrer
- Fußgänger
- Reiter

befriedigenden
Zustand erhalten,
nutzerorientierte
Verkehrssicherheit
und Befahrbarkeit
sicherstellen,
Um-/Ausbau erst bei
schlechtem Wegezustand,
bei krit. Untergrund
Umbau in angepasster Bauweise,
beim Umbau Berücksichtigung nutzungsspezifischer Anforderungen

> 3 m breite Fahrbahn,
beidseitig 1,25 m
Seitenstreifen, davon
0,5 m befestigte
Bankette,
bei Nutzung durch
Reiter Ergänzung der
Bankette durch 1,5 m
breiten, i.d.R. unbefestigten Seitenstreifen

Asphalt:
Bauklasse VI ggf. als
TDS gem. RStO01
Beton:
bei befriedigendem
Zustand Erhalt,
bei schlechtem
Zustand und Problem-Untergrund:
Umbau zu wassergebunden, Tränkdecke,
Beton-, Asphaltspur
Wassergebunden:
bei befriedigendem
Zustand Erhalt oder
Umbau zu Tränkdecke zur Minimierung
der Unterhaltung

3. Kernwegenetz
(Verbindungsweg,
Gemeinde
verb.weg)
(ca. 40 % des Wegenetzes)

Erschließung von
landw. Betr.stätten
u. Flächen.,
Wohnplätzen. u.a.
Orts-/
Gem.verbind.
Schulweg

Ausbau für hohe
Beanspruchung
durch saisonalen und
regelmäßigen
Schwerlastverkehr

4 bis 5 m breite
Fahrbahn,
alternativ 3 – 3,5 m
Breite mit Ausweichstellen
Beidseitig 1,5 m
Seitenstreifen,
davon > 0,5 m befestigte Bankette

Asphalt::
Bauklasse IV gem.
RStO 01

Freizeitroute
- Radfahrer
- Fußgänger
- Reiter
Ggf. weiteres

Ziel-Querschnitt

bei Nutzung durch
Reiter u./o. Fußgänger Ergänzung Bankette durch 1,5 m
breiten, i.d.R. unbefestigten Seitenstreifen

Ziel-Ausführung

Beton:
Ausbau auf Maß 100
– 100 – 100
Beidseitig 1,5 m
Seitenstreifen, davon
> 0,5 m befestigte
Bankette
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Feldwege und Verbindungswege mit geringer Schwerlastbeanspruchung müssen
so lange wie möglich in einem befriedigenden Zustand erhalten bleiben. Erst bei
schlechtem Zustand und regelmäßig hohen Erhaltungsaufwendungen ist ein Ausbau /Umbau vorzusehen. Die Ausbauqualität soll aber deutlich unter dem Niveau
des ländlichen Kernwegenetzes liegen. Der Weg wird in der Regel schmaler ausgeführt und ggf. auch eine andere Bauweise gewählt. Asphaltbefestigungen werden
in einer niedrigeren Bauklasse ausgeführt.
Das ländliche Kernwegenetz wird hingegen so weit ausgebaut, dass es seiner übergeordneten Funktion gerecht wird. Beim Asphalt wird die Bauklasse IV gem.
RStO 01 empfohlen, da erst diese Bauklasse ausreichend dimensioniert ist, um die
saisonalen Beanspruchungen auch zu ungünstigen Jahreszeiten wie im Herbst zur
Maisernte und im Frühjahr zum Güllefahren auszuhalten.

2.6

Neue Einsichten in Kosten und Finanzierung

Im Rahmen der Studie wurden für die geschätzten 27.500 km ländliches Wegenetz
drei Szenarien zur Erhaltung dieses Wegenetzes hochgerechnet.
1. Erhalt des jetzigen Ausbaustandards ohne Ausbau: Dann müssten die Gemeinden jährlich rund 63 Millionen € allein für die Erhaltung aufwenden. Die Abschreibungskosten für die Wege würden sich in 30 Jahren auf 9,9 Milliarden €
summieren.
2. Vollständiger beanspruchungsgerechter Ausbau würde geschätzt 4,4 Milliarden € kosten. Darin sind noch nicht notwendige Bauwerke wie Brücken enthalten. Dadurch ließen sich dann die jährlichen Erhaltungsaufwendungen auf 23
Millionen € senken.
3. Bei Umsetzung des Kernwegenetzes würden sich die Kosten für den Ausbau
auf 3 Milliarden € belaufen. Die Erhaltungskosten würden dann bei ca. 30 Millionen € jährlich liegen.
Es wird deutlich, dass sich die Gemeinden ein „Weiter so wie bisher“ nicht leisten
können und es gesamtwirtschaftlich am günstigsten ist, das Wegenetz zu einem
Kernwegenetz auszubauen.
Die Finanzierung der Anpassung des ländlichen Wegenetzes an jetzige und zukünftige Anforderungen und Belastungen ist eine „Herkulesaufgabe“. Sie stellt die
Gemeinden als Träger der Straßenbaulast vor fast unlösbare finanzielle Anforderungen. Die voraussichtlich zur Verfügung stehenden Fördermittel werden bei
weitem nicht ausreichen, die Gemeinden bei dieser Aufgabe zu unterstützen.
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Es wird daher kurz- bis mittelfristig kein Weg daran vorbeiführen, die Nutzer des
Wegenetzes zur Mitfinanzierung heranzuziehen. Eine gemeinschaftliche Finanzierung des Wegeausbaus durch Gemeinden, Nutzer und Fördermittelgeber ist unausweichlich. Mittel der Gemeinden und Fördermittel des Landes, Bundes und der
EU sichern dabei den Gemeinwohlanteil der Wegenutzung entsprechend den
Wegefunktionen.
Unabhängig vom Einwerben von Fördermitteln kann die Gemeinde folgende
Optionen selbst gestalten, um Finanzmittel zur Ergänzung ihrer eigenen Haushaltsmittel einzuwerben:
Erhöhung der Grundsteuer A: Jede Gemeinde sollte prüfen, ob sie bei der
Festsetzung der Hebesätze bereits ihre Spielräume ausgeschöpft hat. Die zusätzlichen Mittel werden in der Regel nicht ausreichen, um Ausbauvorhaben
zu realisieren. Aber sie unterstützen ggf. die Finanzierung kleinerer Erhaltungsmaßnahmen.
Ausbaubeiträge: Die Erhebung von Ausbaubeiträgen ist zur Zeit die einzige
Möglichkeit der Gemeinde, kurzfristig nennenswerte zusätzliche Mittel zum
Ausbau der Wege zu erhalten. Ausbaubeitragssatzungen zur Mitfinanzierung
des Ausbaus von innerörtlichen Straßen durch die Anlieger sind relativ weit
verbreitet. Seltener wird dieses Instrument auch zur Finanzierung der außerörtlichen Straßen und Wege genutzt. Ländliche Gemeinden scheuen vielfach
die Einführung, da sie große Widerstände der betroffenen Bevölkerung befürchten. Diejenigen Gemeinden, die dieses Finanzierungsinstrument eingesetzt haben, sagen allerdings, dass anschließend große Zufriedenheit über den
guten Zustand der Straßen und Wege herrscht.
Sondernutzungsvereinbarungen: Sondernutzungsvereinbarungen sind bei der
Errichtung von Windkraftanlagen und Kiesabbauflächen eingeführt. Zunehmend werden sie auch bei der Errichtung von Biogasanlagen für die direkten
Zuwegungen zur Anlage angewendet. Schwierigkeiten bestehen noch darin, die
Transportwege von den Flächen zur Anlage in eine Vereinbarung aufzunehmen. Denkbar sind hier pauschale Abgeltungsbeträge, die dann den betroffenen Gemeinden zugeordnet werden.
Die Privatisierung öffentlicher Stichwege, die ausschließlich der Erschließung
landwirtschaftlicher Flächen dienen, lässt sich nur im Einvernehmen mit den
angrenzenden Eigentümern vollziehen.
Freiwillige Leistungen der Landwirtschaft sind eine praxisnahe Lösung für
regelmäßig anfallende Unterhaltungsaufgaben wie z.B. Bankette mähen, Gehölzarbeiten sowie Abschleppen naturfester und wassergebunden befestigter
Wege. Dadurch wird die Gemeinde finanziell entlastet und kann leichter Mittel
für notwendige Ausbaumaßnahmen bereitstellen.
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Freiwillige Vereinbarungen zwischen Gemeinden und Landwirtschaft zur
Nutzungspraxis und Verkehrslenkung auf den ländlichen Wegen können dazu
beitragen, den befriedigenden Zustand der Wege so lange wie möglich zu erhalten. Dazu gehören z.B. folgende Regelungen:
Begrenzung der Tonnage auf bestimmten Wegen,
Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeit von Schwerlasttransporten,
Lenkung des Schwerlastverkehrs zur Verminderung des Begegnungsverkehrs wie z.B. die Einrichtung von Ringverkehr in der Ernte.

Abbildung 8: Finanzierungsoptionen für ländliche Wege in Schleswig-Holstein

Alle sechs Optionen zielen auf eine gemeinsame Verantwortung von Gemeinden
und Nutzern für das ländliche Wegenetz. Wesentliche Grundlage ist dafür, dass
Gemeinde und Landwirte ins Gespräch miteinander kommen und es als gemeinsame Aufgabe betrachten, das ländliche Wegenetz u.a. als Wirtschaftsgrundlage
für die Land- (und Energie-)wirtschaft zu erhalten und an die Anforderungen
anzupassen.

3.

Praxistest der Empfehlungen in Modellregionen

Die wesentlichen Handlungsträger bei der Entwicklung zukunftsfähiger ländlicher
Wege sind die Gemeinden. Daher ist es ein wichtiges Ziel, diese durch geeignete
Maßnahmen in die Lage zu versetzen, diese Aufgabe besser als bisher zu erfüllen.

Schriftenreihe der DLKG, Heft 9: Wege in die Zukunft!?

73

74

Wie sichern wir die Zukunftsfähigkeit ländlicher Wegenetze?

Dazu wird seit Sommer 2010 in den Gemeinden von vier Modellregionen ein
Praxistest durchgeführt. Folgende Ziele werden mit dem Praxistest verfolgt:
1. Erproben des Handlungsleitfadens auf gemeindlicher Ebene,
2. Sammeln von Erfahrungen mit der Entwicklung des ländlichen Kernwegenetzes,
3. Ermitteln des notwendigen Umfangs der fachlichen Betreuung,
4. Einschätzen der Aussagekraft der durch „Laien“ erhobenen Wegedaten für den
weiteren Wegeentwicklungsprozess,
5. Erkennen von Problemen und möglichen Fehlentwicklungen,
6. Umsetzung der praktischen Erkenntnisse in zukünftige Empfehlungen für
Gemeinden und Politik.
Zwei der vier Regionen wurden von externen Ingenieurbüros begleitet, die anderen beiden von der Tiefbauabteilung des Kreises bzw. durch den Wegeunterhaltungsverband. Das Vorgehen war dabei wie folgt:
Inputveranstaltung für alle Beteiligten der jeweiligen Modellregion,
Schulung der ehrenamtlichen Bearbeiterteams aus den Gemeinden,
selbständige Wegeerhebung mit vorbereitetem Arbeitsmaterial durch die Bearbeiterteams,
Durchführung der Funktions- und Nutzeranalyse,
stichprobenartige Überprüfung der Erhebungen durch das Ingenieurbüro,
Festlegung des Kernwegenetzes,
Prioritätensetzung,
Entwicklungsperspektive für die nächsten fünf Jahre.
Die ersten Ergebnisse liegen seit Ende August 2011 vor und zeigen:
1. Handlungsleitfaden ist praktikabel und hilfreich,
2. durch Laien erhobene Wegedaten bieten eine gute Grundlage für Wegemonitoring und Schadensmeldungen,
3. sie bedeuten aber einen relativ hohen Zeitaufwand für das Ehrenamt und auch
für die begleitenden Verwaltungen,
4. die Akzeptanz der „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist sehr unterschiedlich und reicht
von hoch bis „ist unnötig“,
5. der gemeindliche Fokus auf die Beschaffung von Fördermitteln als einzige
Problemlösung ist noch sehr ausgeprägt,
6. es gab vereinzelt Probleme bei der Funktionsanalyse, aber keine bei der Entwicklung des ländlichen Kernwegenetzes,
7. die neuen Ausbaustandards für Kernwege wurden unterschiedlich bewertet.
Einige Gemeinden beklagen, dass dadurch die Baukosten gegenüber früher
deutlich erhöht sind.
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1. Kreis Höxter
Der Kreis Höxter liegt im äußersten Osten Nordrhein-Westfalens. Er grenzt unmittelbar an die benachbarten Bundesländer Hessen und Niedersachsen und setzt
sich aus den 10 Städten Bad Driburg, Beverungen, Borgentreich, Brakel, Höxter,
Marienmünster, Nieheim, Steinheim, Warburg und Willebadessen zusammen.

Abbildung 1: Lage Kreis Höxter

Das Kreisgebiet umfasst eine Fläche von ca. 1.200 km2. Der Kreis Höxter gehört
damit zu den flächengrößten Kreisen in Nordrhein-Westfalen. Mit 128 Einwohnern pro Quadratkilometer ist er zugleich aber auch der am dünnsten besiedelte
Landkreis des Bundeslandes. Insgesamt leben hier etwa 152.600 Menschen.
Das Kreisgebiet weist eine vorwiegend ländlich orientierte Siedlungsstruktur auf
und ist wirtschaftsstrukturell von einer großen Anzahl an Handwerks-, Landwirtschafts- und Forstbetrieben geprägt. Etwa 60 % der Kreisfläche werden landwirtschaftlich genutzt, weitere 30 % entfallen auf die Forstwirtschaft.
Im Kreis Höxter nehmen Verkehrsflächen und Siedlungsflächen (bestehend aus
Gebäude- und Freiflächen sowie Betriebsflächen) etwa einen gleich großen Anteil
des gesamten Kreisgebietes ein.
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Ein Vergleich dieser Anteile, beispielsweise mit den angrenzenden Nachbarkreisen
Paderborn und Lippe, lässt auf einen hohen Anteil an außerörtlichen Verkehrsflächen schließen, die vorrangig zur Erschließung von landwirtschaftlichen, teilweise
auch von forstwirtschaftlichen Flächen, benötigt werden.

2. Straßen- und Wegenetz
Das außerörtliche Straßen- und Wegenetz im Kreisgebiet Höxter ist verhältnismäßig dicht geflochten. Lage, Zuschnitte und Besitzverhältnisse der Anbau- und
Weideflächen im Kreis Höxter haben sich über Jahrhunderte herausgebildet und
immer wieder verändert. Auf diese Weise ist ein historisch gewachsenes, entsprechend weitverzweigtes System zur Erschließung dieser Flächen entstanden.
Zugleich besitzt das Wegenetz im Kreis einen relativ hohen Ausbaustandard. Mit
der Subventionierung der Landwirtschaft durch die Europäische Gemeinschaft bis
Anfang der 1990er Jahre wurden auch im Kreis Höxter eine Vielzahl der vorhandenen Feldwege neu ausgebaut und asphaltiert. Zum hohen Ausbaustandard des
Wegesystems trugen aber auch die in dieser Zeit von Bund und NATO-Partnern
finanzierten Maßnahmen zur Wiederinstandsetzung der Wirtschaftswege bei.
Diese Leistungen dienten als Ausgleich für Wege- und Flurschäden, die durch
damals häufig in der Region durchgeführte Militärmanöver verursacht wurden.

Abbildung 2: Unterhaltungsdiagramm 1

Die Instandhaltung eines Wegenetzes verursacht allerdings erhebliche Kosten.
Die Abbildung zeigt, mit welchem finanziellen Aufwand sowohl für den Unterhalt
als auch für die turnusgemäß erforderliche Wiederherstellung von Wegen zu
rechnen ist.
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Zuständig für Bau- und Unterhaltung der Wirtschaftswege und damit auch für die
Finanzierung sind die Gemeinden. Eine flächendeckende Herstellung und Instandhaltung eines besonders hochwertigen Zustandes der Wege ist finanziell
nicht mehr möglich. In vielen Fällen ist das aber auch nicht erforderlich. Und
genau hier liegt das Problem: Geld, das an falscher Stelle eingesetzt wird, fehlt
dort, wo es eigentlich notwendig wäre.
Wie in den meisten landwirtschaftlich geprägten Gebieten Deutschlands werden
auch im Kreis Höxter weniger Mittel zur Reparatur der Wege aufgewendet, als
dies für eine optimale Instandhaltung notwendig wäre. Damit reduziert sich die
Nutzungsdauer der Wegeabschnitte um Jahre. Beachtet man weiter, dass viele
Teile des Wegenetzes in den 1980er Jahren saniert bzw. neu hergestellt wurden
(s.o.), so rückt der Zeitpunkt, an dem eine Sanierung des Wegenetzes erforderlich
sein wird, in greifbare Nähe.

Abbildung 3: Unterhaltungsdiagramm 2

Auch der Kreis Höxter ist durch den voranschreitenden Strukturwandel in der
Landwirtschaft geprägt. Neben den klassischen Landwirtschaftsformen werden
auf vielen Feldern und Äckern verstärkt nachwachsende Rohstoffe (wie Raps,
Grünschnitt usw.) angebaut, die als sog. Biomasse in dezentralen Anlagen zu
Strom, Wärme und Treibstoff umgewandelt werden. In der Vergangenheit hat
sich gezeigt, dass diese neue Form der Landbewirtschaftung aus betriebsökonomischen Gründen eine Vergrößerung der Bewirtschaftungseinheiten zur Folge hat.
Damit gehen eine Vergrößerung der Traktoren- und Maschinengespanne und
damit auch eine höhere Beanspruchung der Wirtschaftswege einher.
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Abbildung 4: Karte Erneuerbare Energien

In den letzten Jahren zeigte sich zudem eine Reduzierung der Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe um jährlich 4 %. In den nächsten 20 Jahren kann dies für den
Kreis Höxter einen Rückgang von heute ca. 2.000 vorhandenen Betrieben auf nur
noch ca. 800 Betriebe bedeuten. Auch in dieser Hinsicht ist damit zu rechnen, dass
sich die Bewirtschaftungseinheiten entsprechend vergrößern werden.
Insgesamt lässt sich folgern, dass für die Erschließung landwirtschaftlich genutzter
Flächen im Kreis Höxter zukünftig tendenziell weniger Wege erforderlich sein
werden, die Ansprüche an deren Qualität aber wesentlich steigen.

3. Aufgabenstellung
Der Kreis Höxter hat erkannt, dass sein umfangreiches Wegenetz hinsichtlich der
Kosten für Erhalt, Unterhaltung und Pflege eine erhebliche finanzielle Belastung
darstellt, die in diesem Umfang in Zukunft nicht mehr getragen werden kann.
Um diese Kosten zu senken, soll für den Kreis Höxter ein strategisches Straßenund Wirtschaftswegekonzept erarbeitet werden, das den sich bereits heute abzeichnenden Veränderungen der demographischen und insbesondere landwirtschaftlichen Strukturen Rechnung trägt, indem das Netz an die sich heute abzeichnenden zukünftigen Bedarfe angepasst wird.
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Ziel ist es, die zukünftigen Investitionen zielgerichtet zum Ausbau und zur Qualitätsverbesserung der langfristig wichtigen Wegeabschnitte verwenden zu können. Dazu ist es zunächst notwendig, eine Hierarchisierung des Straßen- und
Wegenetzes zu erstellen, auf deren Basis dann Modifizierungen an den funktionalen und qualitativen Eigenschaften des Netzes (z. B. hinsichtlich Trägerschaft oder
Unterhaltungsstandard) vorgeschlagen werden können.
Das Netz aus langfristig wichtigen Straßen und Wegen muss im Hinblick auf die
Anforderungen der Zukunft eine gleichbleibende Funktionalität bieten, indem die
erforderlichen Verbindungsfunktionen gewährleistet und die notwendige Erschließung in angemessener Qualität gesichert werden.
Bundesweit setzt sich der Kreis Höxter als einer der ersten Gemeindeverbände
konstruktiv mit dieser Thematik auseinander. Das in dieser Weise bislang einmalige Projekt kann Pilotcharakter für viele andere Kommunen und Gebietskörperschaften besitzen.
Das Projekt birgt hohe Zukunftschancen im Sinne einer neuen nachhaltigen Form
der Infrastrukturplanung. Mit dem Straßen- und Wegekonzept soll einerseits den
Erfordernissen einer modernen landwirtschaftlichen Betriebsorganisation Rechnung getragen, zugleich aber auch langfristig eine attraktive und naturverträgliche
Form der Erschließung der Landschaftsräume sichergestellt werden.
Denn dieses Potenzial gewinnt in einem von Strukturwandel und demographischen Veränderungen geprägten Umfeld sowohl für die Sicherung von Naherholungsqualitäten als auch für den (Kultur-) Tourismus als Wirtschaftsfaktor in der
Region immer mehr an Bedeutung.

4. Methode
Für eine Straffung des Wegenetzes ist es erforderlich, die Straßen- und Wegeabschnitte im Kreis Höxter zu hierarchisieren. Durch die abschnittsweise Zuweisung
bestimmter Kategorien wird so ein Kernwegenetz ermittelt, das alle Straßen und
Wege enthält, die für die nachhaltige Entwicklung des Kreisgebietes langfristig von
Bedeutung sind.
Nachfolgend wird die bei der Hierarchisierung angewandte Methode erläutert.
Welche Straßen- und Wege werden bewertet?
Die Analyse der einzelnen Straßen- und Wegeabschnitte setzt eine Betrachtung
ihrer Funktion im Netzzusammenhang voraus. Insofern sind alle öffentlichen
Straßen und Wege im Kreisgebiet, die von Kraftfahrzeugen oder mindestens von
Fahrrädern genutzt werden können, in die Betrachtung eingeschlossen.
Gemäß der Aufgabenstellung erfolgt eine Hierarchisierung allerdings nur für die
Straßen und Wege, die sich in Baulast des Kreises oder der zehn Städte des Kreises
befinden und außerhalb von Siedlungsgebieten liegen.
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Ebenso erfolgt keine Bewertung von Wegen innerhalb von Forstflächen, die keine
eigene Wegeparzelle aufweisen und nur der forstinternen Verteilung dienen.
Vorgehensweise bei der Hierarchisierung des Straßen- und Wegenetzes
Die allgemein gebräuchliche Gliederung des ländlichen Wegenetzes in Feldwege,
Wirtschaftswege, Fahrwege usw. ist im Rahmen des Strategischen Straßen- und
Wegekonzeptes nicht zielführend. Mit dieser Zuordnungsmethodik können weder
die Nutzergruppen noch die Funktion eines Wegeabschnittes im Netzzusammenhang eindeutig bestimmt werden. So wird beispielsweise nicht deutlich, ob eine
Strecke auch vom Rad- und/oder Fußverkehr mitbenutzt wird oder ob ein Wirtschaftsweg vorwiegend verbindende oder erschließende Funktion hat.
Für die Hierarchisierung des Straßen- und Wegenetzes im Kreis Höxter wurde
deshalb eine eigene Einteilung in Kategorien entwickelt. Aus der Gesamtheit der
zu bewertenden Straßen und Wege werden schrittweise und abgestuft nach ihrer
funktionalen Bedeutung alle Abschnitte gefiltert und ihnen eine von acht Kategorien zugewiesen.

Abbildung 5: Hierarchisierung Wegesystem

Grundsätzlich sind bei der Kategorisierung die nachfolgend genannten übergeordneten vier Bewertungsprinzipien maßgebend. Da ein einzelner Straßen- oder
Wegeabschnitt unterschiedliche Funktionen im Netzzusammenhang besitzen
kann, wird bei der Zuordnung zu einer Kategorie jeweils die höchste erforderliche
Kategoriestufe zugewiesen:
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Abbildung 6: Methode Hierarchisierung Wegenetz

Nutzungsüberlagerung
In Abhängigkeit von den jeweiligen Straßen- bzw. Wegenutzern sind unterschiedliche Ansprüche an die Beschaffenheit eines Weges zu stellen. Grundsätzlich ist
davon auszugehen, dass sich mit der Anzahl der relevanten Nutzergruppen die
Bedeutung eines Straßen bzw. Wegeabschnitts im Netzzusammenhang erhöht.
Dies wirkt sich wiederum auf die ihm zugewiesene Kategoriestufe aus. Soweit es
das geordnete Nebeneinander unterschiedlicher Verkehrsarten auf einem Streckenabschnitt erlaubt, wurde bei der Bewertung eine Bündelung von mehreren
Nutzungen auf die zentralen Straßen- bzw. Wegeabschnitte des Kernwegenetzes
bevorzugt.
Sicherung der Verbindungsfunktion
Mit dem Kernwegenetz sollen auch zukünftig alle wichtigen Verbindungen für die
unterschiedlichen Verkehrsarten gesichert bleiben. Bei der Bewertung eines Straßen- bzw. Wegeabschnittes wird daher immer untersucht, welche Bedeutung dieser innerhalb des Straßennetzes, als landwirtschaftliche Verbindung oder im Radbzw. Wandernetz besitzt.
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Dabei wird auch geprüft, ob für die jeweiligen Nutzer andere höherwertige Alternativen zur Verfügung stehen (z.B. Autobahn für Kfz-Verkehr oder steigungsarme
Strecke für den Radverkehr).
Sicherung der Erschließungsfunktion
Weiterhin soll auch zukünftig die Zufahrt zu allen erschließungsrelevanten Zielen
im Außenbereich gesichert bleiben. Bei der Bewertung wird untersucht, welche die
geeignetste bzw. effektivste Form der Erschließung für die jeweilige Nutzung darstellt. In Abhängigkeit davon werden alle für deren Erschließung relevanten Straßen- und Wegeabschnitte mindestens der dafür erforderlichen Kategorie zugeordnet (vgl. Kap. 3.4 und 3.5).
Vermeidung von Mehrfacherschließungen
Um ein möglichst gestrafftes Netz zu erhalten, sichert das zukünftige Kernwegenetz i.d.R. nur noch die Erschließung einer Nutzung von einer Seite. Eine Ausnahme stellen sehr große oder ungünstig geschnittene Feldblöcke dar. Hier wurden ggf. Mehrfacherschließungen in Kauf genommen.

5. Überblick

Abbildung 7: Übersicht Kategorien
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Kategorie A –
Straßen mit überörtlicher Funktion
Straßen der Kategorie A übernehmen eine überörtliche Verbindungsfunktion in
Ergänzung zu Bundes- und Landesstraßen. Das maßgebliche Nutzungskriterium
ist der allgemeine Kfz-Verkehr ohne jegliche Einschränkung.
In diese Kategorie wurden ausschließlich Kreisstraßen eingeordnet. Im Kreis Höxter gibt es keine Gemeindestraßen mit überörtlicher Funktion.
Maßgebliche Funktion:
Überörtliche Verbindungsfunktion
Maßgebliche Verkehrsmittel:
Allgemeiner Kfz-Verkehr
ca. 180 km
Kategorie B1 –
Straßen mit innergemeindlicher Funktion
Straßen und Wege der Kategorie B1 dienen der Gewährleistung von örtlichen
Verbindungsfunktionen sowie der Erschließung von verkehrsintensiven Nutzungen hauptsächlich im Außenbereich für den allgemeinen Kfz-Verkehr.
Straßen mit ÖPNV-Linien werden mindestens in diese Kategorie eingeordnet.
Weitere Indizien für diese Kategorie sind unter anderem die Erschließung von
Wohnsiedlungen und Gewerbegebieten, Sportanlagen, Campingplätzen, (Wander-) Parkplätzen etc.
Maßgebliche Funktion:
Zwischenörtliche Verbindungsfunktion
Sicherung der Erschließung
Maßgebliche Verkehrsmittel:
Allgemeiner Kfz-Verkehr
ca. 230 km
Kategorie B2 –
Multifunktionale Straßen oder Wege
Straßen und Wege der Kategorie B2 sind zusätzlich zu den Kategorien A und B1
erforderliche Verkehrswege für den Radverkehr, den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr und /oder den eingeschränkten Kfz-Verkehr.
Indizien zur Einteilung in diese Kategorie sind regelmäßig angefahrene Ziele im
Außenbereich wie landwirtschaftliche Betriebe, öffentliche Ver- und Entsorgungsanlagen, verschiedene touristische Ziele usw.
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Des Weiteren werden alle Radrouten und -wege mindestens in diese Kategorie
eingeordnet.
Maßgebliche Funktion:
Kleinräumige Verbindungsfunktion
Sicherung der Erschließung
Maßgebliche Verkehrsmittel:
Radverkehr
Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr
Anliegerverkehr
ca. 700 km
Kategorie B3 –
Land- und forstwirtschaftliche Verbindungen oder Erschließungen
Wege der Kategorie B3 sind zusätzlich erforderliche Wege zur Sicherstellung der
Verbindungs- und Erschließungsfunktion für den land- und forstwirtschaftlichen
Verkehr.
Insbesondere werden damit wichtige Wegeverbindungen für die Landwirtschaft
sichergestellt sowie die Erschließung von landwirtschaftlich genutzten Flächen auf
Basis der Feldblockeinteilung der Landwirtschaftskammer gesichert.
Maßgebliche Funktion:
Landwirtschaftliche Verbindung
Feldblockerschließung
Maßgebliche Verkehrsmittel:
Landwirtschaftlicher Verkehr
ca. 1.170 km
Kategorie B4 –
Untergeordnete Wege mit Bedeutung für Fußgänger
In Kategorie B4 liegen Wege, über die regelmäßig Fußgänger laufen und Wanderrouten (auch Spazierrundgänge) führen und deshalb auch zukünftig der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen sollten. Aufgrund ihrer land- und forstwirtschaftlichen Funktion wäre eine Einstufung in Kategorie D ausreichend.
Maßgebend sind hier das Hauptwanderwegenetz, die Tourenvorschläge des Kulturlandes Kreis Höxter, Natura 2000-Routen oder örtliche Rundwege.
Maßgebliche Funktion:
Kleinräumige Verbindung für den Fußgängerverkehr
Erschließungsfunktion
Maßgebliche Verkehrsmittel:
Fußgänger
Landwirtschaftlicher Verkehr
ca. 210 km
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Kategorie C –
Erschließungswege für Einzelinteresse
Wege der Kategorie C sind Erschließungsstraßen und -wege, die lediglich Einzelinteressen dienen und für die kein öffentlicher Zugang notwendig ist. Die maßgebliche Funktion dieser Segmente ist die private Erschließung durch gelegentlichen Kfz-Verkehr.
Dabei handelt es sich um Zufahrten zu einzeln gelegenen Wohnhäusern ohne
landwirtschaftliche Bedeutung sowie Zufahrten zu Windkraftanlagen, Scheunen
und Lagerflächen.
Maßgebliche Funktion:
(Private) Erschließung
Maßgebliches Fahrzeug:
Alle Verkehrsarten, aber nur geringe Verkehrsmenge
ca. 30 km
Kategorie D –
Im Netzzusammenhang weniger wichtige oder entbehrliche Wege
Wege der Kategorie D sind vorhandene Wege, die ausschließlich der Erschließung
einzelner landwirtschaftlich genutzter Flächen innerhalb eines Feldblocks dienen
oder die zur Gewährleistung einer funktionierenden Verbindung bzw. Erschließung von geringer oder keiner Bedeutung sind (z.B. Parallelwege).
Maßgebliche Funktion:
Feinverteilung im Feldblock oder keine Funktion
Maßgebliche Verkehrsmittel:
landwirtschaftlicher Verkehr oder keine Verkehrsmittel
ca. 750 km

6. Weiteres Vorgehen
Vorkonzept und Beteiligungsphase
Die Beurteilung des Straßen- und Wegenetzes gliederte sich in zwei Phasen.
Im ersten Schritt wurde mit der dargestellten Vorgehensweise und Methode von
den beauftragten Büros ASTOC und R+T die Hierarchisierung bis zur Erstellung
des Vorkonzepts durchgeführt.
Im zweiten Schritt wurde das Vorkonzept in einem Beteiligungsverfahren vor Ort
rückgekoppelt. Als Ergebnis lag anschließend das abgestimmte zukünftige Strukturbild des Straßen- und Wegenetzes als Grundlage für Investitionsprogramme
vor.
Im Anschluss wurde die Beteiligungsphase mit Erstellung und Versand des Vorkonzepts in Form von Prüfplänen gestartet. Kerninstrument der Beteiligungsphase
waren die „Ortschaftskonferenzen“ mit sog. „Schlüsselpersonen“.
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Die Schlüsselpersonen (z.B. Ortsvorsteher, Ortslandwirte, Leiter Tiefbauämter,
Vertreter aus dem Bereich Tourismus) stimmten als Multiplikatoren die Inhalte
des Vorentwurfs zum Strategischen Straßen- und Wegekonzept im Vorfeld mit
den Betroffenen vor Ort ab und vertraten diese in den einzelnen Ortschaftskonferenzen.
In bis zu 70 Veranstaltungen wurden die Prüfpläne gemeinsam mit den Schlüsselpersonen durchgearbeitet. Ziel war die gemeinsame Prüfung und Erörterung der
im Vorkonzept vorgenommenen Einstufungen zu jedem Straßen- und Wegeabschnitt. Neben der Beurteilung der aktuellen Status-quo-Situation wurden die
Schlüsselpersonen gebeten, auch einen perspektivischen Blick auf mögliche zukünftige Entwicklungen im Kreisgebiet zu werfen und diese aus ihrer jeweiligen
fachlichen Sicht zu beurteilen.
Handlungsempfehlungen
Nach Fertigstellung des abgestimmten Strukturbildes wurden Möglichkeiten
eines generellen Umgangs mit den verschiedenen Wegekategorien untersucht und
dargestellt. Beurteilungsgrundlage waren dabei die jeweils für eine Straßen- und
Wegekategorie maßgebliche Funktion und das maßgebliche Verkehrsmittel. Hieraus wurden entsprechende Anforderungen an die einzelnen Straßen- und Wegeabschnitte abgeleitet.

Abbildung 8: Handlungsempfehlungen Maßnahmen

Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde ein Maßnahmenkatalog entwickelt, der für
alle Wegekategorien geeignete Maßnahmen für eine angemessene zukünftige Unterhaltung auflistet. Durch Anwendung des Maßnahmenkatalogs auf das Wegenetz wurden im Anschluss Handlungsempfehlungen getroffen. Gleichzeitig ließen
sich mittels typischer Kennzahlen und Erfahrungswerte Aussagen zu Aufwendungen für Unterhalt und Wiederherstellung treffen.
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Abbildung 9: Auszug Strukturempfehlungen
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Anforderungen des Flottenmanagements
für Lohnunternehmen und überbetrieblichen
Maschineneinsatz in der Landwirtschaft
Was müssen ländliche Wegenetze in der Zukunft leisten?
Manfred Kröhl
Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Die Frage „Was müssen ländliche Wegenetze in Zukunft leisten?“, möchte ich aus
Sicht der Zuckerwirtschaft (Rübenanbau und Verarbeitungsindustrie) beantworten.
Der Maschineneinsatz im Rübenanbau und bei der Rübenernte wird in gemeinsamer Verantwortung von Südzucker und den Vertretern der Rübenanbauer, den
Anbauverbänden, sehr straff organisiert.
Um Kosten zu sparen, werden über Maschinengemeinschaften modernste Ernteund Transporttechnik eingesetzt. Während der Rübenernte, in der Regel von Mitte September bis Anfang Januar, ist die Zuckerfabrik “just in time“ mit Rüben zu
versorgen. Die Lieferplanung erfolgt schlagbezogen. Da die Rüben im Feld auf der
freien Fläche wachsen, ergeben sich durch diese Lieferbedingungen gewisse Anforderungen an die regionale Infrastruktur.
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Am Beispiel der Zuckerfabrik Offstein werden nachfolgend diese Anforderungen
dargelegt.

Südzucker Ernte- und Transportlogistik
am Beispiel der Zuckerfabrik Offstein

Die logistischen Kenngrößen stellen hohe Anforderungen an das Management.
Für die Zuckerfabrik Offstein bauen jährlich 2.500 Anbauer auf 12.000 Schlägen
24.000 ha Rüben an.
Täglich verarbeitet die Zuckerfabrik 16. 000 t Rüben zu circa 2.500 t Zucker. Die
Kampagne und somit die Rübenanlieferung erstreckt sich über circa 105 Tage, bis
dann circa 16,5 Mio. t Zuckerrüben zu gut 2,6 Mio. t Zucker verarbeitet sind.
Die durchschnittliche Transportentfernung in Offstein beträgt 50 km, wobei Rüben aus dem Nahbereich, aber auch aus Entfernungen bis 120 km anzufahren
sind. An Sonn- und Feiertagen werden in der Regel keine Rüben angefahren. Das
Lagervolumen im Werk Offstein reicht maximal, um zwei Verarbeitungstage zu
überbrücken. Sonn- und Feiertage sind lieferfrei.
An Werktagen inkl. Samstag werden in Offstein rund um die Uhr täglich circa 730
Fahrzeuge angenommen. Diese Lieferungen gilt es möglichst staufrei und mit
geringen Kosten einzuplanen.
Das Laden, Reinigen und Abfahren der Rüben vom Feldrand in die Fabrik Offstein kostet jährlich circa 10 Mio. Euro. Zum großen Teil trägt Südzucker, zu kleinerem Anteil die Rübenanbauer diese Kosten.
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Mit 15 – 20 % Anteil an den gesamten Kosten für den Rohstoff Zuckerrüben ist
die Rübenerfassung ein enormer Kostenfaktor.

Die Rüben der Zuckerfabrik Offstein werden entlang von Main und Rhein angebaut. Begrenzt wird das Gebiet im Norden von den Städten Bad Nauheim/Friedberg und im Süden von Landau/Karlsruhe. Die Nord/Süd-Ausdehnung
beträgt circa 240 km. Westlich wird das Anbaugebiet vom Pfälzer Wald und den
Vogesen, östlich von Vogelsberg, Odenwald und Kraichgau begrenzt.
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Um wettbewerbsfähig zu sein und zu bleiben, werden bei der Rübenernte modernste Maschinen eingesetzt. Da unser Rübenanbau mit durchschnittlich nicht
mehr als knapp 10 ha pro Betrieb kleinstrukturiert ist, werden die Maschinen in
der Regel in Gemeinschaften finanziert und eingesetzt.
Bei der Rodung hat sich der 6-reihige Bunkerköpfroder mit einer Ernteleistung
von circa 500 ha pro Kampagne durchgesetzt. Vereinzelt bunkert man die Rüben
während der Fahrt auf Transportfahrzeuge ab, in der Regel übergibt der Roder die
Rüben jedoch direkt auf die Feldrandmiete.
Alle Rüben in Offstein werden aus der Feldrandmiete mit selbstfahrendem Reinigungslader gereinigt und verladen. Die Leistung dieser Lade- und Reinigungsmaschine ist mit 200 t, entspricht etwa acht LKW-Ladungen, pro Stunde enorm.
Beim Rübentransport gab es in den letzten Jahren große Umstellungen. Inzwischen werden fast ausschließlich Sattelzugmaschinen mit einem Leergewicht von
12,5 bis 13,2 t eingesetzt. In Offstein fahren keine Traktoren mehr Zuckerrüben in
die Fabrik. Der Sattelzug mit kurzem Pritschenauflieger hat sich in der Praxis
bewährt. Die ursprünglich befürchteten Nachteile im Gelände sind nicht so stark
wie angenommen. Durch seine Bauart ist der Kurvenradius geringer als beim
Gliederzug. In Sackwegen ist er aufgrund besserer Rückfahreigenschaften dem
Gliederzug überlegen.
Alle Maschinen der Rübenernte haben hohe Achslasten. Der Sattelzug bringt geladen eine Achslast von 8 t, wobei die Zugachse etwas stärker belastet ist (bis zu
10 t).
Hohe Achslasten sind in der heutigen Landtechnik bei allen leistungsfähigen Maschinen vorhanden. Der Rübenanbau stellt mit seiner Achslastbelastung keine
Ausnahme dar.
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Die Besonderheit im Rübenanbau ist, dass die Rübenernte zwischen September
und November und der Transport zwischen September und Januar erfolgt. Während dieser Zeit gibt es oftmals schwierige Witterungsverhältnisse mit hohen Anforderungen an das ländliche Wegenetz.
Die derzeit vorhandene regionale Infrastruktur ist in vielen Fällen nicht optimal.
Südzucker versucht zwar gemeinsam mit den Rübenanbauern, die Logistik auf die
jeweilige Infrastruktur anzupassen, jedoch sind wegen der Notwendigkeit, die
Fabrik sicher mit Rüben zu versorgen, hierbei Grenzen vorhanden.
Dies bedeutet, dass der Transport nicht nur bei optimalen Bedingungen, sondern
auch bei schwierigeren Bedingungen durchgeführt werden muss.

Um Rodung und Transport optimal aufeinander abzustimmen, ist das Gebiet von
Offstein in acht Transportgruppen eingeteilt. Im Gebiet einer Transportgruppe
werden derzeit eine, in größeren Gruppen zwei Ladegeräte eingesetzt. Die Ladegeräte fahren zweimal durch ihr Gebiet. Abgestimmt auf die Fabrikversorgung und
die Leistung des Ladegerätes planen die Logistikpartner die Rodung und den
Transport.

EDV-gestützte Anfuhr- und Einsatzplanung
Im nachfolgenden Bild ist das Südzucker-Rohstoffsystem dargestellt.
Sowohl die RMP- als auch die RMS-Programme basieren auf einer einheitlichen
RMS-Datenbank.
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Sowohl im RMP als auch im RMS ist das WebGis-Modul (internetbasiertes geographisches Informationssystem) zu nutzen.
Das RMS ist nur Südzucker-intern, das RMP auch für die Logistikpartner (Anbauer, Vertrauensmänner, Manager von Maschinengemeinschaften) zu nutzen.

Zur Synchronisation von Rübenernte, Laden und Reinigen und Transport bedarf
es einer exakten Planung. Da die Rüben in unserer Region auf insgesamt jährlich
12.000 Schlägen wachsen, ist die schlagbezogene Planung nur mit Hilfe EDVgestützter Planungsprogramme möglich. Grundlage aller Planungen ist eine exakte Schlagerfassung. Dazu hat Südzucker ein Modul im Rohstoffportal entwickelt.
Der Rübenanbauer zeichnet auf einer Karte im RMP die Lage seiner Schläge im
jeweiligen Anbaujahr ein.
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Alternativ gibt er uns die Identifikationsnummern seiner Rübenschläge im Antrag
für die Agrarförderung. Über das Ministerium erhalten wir dann die Schlaggeometrie.
Mit beiden Systemen erreichen wir, dass bis Ende Mai alle Schläge mit ihrer geographischen Lage im Südzucker-Rohstoffportal erfasst sind.
Dieses Web-GIS-Modul mit hinterlegter digitaler Karte wird seit 20.03.2010 im
Bereich der Südzucker AG von Anbauern und Logistikpartnern genutzt.
Dieses Modul bildet die zentrale Stelle für alle Logistik-Entscheidungen, bei denen
geographische Informationen benötigt werden.
Aus der Kenntnis der Schläge in Form von Größe und der Schlaggeometrie kann
der Logistikpartner mit der besten Ortskenntnis eine Tourenplanung erstellen. Da
eine Maschinengemeinschaft in der Regel zweimal durch die Region fährt und
somit in jeder Region zwei Abfuhrtermine bestehen, können schwierig abzufahrende Schläge in der ersten Runde eingeplant werden.

Dies wird deshalb durchgeführt, da in den meisten Jahren beim ersten Liefertermin die Befahrbarkeit des ländlichen Wegenetzes noch deutlich besser ist.
Des Weiteren können bei kurzfristig auftretenden Regenfällen die Pläne im Portal
schnell geändert und Regionen mit besseren Abfuhrbedingungen eingeplant werden.

Schriftenreihe der DLKG, Heft 9: Wege in die Zukunft!?

95

96

Anforderungen des Flottenmanagements
für Lohnunternehmen und überbetrieblichen Maschineneinsatz in der Landwirtschaft

Im Projekt „Moderne Rübenlogistik“ wurde 2010 die Nutzung geographischer
Informationen auf den Leitmaschinen und LKW und der aktuelle Datenaustausch
zwischen Südzucker und den Logistikpartnern weiterentwickelt.

Die Tourenplanung im Südzucker-Rohstoffportal wird über einen Server den
Transportgemeinschaften zur Verfügung gestellt. Ab diesem Jahr haben alle
Gruppen in Offstein auf ihren Ladegeräten einen Rechner, der dem Fahrer des
Ladegerätes den Tourenplan in einem GIS (geographisches Informationssystem)
anzeigt. Einige Rodegemeinschaften nutzen auch Rechner auf dem Roder und
erhalten einen GIS-gestützten Rodeplan.
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Inzwischen sind auch viele LKW mit Navigationsgeräten ausgerüstet. Alle mobilen
Rechner auf den Ladegeräten sowie die Rechner in den Büros der Logistikpartner
und der Rübenabteilung sind vernetzt, sodass alle Logistikpartner über den aktuellen Stand der Anlieferung und evtl. Änderungen der Planung online informiert
sind.

Maßnahmen zur Verbesserung der Schlagstruktur

Bei Rübenernte und Transport nutzen unsere Landwirte Maschinen mit „High
Tech“-Technik. Bei der Anfuhrplanung werden modernste Logistiksysteme angewendet. Welche Anforderungen ergeben sich aus diesem technischen Stand an die
regionale Infrastruktur?
Der Einsatz neuester Landtechnik ist besonders auf großen Schlägen effizient.
Leider haben wir derzeit nur durchschnittlich 2 ha große Schläge. Des Weiteren
sind diese kleinen Schläge oft nur 150 bis 250 m lang. Würde es gelingen, durch
Verfahren der Flurneuordnung die regionale Infrastruktur zu verbessern, könnten
erhebliche Kosten gespart werden. Bei Schlaggrößen von mindestens 5, besser 10
ha und Schlaglängen von 400 bis 600 m sinken im Bereich des Rübenanbaus pro
ha die Maschinen- und Arbeitskosten von jährlich 700 € um 175 € auf 525 €. Rüben auf Schlaglängen von bis zu 600 m können bei der Rodung von den modernen
Köpfrodebunker aufgenommen und an den Enden des Schlages am Feldrand abgelegt werden.
Für die Gemeinden bedeuten größere und vor allem längere Schläge insgesamt
weniger Bedarf an Feldwegen. Über die verbleibenden Wege werden dann natürlich mehr Erntegüter abgefahren, sodass der Anspruch an den Ausbau dieses
Wegenetzes steigt.

Schriftenreihe der DLKG, Heft 9: Wege in die Zukunft!?

97

98

Anforderungen des Flottenmanagements
für Lohnunternehmen und überbetrieblichen Maschineneinsatz in der Landwirtschaft

Südzucker und Verband beraten unsere Landwirte hinsichtlich besserer Schlagstrukturen. Es gibt viele Möglichkeiten, oft scheitern gut gemeinte Ansätze an
individuellen Interessen. Bezüglich einer dauerhaften Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Landwirtschaft werden jedoch Maßnahmen zur Flurneuordnung, seien es Flurbereinigung, Ackerzweitbereinigung oder freiwilliger Flächentausch, zwingend notwendig.

Problematik des Wirtschaftswegenetztes

Unsere Wirtschaftswege sind vielfach nicht an die rasante technische Entwicklung
der Landwirtschaft angepasst. Viele befestigte Wege sind 30 Jahre und älter.
Zu dieser Zeit gab es zwar keine Pferdeanspannung mehr, die eingesetzten landwirtschaftlichen Zug- und Erntemaschinen waren jedoch wesentlich kleiner und
hatten Achslasten von max. 5 t. Aufgrund geringerer Bunkervolumen der Erntemaschinen waren die Schlaglängen begrenzt.
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Heute haben viele Pflege- und Erntemaschinen Achslasten von 8 bis 10 t. Dadurch
steigen die Anforderungen besonders an die Standfestigkeit und somit den Unterbau der befestigten Wege.
Entscheidend für einen reibungslosen Rübentransport ist, dass ein möglichst hoher Anteil der Wege so befestigt ist, dass Achslasten von bis zu 10 t ohne Schäden
getragen werden können.
Der Ausbau von Wegen mit fester Deckschicht aus Bitumen oder Beton ist teurer
als der Ausbau eines Schotterweges.
Für den Rübentransport sind geschotterte Wege mit ausreichendem Unterbau und
seitlicher Bankette genügend. Nachteil sind die deutlich größere Verschmutzungsgefahr und die daraus entstehenden höheren Unterhaltungskosten.

Maßnahmen zur Schonung des Wegenetzes

Die Anforderungen an das zukünftige Wegenetz wurden dargestellt. Aktuell müssen wir die Rüben über das vorhandene Wegenetz abfahren. Gemeinsam versuchen Anbauer, die Organisatoren in den Maschinengemeinschaften, Rübenanbauerverband und Südzucker die Rübenlogistik so zu gestalten, dass das derzeit
vorhandene Wegenetz möglichst geschont und so gering wie möglich geschädigt
wird.
Über unsere Tourenplanung berücksichtigen wir die Befahrbarkeit der Wege.
Viele Maschinengemeinschaften stufen das Wegenetz ihrer Einzugsgebiete in
Kategorien ein.
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Zum Beispiel:
Grün: Weg ist jederzeit zu fahren
Gelb: Weg wird nur bei trockenem Wetter benutzt
Rot: Weg ist nicht befahrbar, Rüben müssen an einem anderen Weg gelagert
werden.
Was haben wir uns als mittelfristiges Ziel gesetzt?
In Gebieten mit unzureichendem Ausbau des ländlichen Wegenetzes ist zu prüfen,
Geräte für den Zwischentransport der Rüben an besser abzufahrende Wege anzuschaffen. Dies verursacht jedoch höhere Kosten von bis zu 60 €/ha.
Im Südzucker-Rohstoffportal wollen wir in den nächsten drei Jahren ein digitales
ländliches Wegenetz aufbauen und dabei die Möglichkeit schaffen, die Wege nach
ihrer Nutzungseignung einzukartieren und Abfuhrrouten einzupflegen.
Diese digitale Flurkarte ist dann die Basis für die LKW-Navigation im Feldwegenetz, sodass der LKW-Fahrer auch bei Nacht und Nebel den richtigen, bei dieser
jeweiligen Witterung befahrbaren Weg nutzt.
Feldwege werden im Laufe der Zeit durch die Nutzung altern und schadhaft werden. Es gibt auch in unserer Region viele Beispiele, wo in enger Zusammenarbeit
zwischen der Landwirtschaft und den Gemeindeverwaltungen kostengünstige
pragmatische Lösungen zum Ausbau oder zur Instandsetzung des ländlichen
Wegenetzes durchgeführt wurden. Wir hoffen, dass diese positiven Beispiele Pilotcharakter haben.

Zusammenfassung
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Fassen wir zusammen:
Was wäre zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit unseres Rübenanbaues hinsichtlich des ländlichen Wegenetzes ideal?
An erster Stelle stehen sicherlich Maßnahmen zur Verbesserung der Schlagstruktur. Dies geht nur, wenn Landwirte, Agrarverwaltung und Gemeindevertretungen
zusammenarbeiten.
Befestigte Wege mit ausreichendem Unterbau mit Tragfähigkeit für Achslasten bis
10 t sind notwendig. Sicherlich können nicht alle Wege befestigt werden. Jedoch
sollte ein ausreichend großer Teil der für den Abtransport der Erntegüter notwendigen Wege befestigt sein. Schotterwege sind bei gutem Unterbau ausreichend.
Verbindungs- bzw. Hauptwege in der Gemarkung sollten jedoch mit einer festen
Deckschicht gebaut werden.
Der Ausbau der Wege sollte nicht an Gemarkungsgrenzen enden. Viele Güter
werden nicht mehr in den jeweiligen Anbauort oder auf den Betrieb gefahren,
sondern an große Siloanlagen und Abnahmestellen transportiert. Ein über viele
Gemeinden vernetztes System befestigter Wege ist in der heutigen Landwirtschaft
notwendig.
Zu beachten ist, dass bei der Tourenplanung im Rübentransport in der Regel immer in eine Richtung (Einbahnstraßenverkehr) gefahren wird. Befestigte „Rundwege“ sind deshalb notwendig. Endet der befestigte Weg in einer Sackgasse, sind
zumindest Wendemöglichkeiten zu schaffen.
Die modernen Landmaschinen haben weitere Spurabstände. Deshalb sind die
Wege auf mindestens 3 m Breite zuzüglich ausreichender Bankette auszubauen.
Bei 90 Grad-Kurven ist ein entsprechender Ausbau des Kurvenbereichs notwendig.
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Karl Jakob

Agrartechnik auf Feldern und Wiesen
Wie müssen Wegenetze der Zukunft für den Einsatz
leistungsfähiger Gerätekombinationen gestaltet werden?
Karl Jakob
John Deere, Produktspezialist Erntemaschinen Süddeutschland

1. Wo geht die Betriebsentwicklung in der Landwirtschaft hin?

2. Veränderung des Wegebaus im ländlichen Raum durch:
Wachstum der einzelnen landwirtschaftlichen
Betriebe,
neue Betriebszweige (z.B. Biogas) mit extrem
erhöhtem Transportaufkommen,
Entstehen immer größerer Dienstleister/ Lohnunternehmer mit großen Maschinenparks,
noch weitere Spezialisierung der einzelnen
Betriebe.
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3. Welche Anforderungen stehen hier für die Landtechnikindustrie?
Technik muss leistungsfähiger werden, da:
Flächeneinheiten/Erntegang/Betriebe
größer werden,
Qualitätsansprüche an das Erntegut
steigen,
Preise des Erntegutes steigen,
Verschiebung der Erntefenster auf
kürzere Zeiträume erfolgt,
Bodenschutz eine sehr wichtige Rolle
spielt.

4. Welche Probleme entstehen für die Landtechnikindustrie?
Maschinen werden größer, aber Begrenzung durch die Straßenverkehrsordnung
hinsichtlich:
Breite (3,3 m/3,5 m),
Höhe (4 m),
Achslasten/Achse (10 t/12 t).

5. Lösungen der Landtechnikindustrie:
a) Breitere und größere Bereifungsvarianten bis 3,5 m Außenbreite zur
Bodenschonung und Vermeidung
von Schadverdichtungen
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b) Zwillingsbereifungen zur
Bodenschonung und besseren Gewichtsverteilung

c) Großvolumige Bereifungen mit mehr Achsen

d) Einführung von Raupenlaufwerken zur Bodenschonung und zu
besseren
Achslastverhältnissen
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6. Anforderungen an Wirtschaftswege der Zukunft:

a) Untergrund muss fest und stabil
sein, um hohe Tonnagen auszuhalten

b) Wegebreite den Maschinenbreiten
angepasst (d.h. 4 m besser 5 m Breite)

c) Wegeoberfläche fest, belastbar und verschleißfest (Raupenlaufwerke!)

7. Zusammenfassung:
Durch neue Betriebsausrichtungen in der Landwirtschaft müssen auch Landtechnik und Wegebau neue Strategien entwickeln:
Wegenetze mit festen, tiefgründigen Belägen,
Breite der Wege mindestens 4 m, besser 5 m,
Wegeaufbau und Oberfläche verschleißfest,
Wege sollten im jährlichen Unterhalt günstig sein.
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Professioneller Netzaufbau für
Wirtschaftswegenetze der Zukunft
Wie sollten Kreisstraßen, Wirtschaftswege- und Radwegenetze
zu einem leistungsfähigen Gesamtsystem verbunden werden?
Harald Enders
Leiter des Regionalen Landesbetriebes für Mobilität, Gerolstein

Die Kulturverwaltung des Landes Rheinland-Pfalz hat sich das Ziel gesetzt, ein
Netz von Verbindungswegen in Rheinland-Pfalz zu entwickeln. In einem vorbereitenden Workshop hat sich gezeigt, dass hier interessante Schnittstellen und
Kooperationsmöglichkeiten mit dem Landesbetrieb Mobilität, der Straßenbauverwaltung des Landes, bestehen:
Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) ist im Land für 18.470 km Straßen in der Baulast des Bundes, des Landes und der Landkreise verantwortlich. Außerdem ist er
für Bewilligungsbehörde für Fördermittel zum Ausbau von Gemeindestraßen und
Radwegen. Die Kreisstraßen sind aufgrund ihrer durchschnittlich geringen Verkehrsbelastung sehr gut für die Aufnahme von landwirtschaftlichem Verkehr geeignet. Auch bei stark belasteten Bundes- und Landesstraßen sind Kooperationsmöglichkeiten mit der Straßenbauverwaltung gegeben, wenn die Verkehrsbelastungen so hoch sind, dass eine Trennung der Verkehrsarten erforderlich wird.
Dann können kombinierte Rad- und Wirtschaftswege eine für beide Seiten wirtschaftliche Lösung sein. Des Weiteren hat das Land Rheinland-Pfalz bereits im
Jahre 1979 ein großräumiges Radwegenetz konzipiert. Nachdem diese Planungsaufgabe von der Staatskanzlei als oberste Landesplanungsbehörde auf die Straßenbauverwaltung und damit an eine operativ tätige Behörde übergegangen ist, hat
die Umsetzung des Radwegenetzes große Fortschritte gemacht. Das großräumige
Radwegenetz (GRW) von Rheinland-Pfalz hat sich als Planungsinstrument bewährt: Das GRW stellt zunächst eine Priorisierung von knappen Landesmitteln
sicher. Nur Radwege, die Bestandteil dieses Netzes sind, werden noch mit Landesmitteln gefördert.
Wenn die Straßenbauverwaltung des Landes Straßen ausbaut, erfolgt immer ein
Abgleich, ob diese Straßen geeignet sind, Verbindungen des großräumigen Radwegenetzes aufzunehmen.
Diese praktischen Erfahrungen können auf das geplante überörtliche Netz von
Verbindungswegen übertragen werden.
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Wenn eine Verbindung in beiden überörtlichen Planungswerken auftaucht,
drängt sich die Planung eines kombinierten Rad- und Wirtschaftsweges auf, der
sowohl der Verkehrssicherheit auf der Straße, als auch dem Ausbau des Rad- und
Wirtschaftswegenetzes dient. In einem solchen Fall gibt es regelmäßig vier Finanzierungsquellen: Straßenbau, Eigenanteil der Gemeinde als Baulastträger, Fördermittel Wirtschaftswegebau und Fördermittel Radwegebau.
Gerade in Zeiten knapper Haushaltskassen kommt einer Bündelung und Priorisierung der finanziellen Ressourcen eine entscheidende Bedeutung zu. Gemeinsam
haben Bund, Land und Gemeinden in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahren
jährlich über 20 Millionen Euro in den Ausbau des Radwegenetzes investiert. In
den kommenden Jahren ist hier jedoch mit merklich reduzierten Haushaltsumsätzen zu rechnen - ein Grund mehr, die verfügbaren Mittel multifunktional einzusetzen.

Sind hier 2 Wege erforderlich?

„Mischnutzung unerwünscht“

Kreisstraßen und Wirtschaftswegenetz
Wie in allen anderen Bundesländern sind die Kreisstraßen auch in RheinlandPfalz die niedrigste Kategorie der überörtlichen Straßen, die jedermann im Rahmen des Gemeingebrauchs zur Nutzung offenstehen. Insoweit bedarf es keinerlei
Genehmigungen, soweit diese Straßen in das Verbindungsnetz für den landwirtschaftlichen Verkehr aufgenommen werden sollen. In Rheinland-Pfalz haben wir
etwa 7.400 km Kreisstraßen.
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Der Ausbaustandard für alle Straßenkategorien ist in den Richtlinien der „Forschungsgesellschaft für das Straßen- und Verkehrswesen“ in Abhängigkeit der
Verkehrsmenge, des LKW-Anteils und der Verbindungsfunktion festgelegt. Die
geringstmögliche Fahrbahnbreite nach diesen Richtlinien beträgt 5,50 m.
Dies ist die Breite, die mindestens erforderlich ist, damit sich zwei LKW’s mit
verminderter Geschwindigkeit (40 km pro Stunde) begegnen können, ohne auf die
Seitenstreifen ausweichen zu müssen.

Lichtraumprofil einer Kreisstraße; Begegnungsfall Lkw/Lkw und Lkw/Pkw

Gerade in ländlichen Regionen in Rheinland-Pfalz hat sich jedoch gezeigt, dass
dieser Anspruch an den Ausbaustandard auf sehr schwach belasteten Kreisstraßen
nicht mehr zu finanzieren ist. So weisen allein in meinem Verantwortungsbereich,
der 2.400 km Straßen umfasst, ca. 40 % der Straßen, und das sind etwa 1.000 km,
geringere Fahrbahnbreiten als 5,50 m auf. Dies hat historische Ursachen: Das
Kreisstraßennetz ist in Rheinland-Pfalz erst durch eine Gesetzesnovellierung im
Jahre 1964 entstanden. Dabei wurden vorhandene Gemeindeverbindungswege
und Hauptwirtschaftswege in die Baulast der Landkreise übernommen. Der Ausbau konnte nur schrittweise erfolgen und ist auch fast 50 Jahre später noch nicht
abgeschlossen. Die Landkreise erhalten seither vom Land die nötigen Mittel für
Unterhalt und einen erheblichen Kostenbeitrag zum Ausbau dieser Kreisstraßen.
Allein für die Unterhaltung einer Kreisstraße werden jährlich ca. 4.000 Euro pro
Kilometer aufgewendet.
Demgegenüber werden für die Unterhaltung eines Wirtschaftsweges lediglich ca.
500 Euro pro Kilometer veranschlagt.
Im Hinblick auf die Breite lässt sich allerdings ein nahtloser Übergang von 4,00 m
breit asphaltierten Verbindungswegen zu den schmalsten Kreisstraßen, die ebenfalls oft nur knapp eine Breite von 4,00 m aufweisen, feststellen.
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Verschuldete Landkreise und natürlich auch der Landesrechnungshof streben
vielfach eine Abstufung oder Einziehung von Kreisstraßen an. Wenn dieser Schritt
gegangen wird, entscheiden die Gemeinden, ob sie bereit sind, diese Straßen als
Gemeindestraßen weiter zu führen, oder ob sie gar eingezogen werden. In beiden
Fällen entscheidet somit die Gemeinde, ob überhaupt noch überörtlicher landwirtschaftlicher Verkehr diese Straßenzüge weiter benutzen darf. Mit der Abstufung
fällt auch die Finanzierungsgrundlage für Unterhaltung und Ausbau weg.
Die Auswirkungen für den überörtlichen, landwirtschaftlichen Verkehr sind dabei
bisher nicht im Focus.
Aus Sicht der Straßenbauverwaltung zeigt sich hier ein zentraler Grundsatz: Wenn
ein Weg eine überörtliche Funktion einnehmen soll, dann ist das in unserem Verantwortungsbereich bisher nur gelungen, wenn es für diese Aufgabe auch eine
überörtliche Finanzierung gibt. Ob dies allein über eine Priorisierung von durchaus knappen Fördermitteln möglich ist, beurteile ich kritisch, weil dies zwar die
Investition, aber nicht die Unterhaltung stützt.

Mit dem großräumigen Radwegenetz arbeiten
Das großräumige Radwegenetz
in Rheinland-Pfalz

Auch wenn das GRW prinzipiell auf dem vorhandenen Straßennetz abgebildet
wird, so stellt es doch nur ein Netz von Planungsleitlinien dar und der Weg kann
auch abseits angeordnet werden. Wenn parallel zu einer solchen Linienverbindung
z. B. eine entwidmete Bahntrasse besteht, so liegt es nahe, einen Radweg nicht
kostenaufwendig neben der Straße herzustellen.
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In meinem Verantwortungsbereich in der südwestlichen Eifel ist auf der Grundlage des GRW in den letzten 12 Jahren ein Netz von etwa 600 km entstanden. Dies
war nur möglich, weil wir nach dem Leitsatz vorgegangen sind „Wir bauen in die
Länge“. Dazu waren wir gemeinsam mit den Gemeinden immer bestrebt, ein Maximum an vorhandenen Wegen in das neue Netz einzubeziehen und so gleichzeitig den erforderlichen Neubau und die Kosten sowie die Eingriffe in die Umwelt
zu minimieren. Bei der Aufstellung des GRW hat der LBM auch eine landespflegerische Risikoeinschätzung vorgenommen und mit den Umweltbehörden abgestimmt. Die gleichen hier dargelegten Prinzipien sind meines Erachtens für das
angestrebte landwirtschaftliche Verbindungswegenetz umsetzbar.
Die Fortschreibung des GRW erfolgt in der Zentrale des Landesbetriebes für Mobilität. Diese geht dabei sehr flexibel vor. Bieten sich vor Ort bei der Umsetzung
bessere Trassenalternativen an, so wird dies bei den laufenden Fortschreibungen
ggf. kurzfristig berücksichtigt.
Wenn nun zukünftig neben dem großräumigen Radwegenetz in Rheinland-Pfalz
auch ein überörtliches Planungswerk für die Wirtschaftswege zur Verfügung steht,
ergeben sich ganz neue Möglichkeiten für die Planer der Kultur- und Straßenbauverwaltung. Steht eine Ausbaumaßnahme im Straßen-, Radwege- oder Wirtschaftswegenetz an, kann mit diesen beiden Rahmenplanungen geprüft werden, ob
ein kombinierter Rad- und Wirtschaftsweg zur Diskussion steht. Dies muss selbstverständlicher Bestandteil unserer Planungspraxis werden.

Kombinierte Rad- und Wirtschaftswege
aus Mitteln des Straßenbaus finanzieren
Die Chancen sollen an einem aktuellen Praxisbeispiel belegt werden; Dabei wird in
2011 nach nur einjährigem Planungs- und Abstimmungsaufwand ein 14 km langer kombinierter Rad- und Wirtschaftsweg im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens realisiert:
Zu Beginn des Flurbereinigungsverfahrens klärte das „Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum Bitburg“ ab, dass seitens der Teilnehmergemeinschaft kein Interesse bestand, einen Radweg zwischen der Stadt Bitburg und dem Unterzentrum
Welschbillig zu realisieren. Seitens der Landwirtschaft bestanden anscheinend die
üblichen Vorbehalte gegenüber einer Mischnutzung für den Rad- und Wirtschaftsverkehr. Als der Wegeplan dann vorlag, waren die Mitglieder der Teilnehmergemeinschaft mit dem Ergebnis unzufrieden:
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Sowohl aus Kostengründen als auch im Hinblick auf die Aspekte des Umweltschutzes sollte kein durchgehender Wirtschaftsweg entstehen können. Im Hinblick auf die Eingriffsminimierung sollten viele Teilabschnitte zudem nur in wassergebundener Bauweise ausgeführt werden. Vor diesem Hintergrund ging die
örtliche Verbandsgemeinde nochmals auf den LBM zu und stellte die Frage, ob
hier nicht doch ein kombinierter Rad- und Wirtschaftsweg realisiert werden
könnte. Ein Abgleich mit dem GRW zeigte, dass gerade in diesem Abschnitt eine
Realisierungslücke im Radwegenetz bestand. Es kam hinzu, dass eine parallel verlaufende Bundesstraße in den letzten Jahren überwiegend 3-spurig ausgebaut
wurde, ohne jedoch einen durchgehenden Parallelweg für Radfahrer und landwirtschaftlichen Verkehr herzustellen. Im Ergebnis wird nun ein kombinierter Radund Wirtschaftsweg realisiert. Diese Kombination erfordert nach unseren Regelwerken immer auch eine Asphaltierung, da eine wassergebundene Decke bei einer
solchen Mischnutzung nicht in Betracht kommt. Landwirte, Gemeinden, Rad
fahrende Bürger und die Touristiker sind zufrieden.

Finanzierung der Mehrkosten
für die durchgängige Befestigung mit einer Asphaltdecke:
Es wurde eine Mischfinanzierung vereinbart:
137.000 Euro
1. Kostenanteil der Teilnehmergemeinschaft:
50.000 Euro
2. Interessenanteil des Bundes (Bundesstraße):
3. zuwendungsfähige Kosten mit Finanzierung zu Lasten
234.000 Euro
des Radwegeförderprogramms:
421.000 Euro
darin inbegriffen ist eine Förderung von 152.000 Euro und ein
kommunaler Eigenanteil von 83.000 Euro.
Der kommunale Eigenanteil wird von den Jagdgenossenschaften und vier anliegenden Gemeinden getragen.
Im Ergebnis ist auf diese Weise ein 14 km langer Asphaltweg entstanden, der
durch eine fachgerechte Radwegweisung gleichzeitig den Radverkehr aufnimmt.
Die Gemeinden sind nun auch direkt per Fahrrad mit dem Erlebniszentrum auf
dem Flugplatz Bitburg und dem Eifelstern verbunden.
Diese Lösung ist fast 1 Million Euro preiswerter, als wenn man zusätzlich zu dem
ursprünglich im Rahmen der Flurbereinigung vorgesehenen Wirtschaftsweg einen
straßenbegleitenden Radweg an der Bundesstraße erstellt hätte.
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Unter welchen Randbedingungen
können Mittel des Straßenbaus genutzt werden?
Während das Recht der Bundesstraßen in Deutschland einheitlich im Bundesfernstraßengesetz (FStrG) geregelt ist, gilt für Landes- und Kreisstraßen sowie für
Radwege Landesrecht. Im Detail gibt es in den Ländern durchaus Unterschiede,
aber auch viele Gemeinsamkeiten. Ich werde meine Ausführungen daher vorrangig auf das Bundesfernstraßengesetz stützen.
Die Straßengesetze unterscheiden grundsätzlich zwischen selbständigen und unselbständigen Radwegen. Ein unselbständiger Radweg ist rechtlich Bestandteil
einer parallel verlaufenden Straße. Das bedeutet, auch die Ausbaukosten werden
vom Straßenbaulastträger getragen, da dieser Weg auch den Radverkehr aufnehmen soll. Mit Schreiben vom 17.10.2008, Az.: S11/7123.10/6-1-891608, hat der
Bund neue „Grundsätze für Bau und Finanzierung von Radwegen im Zuge von
Bundesstraßen in der Baulast des Bundes“ herausgegeben. Damit besteht nun eine
Entscheidungsgrundlage, ob Finanzmittel des Bundes zur Finanzierung eines
kombinierten Rad- und Wirtschaftsweges herangezogen werden können. Dies
bedarf in RLP immer einer vertraglichen Einzelfallregelung.
Der Bund verfolgt mit diesem Finanzierungsansatz das Ziel, Unfallzahlen zu vermindern und den Verkehr zu verflüssigen. Voraussetzung für eine solche Kostenübernahme ist, dass Radverkehr nicht nur in geringem Umfang regelmäßig zu
berücksichtigen ist oder mit einem erheblichen Aufkommen an Radfahrern im
Freizeit-, Wochenend- und Erholungsverkehr zu rechnen ist und keine oder nur
unzureichende Alternativwege derzeit vorhanden sind. Die Entflechtung ist insbesondere dort wichtig, wo auf der Straße mit hohen Verkehrsstärken zu rechnen
und die Fahrbahnbreite gering ist.
Radwege entlang von Bundesstraßen können grundsätzlich nur sinnvolle Netzergänzungen regionaler Netze darstellen, für die grundsätzlich Länder und Kommunen zuständig sind.
Außerorts werden an Bundesstraßen die Radwege als einseitige gemeinsame Radund Gehwege mit einer Breite von 2,50 m finanziert. Kommt die Kombination mit
einem vorhandenen oder geplanten Wirtschaftsweg in Betracht, so ist eine entsprechende Mischfinanzierung festzulegen. Nach den neuen Grundsätzen, vor
2008 war die Regelung deutlich restriktiver, ist der Bau von Radwegen bzw. kombinierten Rad- und Wirtschaftswegen durch den Bund jederzeit möglich, wenn
nach den Vorgaben des neuen Grundsatzpapiers vorgegangen wird.
Der Bund trägt dann die Kosten für die Herstellung in der für den Radverkehr
erforderlichen Breite und Befestigung sowie für die Unterhaltung. Die Unterhaltung soll regelmäßig abgelöst werden. Unter Ziffer 6 der neuen Grundsätze ist die
Einbeziehung anderer Wege, z. B. von Wirtschaftswegen, geregelt:
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Es wird ausgeführt, dass zur Vermeidung einer unnötigen Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen, andere Wege in eine Radwegeplanung an Bundesstraßen einbezogen werden können, soweit dies
1.
2.
3.
4.

verkehrlich und verkehrstechnisch geboten,
bautechnisch möglich sowie
wirtschaftlich sinnvoll ist und
der Weg der Bundesstraße so zugeordnet ist, dass er vom Radverkehr angenommen wird.

Dies ist natürlich eine Ermessensfrage. Wenn es im Einzelfall möglich ist, einen
Bundesstraßenabschnitt für den Rad- oder Wirtschaftsverkehr zu sperren (Kraftfahrstraße), ist diese Voraussetzung offensichtlich erfüllt. Aber auch durch eine
durchgehende, gute Wegweisung entsprechend den „Handlungsempfehlungen für
die wegweisende Beschilderung von Radwegen in Rheinland-Pfalz (HBR)“, kann
die Entflechtung mit hinreichender Sicherheit erreicht werden. Die Einbeziehung
eines Wirtschaftsweges abseits der Bundesstraße ist natürlich nur dann möglich,
wenn an der Bundesstraße selbst kein separater Wirtschaftsweg zur Verfügung
steht. Private oder kommunale land- oder forstwirtschaftliche Wege sollen beim
bisherigen Eigentümer in der Erhaltung verbleiben. Für die Nutzung und Unterhaltung ist eine Vereinbarung abzuschließen. Analog ist die Einbeziehung entwidmeter Eisenbahnstrecken ausdrücklich im Grundsatzpapier aufgeführt.
In Rheinland-Pfalz werden diese Grundsätze analog für das nachgeordnete Straßennetz angewendet. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Einbeziehung eines
parallelen Weges in eine klassifizierte Straße. Hier ist regelmäßig eine Abstimmung und Vereinbarung mit dem Straßenbaulastträger erforderlich.
Auch wenn die neuen Grundsätze für die Mitfinanzierung unselbständiger Radwege neue Handlungsspielräume eröffnen, so werden die Möglichkeiten doch
durch die aktuell reduzierten Haushaltsansätze begrenzt.
Wenn eine Bundesstraße als Kraftfahrstraße ausgewiesen werden soll, muss der
Bund einen parallelen Ersatzweg für den langsamen Verkehr bereitstellen.
Die steigenden Verkehrsstärken führen auch immer häufiger dazu, dass Bundesstraßen zur Erleichterung des Überholens mit dritten Fahrstreifen ausgebaut werden. Nach den einschlägigen technischen Regelwerken und aus Gründen der Verkehrssicherheit sollen solche dreistreifigen Bundesstraßen in der Regel auch mit
begleitenden Rad- und Wirtschaftswegen ausgestattet werden. Hier ist teilweise
noch ein Nachholbedarf gegeben. In den beiden letztgenannten Fällen erfolgt die
Finanzierung aus dem normalen Straßenbauhaushalt und nicht aus dem Radwegetitel mit begrenztem Haushaltsansatz.
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Zusammenfassend ist hier festzustellen, dass also unter verschiedenen Randbedingungen Haushaltsmittel der Straßenbauprogramme von Bund, Ländern und der
Kreise auch zur Verbesserung des Wirtschaftswegenetzes beitragen können. Als
Straßenbauer setze ich natürlich auch Hoffnungen darauf, dass die für den landwirtschaftlichen Wegebau zur Verfügung stehenden Mittel und vor allem die heute schon vorhandenen Wege dazu beitragen können, das Radwegenetz „in die
Länge zu bauen“ und so viel schneller durchgängig nutzbare Fernradrouten anbieten zu können, die möglichst weitgehend abgesetzt von Straßen verlaufen.

Vorbehalte gegenüber kombinierten Rad- und Wirtschaftswegen
Kombinierte Rad- und Wirtschaftswege erfordern immer eine gegenseitige Rücksichtnahme der Nutzer. In Rheinland-Pfalz sollen landwirtschaftliche Hauptwege
grundsätzlich nicht in das Radwegenetz integriert werden. In der Praxis bedeutet
dies im Klartext, dass eine Mischnutzung nur einvernehmlich erfolgt. Dies ist
ohne weiteres möglich, wenn alle Nutzergruppen die Vorteile für sich klar erkennen können.
Im obigen Beispiel hätte es ohne die ergänzenden Gelder aus den Radwegeprogrammen gar keinen durchgängig asphaltierten Wirtschaftsweg gegeben. Das hat
die Landwirte überzeugt.
Kombinierte Rad- und Wirtschaftswege werden bei uns regelmäßig für den allgemeinen Verkehr gesperrt und für den landwirtschaftlichen sowie den Radverkehr
freigegeben. Im Hinblick auf die Verkehrssicherungspflicht zeigt die Rechtsprechung, dass auf einem solchen kombinierten Rad- und Wirtschaftsweg Abstriche
im Hinblick auf gelegentliche, betrieblich bedingte Verschmutzungen seitens der
Radfahrer hingenommen werden müssen. Den Kommunen als Baulastträger der
Wege ist zu empfehlen, die Ausweisung als Radroute dem Gemeinde- und Versicherungsverband bekanntzugeben bzw. mit diesem abzustimmen.
So kann sie sich vor denkbaren Schadensersatzansprüchen schützen, sollte es doch
mal zu einem Sturz eines Radfahrers kommen.
Nachfolgend ein Beispiel für eine Imagekampagne für kombinierte Rad- und
Wirtschaftswege unter dem Motto: „Gemeinsam fair fahren auf landwirtschaftlichen Wegen“.
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Eine Imageaktion sollte Landwirte und Radfahrer zusammenbringen

Neue Einnahmemöglichkeiten für Landwirte

Gerade Landwirte können vom Radtourismus profitieren

Im Rahmen einer vom Bund mitfinanzierten Studie des Europäischen Tourismusinstitutes wurden die wirtschaftlichen Effekte, die durch die Ausweisung neuer
touristischer Radrouten entstehen, untersucht und quantifiziert. In RheinlandPfalz wurde dabei auch der „Kraut- und Rübenradweg“ untersucht. Es wurde
festgestellt, dass etwa 13 % der Übernachtungen auf Bauern- und Winzerhöfen
erfolgen. Auf dem Kraut- und Rübenradweg wird durch Übernachtungs- und
Tagesgäste ein Gesamtumsatz von 15,9 Mio. Euro jährlich erwirtschaftet.
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Wenn sich durch eine entsprechende touristische Vermarktung hohe Nutzerzahlen einstellen, erkennen immer häufiger auch die Landwirte die sich daraus ergebenden Chancen: So ist in Eckfeld am Maare-Mosel-Radweg, der jährlich von ca.
67.000 Menschen befahren wird, in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen ein Bauerncafé entstanden (www.bauernhofcafe-morgenfelderhof.de).
Selbstvermarkter bieten entlang der Strecke z. B. Äpfel oder Blumen zum Verkauf
an oder werben für Übernachtungsmöglichkeiten auf ihren Anwesen. In der Vulkaneifel wurde im Rahmen eines Förderprojektes, ausgehend von den Fernradwegen, ein Netz von „bäuerlichen Erlebnisinseln“ ausgewiesen. So können auch
Radwege einen Beitrag dazu liefern, die Existenzgrundlage von landwirtschaftlichen Betrieben zu stützen.

Zusammenfassung:
1.

Für überörtliche Wirtschaftswege braucht man einen überörtlichen Baulastträger.
2. Es werden „Kreisstraßen zweiter Ordnung“ entstehen (Verbandsgemeinden?).
3. Es müssen Mittel für Bau und Unterhaltung zur Verfügung gestellt werden.
4. Die Koordination muss über die Fachbehörden für Straßenbau und Flurbereinigung – also die operativ tätigen Landesbehörden erfolgen – die Gemeinden sind hier überfordert.
5. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Schonung der Umwelt müssen
der Neubau minimiert und die Nutzung vorhandener Wege maximiert werden.
6. Großräumiges Radwegenetz und überörtliches Wirtschaftswegenetz müssen
laufend fortgeschrieben und koordiniert werden.
7. Kombinierte Rad- und Wirtschaftswege sollten bis zu bestimmten Belastungswerten von Radtourismus und Landwirtschaft der Regelfall sein.
8. Unerwünschter KFZ-Durchgangsverkehr muss verhindert werden.
9. Es ist eine Imagekampagne zur Erhöhung der Akzeptanz von kombinierten
Rad- und Wirtschaftswegen erforderlich.
10. Touristische Hauptrouten von nationaler Bedeutung sollten überwiegend als
reine Radwege betrieben werden.
11. Die Direktvermarktung und die Beherbergung bei Landwirten und Winzerhöfen stellt für Radrouten und Landwirte eine Chance dar.
12. Wer Wirtschaftswege plant und baut, sollte die Finanzierungsmöglichkeiten
über Straßenbaumittel kennen. Das Gleiche gilt für die Straßenbauer im
Hinblick auf die Programme für den Wirtschaftswegebau.
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Welche Ausbaustandards werden
ländliche Wege der Zukunft haben?
Wichtige Eckwerte aus der Überarbeitung der Richtlinien für den
Ländlichen Wegebau (RLW)
Hans-Dieter Meißner
Sprecher des DWA-Fachausschusses GB-9 „Ländliche Wege“, Hennef

Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Zum Thema ländliche Wege gab es noch nie so viele Studien, Workshops und
Berichte wie in letzter Zeit. Sogar eine Fachtagung wie diese widmet sich wieder
intensiv dem Thema. Die Studie aus Schleswig-Holstein und das Konzept für den
Kreis Höxter sind bereits vorgestellt worden. Auf die beiden zusammenhängenden
Berichte aus Hessen und der Universität Rostock „Anforderungen an den zukünftigen Wirtschaftswegebau“ werde ich später noch näher eingehen. Früher gab es
im dreijährigen Rhythmus die internationale Drei-Länder-Wegebautagung mit
einem regen und befruchtenden Erfahrungsaustausch. Sie wurde leider zu einer
Infrastrukturtagung mit völlig anderen Themenfeldern umgewidmet. Daher freue
ich mich über diese wissenschaftliche Fachtagung mit dem realen Thema „(Ländliche) Wege in die Zukunft“.

Was sind eigentlich ländliche Wege?
im funktionalen Sinn dienen sie überwiegend dem land- und forstwirtschaftlichen Verkehr,
im technischen Sinn sind sie vor allem keine Straßen und
im landschaftlichen Sinn sind sie als gestaltende, gliedernde und vernetzende
Elemente wesentliche Bestandteile von Kulturlandschaften.
Ich möchte im Folgenden vor allem auf die ersten beiden Aspekte eingehen.
Ebenso wie für die RLW 1999 gelten auch für deren Überarbeitung weiterhin
einige wichtige Grundsätze für den Bau ländlicher Wege:
(1) Es werden keine Straßen in der Feldflur benötigt, denn ein frostsicherer Ausbau ist in der Regel weder erforderlich noch wirtschaftlich vertretbar, und unter
dem wirtschaftlichen Aspekt genügen grundsätzlich dünne Schichten.
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(2) Es ist eigentlich eine Binsenweisheit, aber für den ländlichen Wegebau essentiell: Die Tragschicht muss die zu erwartenden Lasten schadlos aufnehmen können,
denn sonst tritt das Phänomen der Glasplatte auf dem Sofa ein, nämlich bei Belastung Bruch! Ein Messen der Tragfähigkeit muss sich im ländlichen Wegebau allerdings noch vermehrt durchsetzen.
(3) Die ungebundene Bauweise, d.h. ohne gebundenen Deckenschluss, genügt
grundsätzlich den land- und forstwirtschaftlichen Anforderungen. Diese Bauweise
eignet sich auch für Wege mit starker Beanspruchung, d.h. für Wege mit häufigen
Überfahrten, mit zentraler Funktion im Wegenetz und für Wege, die den höchstzulässigen Achslasten ausgesetzt sind. Bei Steilstrecken oder Erosionsgefahr ist
zum Schutz jedoch in der Regel eine gebundene Decke erforderlich.
(4) Der Wegeaufbau muss unbedingt trocken gehalten werden. Wasser im Wegekörper vermindert die Tragfähigkeit, daher darf es keinen wasserdurchlässigen
Weg geben!
Daraus ergeben sich zwei Folgerungen: Das Oberflächenwasser ist schnell zur Seite
abzuführen, flächig oder im Wegeseitengraben und der Weg ist höher als die angrenzenden Bewirtschaftungsflächen zu legen.
(5) Wichtig zu wissen ist, dass hohe Achslasten die Wege exponentiell beanspruchen! Man kann dies an Hand sog. Achslastäquivalenzfaktoren darstellen:
Das Bild zeigt folgendes Beispiel:

Schriftenreihe der DLKG, Heft 9: Wege in die Zukunft!?

Hans-Dieter Meißner

Einer Überrollung mit einer 10 t-Achse ist der Faktor 1 zugeordnet. Daraus ergibt
sich aufgrund des exponentiellen Zusammenhangs für eine Überrollung mit einer
4 t-Achse der Faktor 0,02. Für die Beanspruchung des Weges bedeutet dies:
eine Überfahrt mit einer 10 t-Achse hat die gleiche Wirkung wie 50 Überfahrten mit
einer 4 t-Achse.
Dieser Zusammenhang ist auf dem folgenden Bild anhand in der Landwirtschaft
gebräuchlicher Fahrzeuge dargestellt:
eine Überrollung von einem mit Rüben beladenen 4-achsigen und 38 t schweren
Sattelkraftfahrzeug entspricht über 100 Überrollungen von einem 7 t schweren
Schlepper oder 50 000 Überrollungen von einem Pkw.

(6) Im ländlichen Wegebau haben sich zum Teil seit Jahrzehnten folgende Standardbauweisen bewährt:
Wegebefestigungen ohne Bindemittel

vollflächig

Wegebefestigungen mit Asphalt

vollflächig oder Spuren

Wegebefestigungen mit hydraulischen Bindemitteln

vollflächig oder Spuren

Wegebefestigungen mit Pflaster

vollflächig oder Spuren

Wegebefestigungen mit Spurwegplatten

Spuren
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Einige dieser auch in der Überarbeitung der RLW wieder enthaltenen Bauweisen
möchte ich kurz näher beschreiben:
Wegebefestigungen ohne Bindemittel
Als Besonderheiten seien neben den klassischen Tragschichten erwähnt: zum
einen die Tragschichten aus unsortiertem Gestein, d.h. mit Material aus ortsnahen Entnahmestellen ohne festgelegte Korngrößenverteilung, und zum anderen die Deckschichten ohne Bindemittel, im Volksmund als „Schotterweg“
oder als „Kiesweg“ bezeichnet.
Wegebefestigungen mit hydraulischen Bindemitteln
Hier möchte ich die hydraulisch gebundene Tragdeckschicht und die Betonspuren besonders erwähnen:
Die hydraulisch gebundene Tragdeckschicht ist eine mit Fertiger fugenlos hergestellte Schicht. Sie ist geeignet für Wege mit mittlerer bis geringer Verkehrsbeanspruchung, ist beständig gegen Erosion und zeigt ein naturnahes Erscheinungsbild. Sie ist eine bewährte Bauweise, doch empfindlich bei Herstellungsfehlern! Auch im Hang ist sie eine voll funktionsfähige Bauweise.
Die Betonspuren werden ebenfalls mit dem Fertiger eingebaut und ergeben
eingebettet in die Landschaft ein harmonisches Bild.
Wegebefestigungen mit Asphalt
Hier ist die seit Jahrzehnten besonders bewährte Standardbauweise Asphalttragdeckschicht hervorzuheben:
Sie wird 1-lagig mit einer Schichtdicke von 7 – 8 cm, mit geringerem Hohlraumgehalt und mit höherem Bindemittelgehalt als bei einer reinen Tragschicht eingebaut. Auch der Einbau in Spuren hat sich sehr bewährt.
Wegebefestigungen mit Pflaster und Spurwegplatten
Hier handelt es sich im Wesentlichen um Pflastersteine mit und ohne Verbund, Rasenverbundsteine sowie Spurwegplatten. Sie sind für alle Wege geeignet, vereinen die Vorteile der starren Bauweise und die Vorzüge der flexiblen
Befestigung und sind auch in Eigenregie herzustellen.
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(7) Wesentlicher Punkt der für die ländlichen Wege weiterhin gültigen Grundsätze ist die Definition der Querschnittselemente.

Die eine Definition ist besonders wichtig, denn sie ist für die Diskussion über
ausreichende Wegebreiten von grundsätzlicher Bedeutung:
Seitenstreifen und Zwischenstreifen zwischen den Fahrspuren sind keine unbefestigten Bankette, sondern sie sind ungebunden befestigt mit gleicher Tragfähigkeit
wie die Fahrbahn.
Wesentlicher Bestandteil der jeweiligen RLW-Fassungen waren bisher durch Forschungsaufträge untermauerte Festlegungen zur Dimensionierung der Standardbauweisen. Ich komme auf dieses für die Überarbeitung der RLW wichtige Thema
später zurück.
In der RLW 1999 richtet sich die Dimensionierung nach Bauweise, Beanspruchung und Tragfähigkeit des Untergrundes.
Im nachfolgenden Bildbeispiel handelt es sich bei der Standardbauweise 3.6 um
eine Asphaltdecke für mittlere Beanspruchung und einer hohen Tragfähigkeit des
Untergrundes, d.h. unter einer 7 cm dicken Asphalttragdeckschicht ist eine 20 cm
dicke Tragschicht aus Schotter, Kies oder unsortiertem Gestein erforderlich.
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Ganz besonders wichtig sind mir folgende Feststellungen, die auch für eine
Überarbeitung der RLW weiterhin gelten werden:
Die RLW enthalten Angaben für den Regelfall.
Die Angaben der RLW können/dürfen/müssen im Einzelfall – natürlich mit
Begründung – verändert werden.
Die RLW setzen den Ingenieurverstand im konkreten Fall nicht außer Kraft!
Leider werden diese Selbstverständlichkeiten im Vollzug – oftmals von Verwaltungsseite – nicht anerkannt.
Daher hat 2002/2003 eine Expertengruppe der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft
Landentwicklung zusammen mit dem Bundeslandwirtschafts- und dem Bundesverkehrsministerium „Ergänzende Grundsätze für die Gestaltung Ländlicher Wege zu den RLW“ erarbeitet. Hierin wird erstmals vom Straßenbau anerkannt, dass
kein starrer Maßstab anzuwenden ist und dass bei Brücken durch Überbreite
landwirtschaftlicher Maschinen zwingende Gründe für eine Mehrbreite im Ausnahmefall vorliegen können. Mit Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau Nr.
28/2003 hat das Bundesverkehrsministerium diese Grundsätze für die Gestaltung
ländlicher Wege bei Baumaßnahmen an Bundesfernstraßen eingeführt.

Welche Rahmenbedingungen haben sich denn nun
seit der Herausgabe der RLW 1999 verändert?
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Landbewirtschaftung: Die Bewirtschaftungseinheiten sind auch in den alten
Ländern weitaus größer geworden. Es erfolgt verstärkt ein überbetrieblicher
Maschineneinsatz. Die Bewirtschaftung wird vermehrt über die Gemarkungsgrenzen hinweg betrieben.
Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge: Bei Länge und Höhe hat sich nicht
viel verändert. Die höchstzulässigen Fahrzeuglängen sind mit vereinfachter
Ausnahmegenehmigung bei Einzelfahrzeugen 13,20 m und bei Zügen 18,75 m.
Die höchstzulässige Fahrzeughöhe hat sich nicht geändert.
Bei der Breite gab es die größte Entwicklung. Die höchstzulässige Transportbreite bei Straßenfahrten oder bei Schleppern mit bodenschonender Bereifung
erhöhte sich auf 3,00 m, mit vereinfachter Ausnahmegenehmigung sogar auf
3,50 m.
Die zulässigen Achslasten haben sich für die Antriebsachse selbstfahrender Arbeitsmaschinen mit vereinfachter Ausnahmegenehmigung auf 12,65 t erhöht.
Ganz wichtig ist, dass die zulässigen Werte auch vermehrt ausgenutzt werden.
Die naturschutzrechtlichen Ausgleichsleistungen für Eingriffe in Natur und
Landschaft werden verstärkt eingefordert. Bei einem flächenhaften Ausgleich
für den Bau ländlicher Wege im Verhältnis 1 : 1 ergibt sich für 1 km Wegelänge leicht ein Flächenbedarf von 1 Hektar.
Stark zugenommen hat auch die multifunktionale Nutzung des ländlichen
Wegenetzes.
Es gibt neue Formen der Energiegewinnung aus landwirtschaftlichen Produkten in der Flur, wie Biogasanlagen. Sie müssen ebenso wie Windenergieanlagen
erschlossen werden.
Trotz gestiegener Anforderungen erfolgte eine Reduzierung und teilweise sogar eine Einstellung der Förderung des ländlichen Wegebaus außerhalb der
Flurbereinigung.
Als Folge dieser veränderten Rahmenbedingungen seit 1999 wird
allgemein gefordert:
Weniger, aber besser ausgebaute ländliche Wege!
Aber, was bedeutet besser? Welche Forderungen stehen im Raum?
Hier komme ich auf den eingangs erwähnten Bericht der Arbeitsgemeinschaft für
Rationalisierung, Landtechnik und Bauwesen in der Landwirtschaft Hessen e.V.
(ALB) zurück. Er wurde im Wesentlichen von Herrn Dr. Lindenau, Universität
Rostock, erstellt und enthält folgende allgemeine Feststellungen zur Ausbaubreite
der ländlichen Wege:
Die Landtechnik mit Überbreiten wird zunehmen.
Es gibt rechtliche Grenzen bei Überschreitung von 3,50 m Breite.
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Die Häufigkeit der Fahrten von Arbeitsgeräten oder selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit mehr als 3,00 m Breite sind eher geringer und auf wenige Tage
im Jahr beschränkt.
Diese Feststellung ist besonders beachtenswert!
Schlepper mit breiterer Bereifung erreichen selten Breiten von über 3,00 m.
Dennoch, die RLW genügen den heutigen Anforderungen nicht mehr.
Die konkreten Empfehlungen zur Wegebreite lauten wie folgt:
Seitenstreifen

Fahrbahn

Seitenstreifen

befahrbare
Kronenbreite

Gebundene Bauweise mit Asphalt oder Beton
Hauptwirtschaftsweg

1,00 m

3,50 m

1,00 m

5,50m

Spurweg aus Beton

1,00 m

1,25/1,00/1,25 m

1,00 m

5,50 m

3,50 m

0,50 m

4,50 m

„Erd-wasser-gebundene Bauweise“
„Nebenweg“

0,50 m

Die konkrete Empfehlung für Brücken und Unterführungen lautet:
Ausbaubreite zwischen den Borden ≥ 4,50 m.
Außerdem werden in dem Bericht weitere Anforderungen zu Kurvenradien, Einmündungen, Ausweichstellen und Verbindungen der Wegenetze formuliert.
Auch die landwirtschaftliche Berufsvertretung hat in einem Schreiben an die
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA),
der Herausgeberin der RLW, Forderungen formuliert:
weniger, aber ausreichend breite, tragfähige Wirtschaftswege,
Hauptwirtschaftswege mit Fahrbahnbreite ≥ 4 m plus 0,5 m – 0,75 m befahrbare Seitenstreifen,
Brücken und Unterführungen mit Fahrbahnbreite von 5 m,
Hauptwirtschaftswege und Brücken mit Mindestachslast 10 t, max. 50 t zulässiges Gesamtgewicht und max. 40 km/h Geschwindigkeit.

Wie ist nun der derzeitige Stand der Überarbeitung der RLW?
Seit 2009 ist von der DWA wieder ein Gremium mit derzeit 24 Mitgliedern
eingesetzt. Drei Bearbeitergruppen sind zu den folgenden vorläufigen Themenkapiteln tätig:
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Grundlagen,
Planung und Entwurf,
Bauweisen.
Eine wichtige Grundlage für die Wegebeanspruchung ist die Betrachtung der
Verteilung der Transporte auf dem ländlichen Wegenetz im Jahresverlauf. Die
vom KTBL modifizierten Graphiken aus einer Dissertation an der Universität
Gießen zeigen diese Verteilung sehr anschaulich:
Betriebe ohne Tierhaltung

Betriebe mit Tierhaltung

Als Beispiel ergeben sich für 1.000 t je 1.000 ha
bei Abfuhr mit LKW und Anhänger rund 30 Fahrten je Woche und
bei Abfuhr mit Schlepper und 2 Anhängern rund 40 Fahrten je Woche!
Die Aspekte Länge, Höhe und Geschwindigkeit land- und forstwirtschaftlicher
Fahrzeuge bedingen keine Veränderung der Wegeparameter.
Eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h ist als Bemessungsgrundlage schnell
genug. Dies entspricht auch der Forderung des Deutschen Bauernverbands.
Die veränderte Verkehrsbeanspruchung hat drei Schwerpunkte bei der Überarbeitung der RLW zur Folge:
a) eine neue Festlegung der Hierarchie ländlicher Wege,
b) eine neue Festlegung der Wegebreite und der Regelquerschnitte,
c) eine Überprüfung und ggf. neue Festlegung der Dimensionierung der Standardbauweisen.

Die künftige Hierarchie ländlicher Wege soll wie folgt aussehen:
Verbindungswege (ohne Unterscheidung hinsichtlich der Verkehrsbedeutung)
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Feldwege
Hauptwirtschaftswege (Dieser frühere Begriff soll mit neuem Inhalt wieder aufgenommen werden)
Wirtschaftswege
Waldwege
Holzabfuhrwege
Betriebswege
Sonstige ländliche Wege
Verbindungswege
gewährleisten den Anschluss an das überörtliche Verkehrsnetz, verbinden örtliche
Wegesysteme mit benachbarten Orten, nehmen allgemeinen ländlichen Verkehr
auf und werden im Regelfall wintertauglich ausgebaut.
Hauptwirtschaftswege
dienen der Verbindung zur Feldflur und der Groberschließung landwirtschaftlicher Nutzflächen, gewährleisten den wirtschaftlichen Einsatz der Landtechnik,
sind häufig durch eine multifunktionale Nutzung geprägt und müssen nur im
Ausnahmefall wintertauglich ausgebaut werden.
Wirtschaftswege
dienen der Feinerschließung landwirtschaftlicher Nutzflächen. Sie sind befestigte
Feldwege.
Grünwege
dienen der Erschließung und Bewirtschaftung der Grundstücke. Sie sind unbefestigte Feldwege.
Holzabfuhrwege
haben eine hervorgehobene Erschließungswirkung und binden ein Waldgebiet an
die öffentlichen Straßen an. Sie sind ganzjährig mit LKW, Pkw und Arbeitsmaschinen befahrbar.
Betriebswege
dienen der weiteren Erschließung der Waldflächen und können zu Holzabfuhrwegen entwickelt werden, wenn die forstwirtschaftlichen Verhältnisse dies nahelegen.
Sie werden von Pkw und Arbeitsmaschinen benutzt.
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Bei der Wegebreite als 2. Schwerpunkt ist der
gegenwärtige Diskussionsstand im Fachausschuss folgender:
Seitenstreifen

Fahrbahn

Seitenstreifen

befahrbare
Kronenbreite

Zweistreifige
Verbindungswege

0,75 m

4,75 m

0,75 m

6,25 m

Einstreifige
Verbindungswege

1,00 m

3,50 m

1,00 m

5,50 m

Hauptwirtschaftswege

0,75 m

3,50 m

0,75 m

5,00 m

als Spurweg

0,75 m

1,25/1,00/1,25 m

0,75 m

5,00 m

Wesentliche Änderung ist die Fahrbahnbreite mit 3,50 m bei einstreifigen Verbindungswegen und bei Hauptwirtschaftswegen.
Seitenstreifen

Fahrbahn

Seitenstreifen

befahrbare
Kronenbreite

Wirtschaftswege

0,50 m

3,00 m

0,50 m

4,00 m

als Spurwege

0,50 m

1,00/1,00/1,00 m

0,50 m

4,00 m

Holzabfuhrwege

0,75 m

3,50 m

0,75 m

5,00 m

Betriebswege

0,50 m

3,00 m

0,50 m

4,00 m

Bei den o.a. Wegen ist im Wesentlichen keine Änderung vorgesehen.
Folgende Fragestellungen sind im Fachausschuss noch nicht ausdiskutiert:
Sind Spurwege bereits bei Hauptwirtschaftswegen oder nur bei Wirtschaftswegen eine echte Alternative?
Sind bei Spurwegen Fahrbahnbreiten von 1,25 m oder von max. 1,00 m
zweckmäßig?
Sind bei Spurwegen Zwischenstreifen von mehr als 1,00 m tragbar? Bei Weinbau- und Obstbautraktoren kann es zu Problemen führen.
Kann bei Brücken und Unterführungen die Fahrbahnbreite bei einstreifigen
Wegen wie gefordert 5,00 m betragen? Die Folgen wären lichte Breiten bei
Brücken von 6,00 m und bei Unterführungen von 7,00 m.
Eines ist jedoch klar, eine Fahrbahn zwischen den Borden mit einer Breite von
3,50 m ist bei den heute möglichen Fahrzeugbreiten zu schmal. Das Ergebnis
der Diskussion wird wohl irgendwo in der Mitte liegen.
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Der 3. Schwerpunkt der Überarbeitung
ist die Dimensionierung der Standardbauweisen.
Sie ist bisher immer auf der Grundlage eines Forschungsauftrags vorgenommen
worden.
Mit einem neuen Forschungsauftrag sollen u.a. folgende Fragen geklärt werden:
Wie haben sich die Bauweisen der RLW 1999 bewährt?
Hat die verstärkte Dauerbelastung mit hohen Achslasten und Gesamtgewichten Auswirkungen auf die Dimensionierung?
Wie hat sich verstärkter LKW-Verkehr (z.B. bei der Zuckerrübenabfuhr) ausgewirkt?
Wie wirkt sich eine verstärkte Randbelastung der Fahrbahn bei beidseitig befestigten Seitenstreifen aus?
Ist unterhalb der Straßenbaustandards eine Wegedimensionierung für ganzjährigen Verkehr mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen möglich?
Leider ist die Finanzierung eines solchen Forschungsauftrags bis heute noch ungeklärt.
Beispiele für weitere Themen der Überarbeitung sind:
Die Bedeutung des ländlichen Wegenetzes für eine nachhaltige Gemeindeentwicklung und damit die Rechtfertigung des Einsatzes öffentlicher Mittel sollen
herausgestellt werden.
Es soll eine Darstellung der ökologischen Wirkung ländlicher Wege erfolgen.
Praxisbezogene Tabellen und Bilder als Hilfestellung für die Anwender – auch
im Sinne der Vorschläge von ALB Hessen – sollen erstellt werden.
Mit einer Überarbeitung der RLW wird der ländliche Wegebau nicht neu erfunden oder revolutioniert werden. Ich möchte vielmehr behaupten, dass die meisten der in dieser Tagung angesprochenen Probleme nicht existieren würden,
wären alle ländlichen Wege in Deutschland bereits auf dem Stand der RLW
1999!
Künftig wird es 4 neue Regelwerke für den ländlichen Wegebau geben:
RLW

Richtlinien für die Anlage und Dimensionierung Ländlicher Wege
Herausgeber: DWA
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TL LW

Technische Lieferbedingungen für Böden, Gesteinskörnungen, Baustoffe und Baustoffgemische für den Bau Ländlicher Wege
Herausgeber: FGSV

ZTV LW

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den
Bau Ländlicher Wege
Herausgeber: FGSV

M ELW

Merkblatt für die Erhaltung Ländlicher Wege
Herausgeber: FGSV

Wann werden die Neufassungen erscheinen?
Das Erhaltungsmerkblatt ist 2009 erschienen.
Die Herausgabe der TL LW und der ZTV LW ist für 2012 vorgesehen.
Die Überarbeitung der RLW steht insbesondere wegen der ungeklärten Finanzierung des Forschungsauftrags in den Sternen.
Wäre daher eine kurzfristige Aktualisierung der Fassung 1999 hinsichtlich
der Wegebreiten ins Auge zu fassen?
Die anwesenden Ausschussmitglieder und ich sind auf Ihre Anregungen und Vorschläge sehr gespannt.
Vielen Dank!
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Leerseite

Joachim Bellach

(Wie) können zukunftsgerechte
ländliche Wegenetze umweltgerecht gestaltet werden?
Joachim Bellach
Dezernent für Landschaftsentwicklung
Hessisches Landesamt für Bodenmanagement
und Geoinformation, Wiesbaden

Ausgangslage
Folgende Entwicklungen haben im Zusammenhang mit der Planung und Gestaltung ländlicher Wegenetze aktuell einen besonderen Einfluss auch auf die Erscheinung und ökologische Funktion der Landschaften:
die Realisierung eigener, vom klassifizierten Straßennetz unabhängiger
überörtlicher Wegenetze unter anderem als Folge neuer Erwerbszweige (Biogasanlagen) und Logistikstrategien (Lkw-Betrieb),
die Anpassung der Wege an größer werdende Spurbreiten und Profile moderner Landmaschinen,
die Ausdünnung des Wegenetzes sowohl durch planmäßige Bodenordnung als
auch durch eher ungeregelte Umnutzung bestehender (meist unbefestigter)
Wege,
das neue Austarieren des Verhältnisses zwischen Investitionskosten und Unterhaltungsaufwand.
Im Vergleich zu früheren Zeiten hat die vom naturräumlichen Ertragspotenzial
und von realen Besitzverhältnissen zunehmend unabhängige einzelbetriebliche
Spezialisierung einen steigenden Einfluss auf die Ansprüche an die Wegenetze. Ein
wesentlicher Treiber der Entwicklung ist auch die Landtechnik, sie beeinflusst mit
den auf dem Markt angebotenen Maschinen die Standards hinsichtlich Dimension
und Belastung der Wege.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Tendenzen zeichnen sich aus Sicht des Naturund Umweltschutzes vier Hauptthemenfelder ab, bei denen die Planung, Gestaltung und Nutzung ländlicher Wegenetze auf die Umwelt einwirkt, und zwar:
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1. Lage und Raumstruktur der Wegenetze,
2. schwer befestigten Neu- und Ausbau von Wegen zu (über-) örtlichen Wegenetzen,
3. Verbreiterung des Kernwegenetzes,
4. Rückbau/Aufgabe unbefestigter Wege verbunden mit der Neuorganisation der
Schläge.

Rechtliche Vorgaben
Natur- und Umweltschutzrecht halten ein über Jahrzehnte hinweg entwickeltes
und inzwischen methodisch und administrativ etabliertes Instrumentarium zur
Beurteilung der Umweltgerechtigkeit ländlicher Wegenetze bereit.
Zu nennen sind:
die Umweltverträglichkeitsprüfung,
die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung,
der besondere Artenschutz und
der nationale und europäische Gebietsschutz.
Die mögliche Betroffenheit dieser Regelungen ist bei geplanten Veränderungen an
bestehenden Wegenetzen abzuprüfen und soweit erforderlich zu berücksichtigen,
sei es im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren oder bei Maßnahmen außerhalb.
Die nachfolgend zusammengefasst aufgeführten gesetzlichen Prinzipien sind zu
befolgen:
1. Der geplante Bau von Wegen ist als Teil der öffentlichen oder gemeinschaftlichen Anlagen im Sinne des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) einer Vorprüfung und ggf. auch einer Prüfung nach dem UVPG zu unterziehen.
Anmerkungen hierzu:
Ein rechtskonformes Abarbeiten der Vorgaben nach UVPG ist im Hinblick
auf die Rechtsbehelfsmöglichkeiten nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz
zu empfehlen.
2. Gemäß der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sind vermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft zu unterlassen, unvermeidbare Eingriffe sind durch
Ausgleich oder Ersatz zu kompensieren. Ggf. ist eine Ersatzgeldzahlung zu leisten (sogenannte Entscheidungskaskade der Eingriffsregelung, §§ 13ff
BNatSchG).
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Einige Anmerkungen dazu:
Maßnahmen am Wegenetz mit Ausnahme der laufenden Unterhaltung
sind demnach auf die Eingriffswirkungen hin zu betrachten.
Ein konsequentes Abarbeiten der Eingriffsregelung ist auch im Hinblick
auf das Umweltschadensrecht geboten. Nach § 19 BNatSchG sind beachtliche Vorkommen von Arten und Lebensräumen zu erfassen und einzubeziehen.
Seit der BNatSchG-Novelle ist der Vorrang von Ausgleich vor Ersatz entfallen. Funktionaler Ausgleich kann aber aus Gründen des Artenschutzes geboten sein (s.u.).
Der Unterhaltungszeitraum von Kompensationsmaßnahmen ist im Zulassungsbescheid festzusetzen, er wird in der Regel der Lebensdauer der genehmigten Anlage oder der Dauer der zugelassenen Nutzung entsprechen.
Die zuständige Behörde - im Fall von Flurbereinigungsverfahren die Obere
Flurbereinigungsbehörde - prüft die frist- und sachgerechte Durchführung
der Kompensation einschließlich der Unterhaltungsmaßnahmen und ist
damit langfristig zuständig.
Die im Gesetz vorgesehene Ersatzgeldzahlung kommt bei Flurbereinigungsverfahren in der Regel nicht in Betracht, weil davon auszugehen ist,
dass im Verfahren in ausreichendem Umfang geeignete Flächen für Maßnahmen bereitgestellt werden können.
3. Die Schädigung oder erhebliche Störung geschützter Arten hat zu unterbleiben, Fortpflanzungs- und Ruhestätten dieser Arten sind zu schonen (§ 44f
BNatSchG).
Einige Anmerkungen dazu:
Die Regelungen des Artenschutzes sind bei allen geplanten Maßnahmen zu
beachten, auch bei Unterhaltungsarbeiten. Auch Maßnahmen der Landschaftsentwicklung können artenschutzrelevant sein, z.B. wegbegleitende
Gehölzpflanzungen mit ihrer Kulissenwirkung auf Brutvögel des Offenlandes.
Der artenschutzrechtliche Ausgleich ist immer funktional, weil er auf die
Lebensraumansprüche konkret betroffener Arten zielt. Die Durchführung
von Ersatzmaßnahmen ist für Artenschutzbelange nicht möglich.
Die Zweckbestimmung einer Maßnahme als artenschutzrechtlicher Ausgleich („CEF-Maßnahme“) ist in den Zulassungsbescheid aufzunehmen.
Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen müssen vor dem Eingriff
funktionsfähig sein und sind mit der erforderlichen Vorlaufzeit zu Maßnahmen am Wegenetz herzustellen.
Das rechtskonforme Abarbeiten der Artenschutzregelungen ist auch im
Hinblick auf das Umweltschadensrecht geboten.
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Ein Ausnahmeverfahren nach dem Artenschutzrecht wird bei Maßnahmen
am ländlichen Wegenetz nur selten erfolgreich sein, denn der Nachweis,
dass zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen und dass keine zumutbare Alternative gegeben ist, wird in der Regel
schwer zu führen sein.
4. Beeinträchtigungen des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 haben ebenso zu
unterbleiben wie Beeinträchtigungen national geschützter Biotope oder Verstöße gegen Verordnungen zum Schutz von Flächen, die nach deutschem
Recht geschützt sind.
Einige Anmerkungen dazu:
An die Verträglichkeit geplanter Maßnahmen gegenüber Natura-2000Gebieten legt das Gesetz besonders strenge Maßstäbe an. Ein Projekt ist
schon dann unzulässig, wenn es zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen kann. Entsprechende Projekte können auch außerhalb des Natura2000-Gebietes liegen und von dort auf dieses einwirken.
Ein Ausnahmeverfahren für mögliche Beeinträchtigungen von Natura2000-Gebieten wird bei Maßnahmen der Flurbereinigung in der Regel
nicht erfolgreich sein. Auch hier gilt, dass zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen und zumutbare Alternativen nicht
gegeben sein dürfen. Vorkommen prioritärer Arten oder Lebensräume verschärfen die Anforderungen an die Rechtfertigung des Projektes zusätzlich.
Beeinträchtigungen von Natura-2000-Gebieten können umweltschadensrechtliche Konsequenzen haben.
Bei Betroffenheit national geschützter Biotope (§30 BNatSchG) ist die Ausnahmegenehmigung an einen funktionalen Ausgleich gekoppelt.

Fachliche Grundlagen
Der Weg mit seinen Begleitstrukturen als räumliche Gesamtheit
Der Einfluss ländlicher Wege auf ihre Umwelt hängt von ihren baulichen und
nutzungsbedingten Eigenschaften ab. Diese stehen in engen Wechselbeziehungen
zueinander und zum umgebenden Landschaftsraum, der ein Produkt des Zusammenwirkens natürlicher und anthropogener Faktoren ist.
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Weg
Lage im Gelände
Längs- und Querprofil
Art des Ausbaues, Baumaterial
Begleitstrukturen
Nutzungsart und -intensität
Entstehungs/Nutzungsgeschichte

Landschaft
Gesteinsuntergrund
Relief
Böden
Klima
Grund- und Oberflächenwasser
Vegetation
Tierwelt
Landnutzung in Geschichte/Gegenwart

In ökologischer und ästhetischer Hinsicht liegt es nahe, ländliche Wege als funktionale Gesamtheit aus Fahrbahn, Seitenstreifen und Seitenraum zu betrachten.
Wege benötigen und erzeugen bestimmte Begleitstrukturen: Bankette, Böschungen, Raine, Dämme, Seitengräben.
Im Querschnitt gibt es bei Wegen, die nicht mit Bindemitteln befestigt sind,
fließende Übergänge von den Rändern zur Fahrbahnmitte (Gradienten), sodass eine klare Abgrenzung unterschiedlicher Zonen innerhalb des Wegraumes
kaum möglich ist.
Wege mit ihren Begleitstrukturen sind Leitlinien für die Ausbreitung von Tierund Pflanzenarten; die Artenausstattung des gesamten Wegraumes korrespondiert eng mit Lebensbedingungen der Randzonen.
In die optische Wahrnehmung von Wegen sind deren Ränder und die dort
vorhandenen Relief- und Vegetationsstrukturen eingeschlossen, oftmals sind
die Randstrukturen prägend für das Erscheinungsbild eines Weges.
Wenn man sich Gedanken über umweltverträgliche Wegenetze macht, bündeln sich in der räumlichen und funktionalen Gesamtheit, die der Weg mit
seinen Begleitstrukturen bildet, sowohl mögliche Probleme und Konflikte als
auch die Qualitäten und Chancen geplanter Maßnahmen und Nutzungen.
Der Wegraum mit seiner Gestaltung, seiner Nutzung und seinem Inventar beeinflusst daneben auch die Standortbedingungen und die Artenausstattung in der
Randzone angrenzender Wirtschaftsflächen durch direkte und mittelbare Randeffekte.
Wege und Naturhaushalt
Wege und Wegenetze sind Bestandteile des Landschaftshaushaltes. Durch ihren
Neu- oder Ausbau, aber auch durch ihren Rückbau entstehen neue Standorte.
Vorhandene Böden, der Wasserhaushalt und das Mikroklima werden verändert.
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Unbefestigte Wege werden aus dem örtlichen Substrat entwickelt, der vorhandene
Boden bleibt erhalten, erfährt aber eine Verdichtung und büßt dabei einen erheblichen Teil seines Porenvolumens und seiner Wasseraufnahmefähigkeit ein. Werden befestigte Wege hergestellt, gehen die gewachsenen Böden verloren und werden durch andere Materialien für Unterbau und Deckschicht ersetzt. Damit einhergehen Veränderungen des Wasserhaushaltes (in der Regel erhöhter Direktabfluss, verringertes Infiltrationsvermögen), des Kleinklimas (Aufheizung der Oberflächen), der Besiedelbarkeit für Pflanzen und Tiere. Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit befestigter und hier insbesondere versiegelter Wegeflächen im Naturhaushalt ist gegenüber den ursprünglich vorhandenen Standorten stark reduziert.
Der Wegebau kann aber auch Auswirkungen auf benachbarte Standorte haben.
Beispiele:
ungeregelter Oberflächenabfluss von Wegen kann zu Erosionsprozessen beitragen und Abflussspitzen in den Vorflutern erhöhen,
durch Wegebau können wasserführende Schichten angeschnitten und Feuchtflächen entwässert werden,
Wegeseitengräben können zur Entwässerung angrenzender Flächen beitragen,
Wegedämme können das Retentionsvolumen von Auen beeinträchtigen,
Grundwasserströme beeinflussen und abfließende Kaltluft stauen,
an Wegedurchlässen kann der Abfluss von Oberflächengewässern sowohl behindert als auch beschleunigt werden,
vor allem hangparallele Wegraine und Ränder sind Orte, an denen Nährstoffe
und abgeschwemmte Bodenteile akkumuliert werden, sie können die erosionswirksame Hanglänge von Ackerschlägen verkürzen und den Oberflächenabfluss von Niederschlägen mindern.
Die Nutzung der Wege einschließlich deren Unterhaltung bringt stoffliche, akustische und geruchliche Emissionen sowie mechanische und optische Wirkungen mit
sich.

Wege und Biodiversität
Wege(oberflächen) als Lebensraum
Grünwege (unbefestigte, bewachsene Feldwege) können eine Vielzahl an Mikrostandorten und Nischen aufweisen und dadurch (Teil-) Lebensraum für angepasste Pflanzen- und Tierarten bieten. Die Vielfalt möglicher Lebensraumfunktionen
wird schon bei einem aufmerksamen Spaziergang deutlich.
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Wassergefüllte Fahrspuren werden von einigen Amphibienarten als Laichplatz
genutzt, Schmetterlingsarten suchen Pfützen zum Trinken auf, Schwalben finden
an Pfützen Nestbaumaterial, bodenbrütende Hautflüglerarten graben in trockene,
nicht zu sandige Erdwege Höhlen für ihre Larven, Pflanzen der Trockenrasen
besiedeln flachgründige Wegstrecken, Reptilien wärmen sich auf offenen Partien
steiniger Wege. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Bodenfauna von Grünwegen und Wegen mit begrüntem Mittelstreifen signifikant höhere Arten- und
Individuenzahlen aufweist als im Bereich befestigter Wege.
Bei unbefestigten Wegen bestehen enge Beziehungen zwischen dem Arteninventar
der Fahrbahn und der jeweiligen Saumbiotope. Der gesamte Wegeraum kann in
solchen Fällen als funktionale Einheit verstanden werden.
Wegebegleitende Saumbiotope als Lebensraum
Feld- und Wegraine sind in offenen Teilen der heutigen Agrarlandschaft oft die
einzigen ökologisch wertvollen Gebiete. Wegsäume bilden Rückzugsgebiete für
zahlreiche Tier- und Pflanzenarten der offenen Landschaft, die an anderen Standorten bereits verdrängt wurden. Im Zusammenwirken mit angrenzenden Biotopen
der Agrarlandschaft entstehen Übergangsbereiche mit eigenständigen Lebensbedingungen und entsprechenden Lebensgemeinschaften. Wegsäume sind schließlich Elemente der Biotopvernetzung.
Gras- und Krautraine sind die typischen Saumbiotope von Wegen. Mit der Ausdehnung der Schlaggrößen sind innerhalb der landwirtschaftlichen Flur sehr viele
Raine verlorengegangen, sodass dieser Lebensraumtyp innerhalb weniger Jahrzehnte selten geworden ist und heute in seinem Fortbestand als stark gefährdet
gilt. Wegraine und -böschungen sind heutzutage die häufigsten Ausprägungen
von Rainen; im Unterschied zu den Grenzrainen sind sie noch nicht ganz überflüssig geworden, sie schützen den Weg vor Verschmutzung und Beschädigung.
Gerade in intensiv genutzten Agrargebieten werden wichtige Kleinstrukturen wie
Lesesteinhaufen, Einzelgehölze oder Böschungen oft nur noch an Wegen geduldet,
und ihre Neuanlage wird oft nur noch an Wegen akzeptiert.
Arteninventar und Lebensgemeinschaften von Wegrainen
An Wegrainen ist oft eine große Artenvielfalt anzutreffen. Insbesondere dann,
wenn diese alt, breit, strukturreich und humusarm sind, kommen neben einem
weit verbreiteten Grundinventar an allgemein häufigen Tier- und Pflanzenarten
(„Ubiquisten“) auch spezialisierte und gefährdete Arten vor. Viele einstmals verbreitete Ackerwildkräuter sind heute nur noch an Wegsäumen anzutreffen und für
zahlreiche Tierarten, unter ihnen zum Beispiel der stark gefährdete Feldhamster,
liegen innerhalb der ausgeräumten Feldflur dort wichtige Rückzugsgebiete.
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Neuere Untersuchungen stellen einen Zusammenhang zwischen der Ausstattung
intensiv ackerbaulich genutzter Gebiete mit (Gras-) Wegen und anderen Kleinstrukturen und der Siedlungsdichte typischer Vogelarten her. Wegsäume und die
daran angrenzenden Randzonen der Äcker spielen demnach sowohl für den Bruterfolg als auch für die Aufzucht der Feldvogeljungen eine entscheidende Rolle.
Modern bewirtschaftete Äcker verlieren durch das dichte und zum Teil hochwüchsige Schossen der Kulturpflanzen im Verlauf des Frühlings weitgehend ihre
Eignung als Niststandort. Brutplätze werden aufgegeben, Zweitbrutversuche finden beispielweise bei der Feldlerche oftmals an Weg- und Ackerrändern statt.
Hinzu kommt, dass die Jungvögel der typischen Feldvogelarten auf Insekten als
Nahrung angewiesen sind. Ihnen ist vor allem in modernen konventionell bewirtschafteten Äckern die Nahrungsgrundlage weitgehend entzogen. Den insektenreichen Wegrändern und anderen Kleinstrukturen kommt deshalb für die erfolgreiche Aufzucht der Jungvögel eine sehr wichtige Funktion zu.
Wertbestimmende Faktoren für die ökologische Bedeutung von Wegrainen
Vegetation, Alter, strukturelle Ausstattung, Breite und räumliche Lage von Rainen
sind wesentliche Faktoren, von denen die Artenzusammensetzung der Fauna abhängt. Je höher das Alter, je vielfältiger die Begleitstrukturen, je breiter die Raine
sind, desto größer ist tendenziell ihre Bedeutung für den Artenschutz.
Sehr schmale Raine unterliegen sehr stark den Einflüssen benachbarter Flächen,
insbesondere dem landwirtschaftlichen Wirkstoffeinsatz. Sie sind daher meist sehr
artenarm. Aufgrund von Untersuchungen kann davon ausgegangen werden, dass
Raine mehrere Meter breit sein müssen, damit sich eine vielfältige ausdifferenzierte Vegetation ausbilden kann, die das Arten- und Standortspektrum des Gebietes
repräsentiert.
Wege und ihre Saumbiotope als Biotopvernetzungselemente
Saumbiotope entlang von Wegen, aber auch Graswege selbst sind als linienhafte
Landschaftselemente wichtige Bestandteile des agrarökologischen Biotopverbundes.
Vor allem in großflächig einheitlich strukturierten und intensiv bewirtschafteten
Agrarlandschaften kommt dieser Vernetzungsfunktion eine erhöhte Bedeutung
für die biologische Vielfalt zu.
Die notwendige Anzahl und die hinnehmbaren Maximalabstände entsprechender
Elemente sind abhängig vom jeweiligen Landschaftstyp. Die Angaben zu den Maximalabständen zwischen linearen Landschaftselementen, die eine Korridor- oder
Trittsteinwirkung übernehmen sollen, variieren in der Fachliteratur zwischen
Werten unter 100 m bis zu 400 m.
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Wege und Landschaftsbild
In Zeiten der zurückgehenden Bedeutung der Landwirtschaft als Wirtschaftsfaktor
und als Arbeitgeber gewinnen die anderen Landschaftsnutzungen an gesellschaftlichem Gewicht. Wege sind ästhetischer und zugleich praktischer Teil der Alltagsumwelt für die ländliche Wohnbevölkerung. Wege bieten Möglichkeiten, sich zu
erholen und Sport zu treiben, sie werden täglich von sehr vielen Menschen genutzt. Ländliche Wege erschließen die Landschaft, sie sind in ihrem jeweiligen
Verlauf und ihrer Ausgestaltung Teil der erlebten Umwelt. Zusammen mit der
Landschaft, die sie erschließen, sind die ländlichen Wege auch ein nicht zu unterschätzender „weicher Standortfaktor“ im Wettbewerb der Kommunen, wenn es
darum geht, ein attraktiver Wohnstandort oder ein interessantes touristisches Ziel
zu sein.
Befragungen zufolge hängt die landschaftsästhetische Wirkung ländlicher Wege
im Wesentlichen von folgenden Faktoren ab: Oberflächenbeschaffenheit, Wegebreite, Linienführung, Begleitvegetation und Begleitstrukturen. Vorliegende Untersuchungsergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden:
Je stärker versiegelt die Wegeoberfläche war und je ‘nackter’ sie wirkte, desto negativer wurde ein Weg beurteilt. Graswege und wassergebundene Wege wurden
deutlich besser beurteilt als schwer befestigte, versiegelte Wege.
Die ästhetische Qualität von Betonwegen (helle Farbe), von Verbundsteinpflaster
(technisch einheitliche Pflasterfugen) und von Betonspurwegen (technische Doppelstruktur) wurde in Befragungen deutlich schlechter bewertet als die von Asphaltwegen.
Bei der Wegebreite wurden breitere versiegelte Wege schlechter beurteilt als
schmalere. Beim Vergleich zweier unterschiedlich breiter stark befestigter Wege
stieg mit dem Anwachsen der versiegelten Fläche das Missbehagen der Befragten
an. Ein schmaler versiegelter Weg mit einem parallel geführten Erdweg (Sommerweg) wurde trotz seiner größeren Breite nicht schlechter beurteilt als ein schmaler,
versiegelter Weg alleine.
Hinsichtlich der Linienführung wurden geschwungene Verläufe am günstigsten
beurteilt. Ob ein Weg stark oder schwach geschwungen, verläuft spielte dabei nur
eine untergeordnete Rolle. Signifikant ungünstiger bewertet wurden gerade Wege
oder gar eine Wegeführung mit rechtwinkligen Abknickungen.
Im bergigen Gelände wurden senkrecht zu den Höhenlinien verlaufende Wege
besonders negativ beurteilt, während in einem leicht welligen Landschaftstyp der
hang-senkrechte Verlauf als weniger störend empfunden wurde.
Die landschaftsästhetische Bedeutung wegbegleitender Gehölze wurde insgesamt
sehr hoch eingeschätzt. Das gilt sowohl für beidseitige Begleitbepflanzung als auch
für einseitig von Gehölzen begleitete Wege, die auf der anderen Seite den Blick in
die freie Landschaft eröffneten.
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Wege und Kulturgeschichte
Wege sind zugleich auch Ausdruck der Kulturgeschichte und oftmals eng mit der
lokalen Geschichtsschreibung verbunden. Sie gehören zu den bedeutsamsten und
beständigsten Elementen der historischen Kulturlandschaft. Die Existenz einzelner
Wege kann bis ins Mittelalter, stellenweise sogar bis in die Römerzeit zurückverfolgt werden und bezeugt alte und oftmals schon längst untergegangene Verkehrsund Wirtschaftsbeziehungen, Grenzverläufe und Heerstraßen.
Stellenweise sind lokalhistorisch bedeutende Ereignisse im kollektiven Gedächtnis
mit bestimmten Wegen verknüpft. Viele Wege haben im Volksmund eigene Namen, die sie mit örtlichen Traditionen oder Funktionen in Verbindung bringen.
Ganze Wegenetze wurden im Verlauf der zurückliegenden mehr als 200 Jahre
durch planmäßige Landeskultur geschaffen. Sie bilden für den Zeitpunkt ihrer
Entstehung Herrschaftsverhältnisse, entwicklungspolitische Vorstellungen, bautechnische Möglichkeiten, Besitzstruktur, Fluraufteilung, Technisierungsstand
und Landnutzungsformen ab und sind dadurch historische Dokumente. An die
Stelle von Flurzwang und Überfahrtrecht trat eine planmäßige Erschließung der
Feldgemarkung und jedes in ihr liegenden Grundstückes. Im günstigen Fall wurden dabei historische Wegebeziehungen und -verläufe in die neuen Wegenetze
integriert.

Folgerungen für die
umweltgerechte Gestaltung künftiger Wegenetze
Planungsgrundlagen
Wie die Zusammenstellung der Grundlagen zeigt, können Wege sowohl Beeinträchtigungen von Naturhaushalt, Biodiversität und Landschaftsbild darstellen als
auch Träger landschaftlicher Werte sein.
Um im Einzelfall die Umweltwirkungen ländlicher Wegenetze beurteilen und
konzeptionelle sowie konkrete Maßnahmen für deren Umweltverträglichkeit entwickeln zu können, bedarf es daher geeigneter Beurteilungsgrundlagen.
Diese müssen den Landschaftsraum, in dem das Wegenetz liegt, erfassen und
abbilden, das bereits vorhandene Wegenetz, das zukunftsfähig werden oder bleiben soll, bewerten, die voraussichtlichen Wirkungen von Maßnahmen am Wegenetz prognostizieren und schließlich die Möglichkeiten zur umweltverträglichen
Optimierung des ländlichen Wegenetzes integrieren. Nachfolgend sind wichtige
Elemente einer solchen Ermittlung der Planungsgrundlagen zusammengestellt:
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1. Analyse des betreffenden Landschaftsraumes, seiner Wertigkeit
und Sensibilität
prägende natürliche Standortfaktoren,
Biodiversität, Biotopausstattung und Biotopverbundstrukturen,
charakteristische Landschaftselemente,
Entstehungsgeschichte,
aktuelle Nutzungsansprüche an den Raum, bestehende Nutzungskonflikte.
2. Erfassung der Bedeutung des vorhandenen Wegenetzes und dessen Beitrag zu
Ressourcenschutz,
biologischer Ausstattung und zur Biotopvernetzung,
Attraktivität und Erholungsnutzung,
Dokumentation der Kulturgeschichte.
3. Kenntnisse der allgemeinen Wirkungen von Wegen auf
Naturhaushalt,
Biodiversität,
Landschaftsbild und Erholungseignung,
kulturelles Erbe.
Konzeption
Als Grundlage für die Planung des Wegenetzes und einzelner zu dessen Realisierung durchzuführender Maßnahmen bedarf es eines Konzeptes, das neben den
technischen, agrarstrukturellen und ökonomischen Aspekten auch die Umweltwirkungen umfassend berücksichtigt. Sowohl die aktuelle Bedeutung als auch das
Entwicklungspotenzial des Wegenetzes für eine umweltverträgliche Landschaftsentwicklung müssen dazu identifiziert und integriert werden. Sektorale Konzepte,
die Wegenetze lediglich unter funktionalen oder finanziellen Aspekten zu betrachten, greifen zu kurz.
Wege können
zum Bodenschutz und zu einem ausgeglichenen Wasserhaushalt beitragen,
geschützte und andere bemerkenswerte Tier- und Pflanzenarten beherbergen,
Biotopverbundelemente sein,
das Bild von Landschaft und Heimat prägen,
Möglichkeiten zur Erholung eröffnen,
Teil des örtlichen kulturellen und historischen Vermächtnisses sein.
Die Wahrnehmung und Wahrung dieser Eigenschaften von Wegen sollte gleichberechtigt neben ihrer infrastrukturellen Funktion stehen.
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Das Gemeinwesen als wichtigster Auftrag- und Geldgeber von Wegebaumaßnahmen hat einen Anspruch auf bestmögliche Qualität in einem umfassenden Sinn.
Der Wegenetzkonzeption muss eine realistische mittelfristige Prognose der örtlichen und regionalen Landnutzungsstruktur zugrunde liegen. In zukunftsfähigen
ländlichen Wegenetzen kommen daher auch regionale Unterschiede in der natürlichen und kulturhistorischen Ausstattung des Gebietes, in seiner Besitzstruktur
und seinen Produktionsbedingungen gleichermaßen zum Ausdruck. Zukunftsfähige ländliche Wegenetze verkörpern deshalb das Prinzip einer auf die örtlichen
Verhältnisse angepassten Multifunktionalität.
Die Notwendigkeit einer konzeptionellen Einbindung gilt auch für Einzelmaßnahmen (z.B. Wegebaumaßnahmen außerhalb).
Wegenetz
Neutrassierungen von befestigten Wegen sollten in der bereits dicht erschlossenen
heutigen Kulturlandschaft die Ausnahme bilden.
Das Erhalten, Weiterentwickeln und Nutzen vorhandener Wegetrassen ist grundsätzlich dem Anlegen neuer Wege vorzuziehen. Eine Ausnahme bilden vorhandene Wege mit hohem Wert für Naturschutz und Landschaftspflege (z.B. Hohlwege). Hier kann es notwendig sein, die wertvollen Abschnitte durch neu anzulegende Wege zu umgehen.
Falls neue Wegetrassen geplant werden müssen, ist darauf zu achten, dass keine
ökologisch sensiblen und für Naturschutz und Landschaftspflege wertvollen Lebensräume durchschnitten, isoliert oder durch Randeffekte beeinträchtigt werden.
Neue Wegetrassen sind an die topographischen Verhältnisse anzupassen und
möglichst harmonisch in die Landschaft einzubinden. So sollten sich Wegetrassen
z.B. immer an den Höhenlinien orientieren und leicht geschwungen verlaufen.
Belastungen durch den Ausbau und die Nutzung des (Haupt-) Wegenetzes sind
nach Möglichkeit mit bestehenden Beeinträchtigungen der Umwelt zu bündeln.
Dieser Ansatz kann z.B. auf Lärm- oder Geruchsemissionen (z.B. Bündelung mit
Straßen- oder Bahnverkehrstraßen), optische Beeinträchtigungen (z.B. Bündelung
mit Hochspannungsleitungen), Störungen des Biotopverbundes (z.B. Lage in
großflächig ausgeräumten Ackerlagen) angewendet werden.
Bei der Planung des Aus- und Neubaus von Wegen sind Möglichkeiten zur Behebung vorhandener Umweltbeeinträchtigungen zu nutzen (Verlegung von Wegen
aus sensiblen Gebieten heraus, Umbau von Fließgewässer-Durchlässen, Bau von
Amphibienleiteinrichtungen und Kleintierdurchlässen, Anlage hangparalleler
Wege als Erosionsschutzmaßnahme).
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In ökologisch verarmten Bereichen (z.B. großen monostrukturierten Ackergewannen) können der Neubau von unbefestigten Wegen und der Wegeausbau mit
ausreichend breiten Seitenräumen für eine ökologische Aufwertung genutzt werden.
Die Folgenutzung von nicht mehr benötigten (i.d.R. unbefestigten) Wegen ist
unter Berücksichtigung von deren bestehenden ökologischen Funktionen festzulegen. Die Beseitigung von Graswegen in Ackerlagen ist auf das notwendige Maß zu
beschränken.
Wegebreite
Je schmaler ein befestigter Weg ist, desto geringer sind seine ungünstigen Auswirkungen auf den Naturhaushalt, die biologische Vielfalt und das Landschaftsbild.
Aus Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege ist daher die Minimierung der
befestigten Wegebreiten anzustreben und eine entsprechend fundierte Begründung der geplanten Ausbaubreite unter Berücksichtigung der Umweltwirkungen
nötig.
Die Umweltwirkungen breiter befestigter Wege können durch den Bau von Spurwegen gemildert werden. Je nach Funktion kann die Kombination eines schmalen
schwer befestigten Weges mit einem leicht befestigten Sommerweg eine Alternative zum breiten Ausbau darstellen. Auch der Bau von Ausweichstellen als Alternative zu breiten Fahrbahnquerschnitten ist - je nach Verkehrsbelastung des Weges möglich.
Wegeoberfläche
Je ähnlicher die Wegeoberflächen natürlichen Strukturen und dem umgebenden
belebten Boden sind und je geringer der Versiegelungsgrad von Wegeoberflächen
ist, desto geringer sind tendenziell die ungünstigen Auswirkungen auf die Umwelt.
Aus ökologischer und naturschutzfachlicher Sicht stellen deshalb unbefestigte
Graswege die optimale Lösung dar.
Befestigungen sollten möglichst mit ungebundenen, oberflächenrauen und wasserdurchlässigen Belägen (Rasengitter, Schotterrasen u.a.) erfolgen. Befestigungen
mit Bindemitteln (Beton, Bitumen) sollten nur im Einzelfall bei sehr schwierigen
örtlichen Gegebenheiten oder besonderen Erfordernissen (z.B. sehr starke Wegebeanspruchung) durchgeführt werden.
Das Wegebaumaterial sollte nicht nur aus optischen Gründen, sondern auch im
Hinblick auf die Besiedelbarkeit durch die im Naturraum vorhandenen Arten und
Lebensgemeinschaften nach Möglichkeit ortstypisch sein (z.B. Verwendung von
Basaltschotter in vulkanischen Gebieten).
Wegebankette, Mittelstreifen von Spurwegen sowie Rasengitter- und Schotterrasenwege sollen nur mit örtlichem Oberboden (Rohboden) angedeckt werden,
nährstoffreicher Mutterboden sollte nicht verwendet werden.
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Wasserführung
Eine negative Veränderung der Abflussverhältnisse, vor allem die Erhöhung des
Direktabflusses von den in ihrer Versickerungsfähigkeit ganz oder teilweise reduzierten befestigten Wegeoberflächen ist zu vermeiden.
Anfallendes Oberflächenwasser ist durch entsprechende Querneigungen der Wege
gleichmäßig in die Seitenräume zu verteilen.
Es ist eine dezentrale Wasserrückhaltung durch Aufweitungen von Wegeseitengräben (Grabentaschen etc.) oder Anlage von Erd- und Sickermulden in den Wegeseitenräumen vorzusehen.
An Wegetrassen angrenzende natürliche Sickermulden, Tiefstellen, Feuchtflächen
sollten - soweit das mit den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
vereinbar ist - für Retentionszwecke genutzt werden.
Wegeseitenräume
Bei der Neugestaltung ländlicher Wegenetze sind Sicherung, Schaffung und Wiederherstellung von Biotopen in den Wegeseitenräumen grundsätzlich mitzuplanen. Die Planung sollte nicht auf einzelne Wege oder Wegeabschnitte beschränkt werden, sondern es sollte ein auf das Verfahrensgebiet bezogenes Gesamtkonzept für Biotopschutz, -entwicklung und -verbund geplant und umgesetzt
werden.
Gras- und Krautraine sollten möglichst 5 m breit sein, mindestens 3 m, dreireihige
Hecken mindestens 5 m breit, um eine ausreichende ökologische Wirksamkeit
sicherstellen zu können.
Die Art der Gestaltung der Seitenräume sollte sich auf den jeweiligen Landschaftsraum und dessen typisches Spektrum an Biotopen und Kleinstrukturen beziehen.
Anstelle der Pflanzung von „Standardhecken“ sollten – auch vor dem Hintergrund
artenschutzrechtlicher Anforderungen – offene Gras- und Krautraine geschaffen
werden.
Diese können durch punktuelle Gehölzpflanzungen oder Kleinstrukturen, wie z.B.
Lesesteinhaufen oder kleinerer Mulden, in denen sich Abflusswasser oder Niederschlag sammeln kann, ergänzt und gesichert werden.
Auch in den Wegseitenräumen sollten an Säumen, Böschungen und Seitengräben
die örtlichen Böden bzw. der freigelegte Gesteinsuntergrund nicht mit Mutterboden angedeckt werden.
Beseitigung von Wegen
Bei der Beseitigung von Graswegen in Ackerlagen handelt es sich in der Regel um
einen Eingriff in Natur und Landschaft, durch den auch Belange des besonderen
Artenschutzes betroffen sein können. Dem entsprechend ist der Wegeeinzug auf
das notwendige Maß zu beschränken und in ein Gesamtkonzept einzubinden.
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Im Hinblick auf die Optimierung der Bewirtschaftungsflächen ist festzustellen,
dass die Vergrößerung der Schlaglänge bis zu einer gewissen Grenze spürbare
Vorteile für die Bewirtschaftung hat, während dies für die Vergrößerung der
Schlagbreite nur sehr eingeschränkt zutrifft.
Aus ökologischen Gründen sollte je nach Landschaftsraum eine maximale Schlagbreite zwischen 150 und 250 m nicht überschritten werden, wünschenswert sind
Schlagbreiten von nicht mehr als 100 m.
Die Folgenutzung von nicht mehr benötigten unbefestigten Wegen ist unter Berücksichtigung von deren bestehenden ökologischen Funktionen und dem Entwicklungspotenzial der Landschaft festzulegen.
Als Ausgleich für den Verlust der ökologischen Funktionen entfallender Graswege
und Wegraine eignen sich neue Graswege oder Saumbiotope.
Die Anlage von schlagparallelen Krautstreifen oder von Saumstreifen an verbleibenden Wegen kann einen Kompromiss zwischen der Optimierung landwirtschaftlicher Nutzflächen und der Wahrung der Naturschutzbelange herstellen und
den Verlust von Graswegen kompensieren.
Baudurchführung
Vor allem in ökologisch empfindlichen Bereichen ist darauf zu achten, dass die
Bauarbeiten auf die eigentliche Wegetrasse beschränkt bleiben (Vor-KopfBauweise etc.).
Angrenzende sensible Lebensräume sind vor Beginn der Baumaßnahme wirksam
zu kennzeichnen und ggf. durch Abzäunung zu sichern.
Bauarbeiten sind nur in Phasen ausreichender Belastbarkeit des Untergrundes
durchzuführen.
Bodenaushub sollte nach Möglichkeit auf geeignete Weise vor Ort verwendet werden, eine Deponierung sollte vermieden werden. Allerdings ist zu beachten, dass
auch der Einbau von Aushubmassen Eingriffe in Natur und Landschaft hervorrufen kann.
Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände sind Bauzeitenbeschränkungen bzw. Baufeldabsuchungen zu erlassen und beim Baubetrieb zu beachten.
Wenn Wegebaumaßnahmen an Fließgewässern durchgeführt werden (Querungsbauwerke), ist während der Bauarbeiten auf die ökologische Durchgängigkeit, die
Wasserführung und die Wasserqualität Rücksicht zu nehmen.
Unterhaltung
Bei Unterhaltungsmaßnahmen (Abschieben überhöhter Seitenstreifen, Rückschnitt von Hecken, Räumen von Seitengräben etc.) sollte abschnittsweise vorgegangen werden, um die Wiederbesiedelung mit den standorttypischen Arten zu
erleichtern.
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Der Einsatz von Wirkstoffen (Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel) zur
Regulierung des Wegeraumbewuchses hat zu unterbleiben.
Die Mähzeiten der Wegränder sollten möglichst spät in der Vegetationsperiode
liegen, damit sich die Saumgesellschaften ausdifferenzieren können und der Wegraum seine Rückzugsfunktion für Arten der Kulturlandschaft wahrnehmen kann.
Mäh- und Schnittgut sollte abgeräumt werden, um eine Nährstoffanreicherung zu
vermeiden.

Beispiel
Projekt Flur Hungen-Utphe
2001 wurden – nach der im Herbst 2000 erfolgten Besitzeinweisung - in einem ca.
400 ha großen, intensiv ackerbaulich genutzten Teilgebiet 14 Saumstreifen (Länge:
rd. 4.800 m, Fläche: rd. 23.100 m2) entlang von Wegen als funktionaler Ausgleich
für den Verlust von Grünwegen neu angelegt. Die abgesteckte Breite der meisten
Streifen betrug 5 m, einige Streifen wurden geringfügig schmaler abgesteckt. Zwischen den Jahren 2000 bis 2005 fand ein begleitendes Biomonitoring statt, um die
Wirksamkeit und Zielerreichung der Maßnahmen zu untersuchen.
12 der 14 Streifen wurden mit einer artenreichen Gras-Kraut-Saatgutmischung
(56 Arten) eingesät. Zwei Streifen wurden (zunächst) der Sukzession überlassen,
später dann ebenfalls eingesät.
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Ergebnisse
Die Untersuchungsergebnisse des sechsjährigen Monitorings zeigen in der
Gesamtbetrachtung, dass sich die Anlage der Krautstreifen auf die floristische
und faunistische Entwicklung des Verfahrensgebiets durchweg positiv ausgewirkt hat. Trotz weitgehend intensiver landwirtschaftlicher Nutzung konnten
die Artenvielfalt und die Bestände (Populationen) von typischen Arten und
Gruppen der Agrarlandschaft stabilisiert bzw. gesteigert werden.
Die Dichte hochwertiger Grenzlinien hat sich in dem Teilraum durch Anlage
der Saumstreifen deutlich erhöht.
Die Anzahl der Gefäßpflanzenarten hat sich von 69 auf 100 erhöht.
Die Individuen- und Kettenzahlen der Leitart Rebhuhn haben deutlich zugenommen.
Es war eine deutliche Bestandszunahme bei den Offenlandvogelarten zu verzeichnen (+54 % in 2005 im Vergleich zu 2000).
Der von 2000 auf 2001 stark eingebrochene Bestand der Feldhasenpopulation
hat sich bis 2005 auf das Niveau von 2000 erholt.
Die Tagfalterarten haben von 11 auf 16, die Heuschreckenarten von 8 auf 14
zugenommen.
Die Diversität von Laufkäferarten war in den Saumstreifen deutlich höher als
in angrenzenden Ackerschlägen.

Fazit
Die komplexen und über die reine Zweckmäßigkeit hinausgehenden Bedeutungen
und Funktionen ländlicher Wege bieten Ansätze zur Entwicklung von Konzepten
für nachhaltige und dadurch zukunftsfähige ländliche Wegenetze. Solche Konzepte müssen ihr Augenmerk auf das gesamte Wegenetz richten.
Sie müssen die Wertigkeit und Bedeutung vorhandener Wege ebenso erkennen
wie deren Entwicklungspotenzial in einem umfassenden Sinn. Regionale Unterschiede in der natürlichen und kulturhistorischen Ausstattung eines Gebietes, in
seiner Besitzstruktur und seinen Produktionsbedingungen kommen in zukunftsfähigen ländlichen Wegenetzen gleichermaßen zum Ausdruck. Zukunftsfähigkeit
schließt bei diesem Ansatz Umweltgerechtigkeit ein.
Die Antwort auf die Frage
„(Wie) können zukunftsorientierte ländliche Wegenetze umweltgerecht
gestaltet werden?“
lautet daher
„Ländliche Wegenetze sind (nur) dann zukunftsorientiert, wenn ihre
Konzeption, Herstellung und Benutzung umweltverträglich ist.“
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Landesweiter Entwurf eines
zukunftsorientierten Verbindungswegenetzes –
Wie geht Rheinland-Pfalz vor?
Jürgen Lehmigk-Emden
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westerwald-Osteifel, Mayen

Ausgangssituation
Die Flächenausstattung vieler landwirtschaftlicher Betriebe wächst ständig. Als
Folge liegen die zu bewirtschaftenden Flächen vielfach weit voneinander entfernt,
oftmals auch über mehrere Gemeinden verteilt. Gemeindegrenzen bilden hierbei
nicht selten ein Hindernis bei der Durchgängigkeit für den landwirtschaftlichen
Verkehr.
Die Anforderungen an landwirtschaftliche Fahrzeuge korrespondieren nicht mehr
mit der Qualität der vorhandenen Wege in Bezug auf Breite und Achslasten. Auch
außerlandwirtschaftliche Freizeitnutzungen führen immer wieder zu Konflikten.
Insoweit besteht eine landesweite Aufgabe, die Wegenetze an den zukünftigen
Anforderungen auszurichten und hierbei auf der Grundlage entsprechender Auswahlkriterien die eng begrenzten Fördermittel zweckmäßig einzusetzen. Verschiedene ILE-Prozesse beschäftigen sich bereits mit der Thematik. Auch die Landwirtschaft sieht hier einen wichtigen Handlungsansatz.

Planungsansatz
Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten
Rheinland-Pfalz hat im Oktober 2010 die 6 Dienstleistungszentren Ländlicher
Raum beauftragt, für ganz Rheinland-Pfalz ein flächendeckendes, gemeindeübergreifendes Wegenetz nach einheitlichen Grundsätzen bis Ende 2011 zu entwickeln.
Das Netz soll vorrangig landwirtschaftliche Flächen (Acker, Grünland) erschließen. Weinberge und Waldflächen sollen weitestgehend unberücksichtigt bleiben.
Die Planung soll dynamisch aufgebaut werden und bei sich ändernden Rahmenbedingungen anpassbar bleiben.
Die Planung soll durch Festlegung von Auswahlkriterien eine Grundlage für die
Förderung des ländlichen Wegebaus nach 2013 bilden.
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Planungsziele
Das Verbindungswegenetz wird nach rein landwirtschaftlichen Gesichtspunkten
geplant. Maßgeblich sind zunächst nur die Anforderungen, die der landwirtschaftliche Verkehr an das Netz stellen soll. Dies soll auch für die Festlegung von Ausbauprioritäten Anwendung finden. Bei der Planung sollen die fachlichen und
örtlichen Kenntnisse der Landwirtschaftskammer, der Bauernverbände und der
Gemeinden genutzt werden. Es sollen jedoch zunächst keine formellen Beteiligungsprozesse in kommunalen oder berufspolitischen Gremien erfolgen. Für die
Planung besonders relevant ist die Kenntnis der Standorte landwirtschaftlicher
Betriebe, des Land- und Landmaschinenhandels und Biogasstandorte (Ziel- und
Quellverkehr).
In das Verbindungswegenetz soll das klassifizierte Straßennetz, insbesondere
Kreis- und Landesstraßen, eingebunden werden. Dies gilt auch für Bundesstraßen,
soweit diese nicht stark frequentiert sind.
Aus Nachhaltigkeitsgründen soll das Netz möglichst auf bestehende Wirtschaftswegetrassen geführt werden, um diese dann, soweit erforderlich, bedarfsorientiert
in Bezug auf Tragfähigkeit und Wegebreite zu verbessern. Neutrassierungen sollen
nur ausnahmsweise erfolgen und auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt
bleiben.
Die Ausbaustandards sollen sich an den künftigen Anforderungen des landwirtschaftlichen Verkehrs unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsprinzips orientieren. Angestrebt wird eine Befestigungsbreite von 4,0 m bei einer Kronenbreite
bis 6 m. Die Befestigung soll vorrangig in den Flachlagen ohne Bindemittel erfolgen. Erst bei einem Längsgefälle von über 6 % oder besonderen Verhältnissen
kommen Befestigungen mit Bindemittel in Frage. Dieser Ausbaustandard führt
auch zu einer konfliktreduzierten Nutzung von Landwirtschaft und Freizeit.
Zur Sicherung der Funktionalität des Netzes haben die Herstellung der erstmaligen Durchgängigkeit und die Schließung von Lücken hohe Priorität. Auch auf die
Umfahrmöglichkeit stark frequentierter Bundesstraßen ist ein besonderes Augenmerk zu werfen.
Der Ausbau von Ortsumfahrungen zur Reduzierung des landwirtschaftlichen
Durchgangsverkehrs besonders in engen Ortsdurchfahrten wird als besonders
wichtig angesehen.
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Regionale Besonderheiten
Rheinland-Pfalz besteht zu 42 % aus Wald und 42 % aus Landwirtschaftsfläche,
wobei deren Anteile untereinander sehr heterogen verteilt sind.
Dementsprechend wird das Verbindungswegenetz wegen des Vorrangs der Erschließung von Acker- und Grünlandflächen unterschiedlich strukturiert sein.
In den Offenlandbereichen wie Rheinhessen und Maifeld werden die Verbindungswege bei weitläufig ausgedehnter landwirtschaftlicher Nutzung auch die
Aufschließung dieser Flächen übernehmen.
In den Gebieten, in denen die Landwirtschaft und Waldflächen gleichmäßig verteilt sind und relativ kleine zusammenhängende landwirtschaftliche Nutzung
stattfindet, kommt den klassifizierten Straßen eine erhöhte Bedeutung zur Aufschließung landwirtschaftlicher Flächen zu.
Wegen der besonders hohen Lasten in den Gemüse- und Zuckerrübenanbaugebieten der Rheinpfalz, übernimmt das klassifizierte Straßennetz eine besondere Verbindungsaufgabe.
Ortsumfahrungen und Schließung von Verbindungslücken sind in allen Gebieten
von hoher Bedeutung.

Ausarbeitung der Planung
Das Verbindungswegenetz soll als einheitliches Werk für das ganze Land erstellt
werden. Die kartenmäßige Darstellung der Wegezüge einschließlich deren Priorisierung soll auf der Grundlage der TK 25 erfolgen. Die graphische Bearbeitung
erfolgt über eine besondere Fachschale des in der Flurbereinigungsverwaltung
Rheinland-Pfalz verwendeten Graphikprogrammsystems GRIBS.
Die Priorisierung wird über unterschiedliche Strichstärken farblich dargestellt.
Zum besseren Verständnis werden auch die eingebundenen klassifizierten Straßen
sowie die wichtigen Zubringerwege farblich erkennbar sein.
Die Karte wird ergänzt um eine einfache Bestandsaufnahme. Der Zustand der
geplanten Wegezüge erfolgt durch Auswertung von Luftbildern und amtlichen
Kartenwerken.
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Der zukünftig angestrebte Zustand wird mittels einfacher Massenermittlung mit
grober Kostenschätzung nach einer örtlichen Inaugenscheinnahme und Befragung
der Gemeinden und der Landwirtschaft dokumentiert.

Priorisierung
Zur Priorisierung sind folgende Kriterien ausgewählt worden:
Priorität 1:
Herstellung der erstmaligen Durchgängigkeit, Lückenschlüsse, Umfahrung stark
frequentierter Bundesstraßen, Umfahrung enger Ortslagen.
Priorität 2:
Qualitative Verbesserung bestehender Verbindungswege, die den Anforderungen
nicht genügen.
Priorität 3:
Wegezüge, die den Anforderungen entsprechen oder Ausbaumaßnahmen, die erst
zu einem späteren Zeitpunkt notwendig werden.
Diese Priorisierung soll Grundlage für ein späteres Auswahlverfahren (scoring) für
die Förderung von Verbindungswegebauprojekten darstellen.

Organisation der Planung
Die Planungsarbeiten werden überwiegend in den Bodenordnungsgruppen der
DLRs erledigt. Sofern dies nicht möglich ist, erfolgt eine Vergabe im Werkvertrag.
In zwei ILE-Gebieten ist die Konzeption eines Verbindungswegenetzes im bottom-up-Prinzip Bestandteil des Moderationsvertrages. Eine LEADER-Region hat
gemeinsam mit angrenzenden Verbandsgemeinden das Thema als Projekt geschnürt und nach einer entsprechenden Förderzusage die Planung an ein Ingenieurbüro vergeben. Die Planungen sollen in allen DLRs bis Ende 2011 soweit ausgearbeitet sein, dass anschließend die landesweite Zusammenführung erfolgen
kann.

Bisherige Erfahrungen und offene Fragen
Die gemeindeübergreifende Funktionalität des Verbindungswegenetzes stellt für
die Wege, die Gemarkungen nur durchqueren und der betroffenen Gemeinde
keinen Vorteil bringen, die Frage nach der Trägerschaft. Die entsprechenden Gemeinden als bisherige Unterhaltspflichtige werden sich hier negativ positionieren.
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Es bleibt die Frage zu klären, ob diese regional konzipierten Netze nicht auch einen regional handelnden Unterhaltspflichtigen erfordern. Denkbar als zukünftige
Träger sind hier Verbandsgemeinden, Zweckverbände oder auch Wasser- und
Bodenverbände.
Auch die Frage der finanziellen Beteiligung der Grundstückseigentümer wird sich
noch stellen.
Es zeichnet sich ab, dass die vorgenommene Priorisierung regionenabhängig eine
unterschiedliche Dichte von Projekten hoher Priorität ergeben wird. Dies hätte zur
Folge, dass die einzelnen Regionen unterschiedlich mit Fördermitteln bedient
würden.
Nach Abschluss der Planungsarbeiten ist zu klären, in welcher Weise das Ergebnis
publiziert werden und wie die Einbindung der wichtigen Partner Gemeinden und
Landwirtschaft erfolgen soll.
Es ist weiterhin noch zu ermitteln, welche Partner im Hinblick auf mögliche Synergien in das Projekt eingebunden werden können. Denkbar sind hier insbesondere Verknüpfungen mit überörtlichen Radwegenetzen oder auch Nutzungen
durch nichtlandwirtschaftlichen Verkehr (Ortsverbindungswege).

Zusammenfassung
Der fortschreitende Strukturwandel in der Landwirtschaft erfordert eine landesweite Strategie zur zukünftigen Funktionalität landwirtschaftlicher Wegenetze.
Zu diesem Zweck werden in Rheinland-Pfalz Planungen und Untersuchungen für
ein landesweites gebietsübergreifendes Verbindungswegenetz außerhalb von
Wald- und Weinbergsflächen von den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum
(DLR) erstellt. Die Planung erfolgt zunächst nach reinen landwirtschaftlichen
Gesichtspunkten. Die wegen begrenzter Fördermittel notwendige Priorisierung
wird im Konzept vorgenommen und soll als eine Grundlage für die Förderung
nach 2013 herangezogen werden.
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Resümee
Wege in die Zukunft!?
Neue Anforderungen an ländliche Infrastrukturen
Joachim Omert
Amt für ländliche Entwicklung Unterfranken

Mit Unterstützung regional und bundesweit tätiger
Partner konnten zur diesjährigen Bundestagung der
Deutschen Landeskulturgesellschaft vom 31. August bis 2. September 2011 in Mainz rund 200 Tagungsgäste aus dem gesamten Bundesgebiet begrüßt werden.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die aktuellen Herausforderungen, denen sich eine zukunftsorientierte Agrarinfrastruktur heute stellen
muss.
Informiert wurde über den aktuellen Stand der
Diskussionen auf Bundesebene sowie in den einzelnen Bundesländern – unterschiedliche Lösungsansätze wurden präsentiert.

Herr Professor Thiemann,
Vorsitzender der DLKG,
eröffnet die 32. Bundestagung

Besondere Aufmerksamkeit galt der Frage, welche
Strategie die richtige ist, dem bestehenden Investitionsstau in der ländlichen Infrastruktur nachhaltig
zu begegnen.
Während der dreitägigen Veranstaltung wurde deutlich, dass Ausbau und Weiterentwicklung der Agrarinfrastruktur topaktuell sind und jede Menge Konfliktpotential bieten.
Die Ansprüche landwirtschaftlicher Betriebe an ein modernes Wegenetz (Wegebreite und Achslast orientiert an der heutigen Landtechnik), die Notwendigkeit,
Wirtschaftswegenetze gemarkungsübergreifend zu planen und in das öffentliche
Wegenetz zu integrieren, sowie die Finanzierung und der spätere Unterhalt der
Wirtschaftswege machen das Spannungsfeld deutlich.
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Eröffnet wurde die Tagung mit einem
Statement der landwirtschaftlichen
Berufsvertretung,
der
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz.
Hier wurden konkrete Hilfen für eine
zukunftsfähige
landwirtschaftliche
Infrastruktur eingefordert, die in
laufenden LEADER- und ILEProzessen oftmals nicht die notwendige Beachtung erfahren.
Ralph Gockel,
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Der DLKG-Förderpreis 2011
wurde an Frau Diplom-Geographin Julia
Werner verliehen. In der preisdotierten
Diplomarbeit
„Schrumpfungsmanagement für ländliche Räume“ werden am
Beispiel ausgewählter Regionen in Sachsen und Rheinland-Pfalz die Instrumente
aus LEADER und ILE hinsichtlich ihrer
Effizienz analysiert.
Der DLKG-Förderpreis ist jährlich mit
500 Euro ausgelobt und wird seit 2008
vergeben.

Preisträgerin, Frau Dipl.-Geographin Julia Werner mit
Professor Axel Lorig und Professor Thiemann

Drei moderierte Workshops
standen am Beginn der fachlichen Diskussion.
Arbeitsthemen waren „Interkommunale Koordination in der Planung und Ausführung gemarkungsübergreifender Wirtschaftswegenetze“, „Unterstützung der
Wegenetzoptimierung durch Flurneuordnung und Landentwicklung“ sowie „Anforderungen an den Ausbaustandard zukunftsorientierter Feldwegenetze“.
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Entsprechend den Workshopergebnissen besteht Handlungsbedarf bei der Realisierung regionaler Lösungen und in der Sensibilisierung der Kommunen.
Von einem ausgebauten Wegenetz hat nicht nur die Landwirtschaft Vorteile, auch
Freizeit und Erholung sowie die Wohnqualität und das Gewerbe profitieren von
einer Verkehrsentflechtung.
Mit Blick auf die derzeitige Überarbeitung der Richtlinie ländlicher Wegebau bedürfen die bisherigen Ausbaustandards dringend einer Fortschreibung. Diskutiert
wurden Fahrbahnbreiten bis zu 4,0 m plus beidseitig befestigter Wegebankette.
Die Förderbedingungen müssen sich ebenfalls an gemeindeübergreifenden Wegenetzplanungen ausrichten.
Eine Kostenbeteiligung der Wegenutzer (landwirtschaftliche Lohnunternehmer,
Windkraft- und Biogasbetreiber) ist zukünftig nicht auszuschließen – wenn eine
moderne Agrarinfrastruktur entstehen und unterhalten werden soll.

Herr Stefan Dietz (entra Unternehmer Entwicklung) präsentiert das Workshopergebnis

Am Beginn der Vortragsreihe des zweiten Tagungstages
standen die verschiedenen Konzepte, ein zukunftsfähiges ländliches Wegenetz zu
etablieren. Präsentiert wurden Erkenntnisse der schleswig-holsteinischen Studie
„Wege mit Aussichten“ sowie die Straßen- und Wegekonzeption des Landkreises
Höxter/Nordrhein-Westfalen. Die Notwendigkeit eines handhabbaren Planungsinstrumentes und klar definierter Entscheidungsstrukturen wurde deutlich.
Vorgestellt wurden Überlegungen aus Rheinland-Pfalz, durch den Aufbau eines
leistungsfähigen Netzes aus Kreisstraßen, Wirtschafts- und Radwegen Synergieeffekte zu erzielen und Kosten zu sparen.
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Ausführungen der Südzucker AG und der Landmaschinenindustrie zum überbetrieblichen Maschineneinsatz, zur modernen Erntelogistik und zur derzeit eingesetzten Landtechnik verdeutlichten die Dringlichkeit, in Agrarinfrastruktur zu
investieren.
Höhere Achslasten, höchstzulässige Transportbreiten und -längen erfordern eine
Fortschreibung der Richtlinien ländlicher Wegebau (RLW).
Der Bericht über den aktuellen Diskussionsstand in der Arbeitsgemeinschaft RLW
fand großes Interesse.
Zukünftig wird unter Berücksichtigung der Multifunktionalität und abhängig von
Nutzung und Erschließung zwischen überörtlichen Verbindungswegen sowie
abgestuften Haupt-/Wirtschaftswegen unterschieden.
Bei der Gestaltung zukunftsorientierter Wegenetze ist der Landschaftsraum zu
betrachten. Nicht ausgebaute, unbefestigte Wirtschaftswege sind Teil der Agrobiodiversität, haben Bedeutung als Biotopverbund und prägen das Landschaftsbild.
Daher müssen Konzeption, Herstellung und Nutzung ländlicher Wege auch umweltverträglich sein.

Diskussionsrunde mit den Referenten

Am Ende des zweiten Tagungstages
wurde deutlich, dass angesichts eines bundesweit geschätzten Investitionsstaus
von rd. 50 Mrd. € in ländliche Infrastruktur eine länderübergreifende Zusammenarbeit erfolgen muss. Der Überarbeitung der Richtlinie Ländlicher Wegebau RLW
kommt daher eine zentrale Bedeutung zu.
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Joachim Omert

Eine zeitnahe Aktualisierung der Fahrbahnbreiten landwirtschaftlicher Wirtschaftswege hätte somit Signalwirkung für den dringend notwendigen Diskussions- und Entscheidungsprozess.
Die DLKG-Bundestagung endete am Freitag mit Exkursionen
in die Obst- und Gemüsebauregion Pfalzmarkt, zu Flurneuordnungsverfahren im
Ballungsraum Rhein-Main-Neckar sowie in die Zuckerrüben- und Weinanbaugebiete in Rheinhessen.
Mit Unterstützung engagierter, örtlicher Akteure konnten die Exkursionsteilnehmer umfassende Informationen über die örtliche Konzeption und Realisierung
ländlicher Wegenetze sammeln.
Das schöne Spätsommerwetter und die ansprechende Kulturlandschaft haben bei
allen Exkursionsteilnehmern bleibende Eindrücke hinterlassen.

Exkursion in das Weinanbaugebiet Rheinhessen:
Kulturlandschaftsprojekt Gundersheim-Höllenbrand
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Dipl.-Ing. Joachim Bellach
Hessisches Landesamt für
Bodenmanagement und
Geoinformation
Dezernat Bodenmanagement
Telefon: +49 (0) 6441 90 02 25
www.hvbg.hessen.de

Stefan Dietz
Entra Unternehmer
Entwicklung Dietz,
Schlamann und Kollegen GbR
Telefon: +49 (0) 6302 92 39-0
www.entra.de

Dipl.-Ing. Harald Enders
Regionaler Landesbetrieb
für Mobilität Gerolstein
Telefon: +49 (0) 6591 8 18-0
www.lbm.rlp.de

LD Ralph Gockel
Landwirtschaftskammer
Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach
Referatsleiter Raumordnung,
Regionalentwicklung, Naturschutz
Telefon: +49 (0) 671 7 93-0
www.lwk-rlp.de

Prof. Dr. Oliver Hall
ASTOC GmbH & Co. KG
Architects and Planners, Köln
Telefon: +49 (0) 221 2 71 80 60
www.astoc.de

Karl Jacob
Erntemaschinen Süddeutschland
John Deere, Bruchsal
Telefon: +49 (0) 7251 9 24 84 01
www.deere.de

Dr. Manfred Kröhl
Südzucker AG, Mannheim/Ochsenfurt
Telefon: +49 (0) 621 4 21-0
www.suedzucker.de

Jürgen Lehmigk-Emden
Dienstleistungszentrum Ländlicher
Raum Westerwald-Osteifel, Mayen
Telefon: +49 (0) 2651 40 03-0
www.dlr-westerwald-osteifel.rlp.de

Prof. Axel Lorig
Ministerium für Umwelt,
Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau
und Forsten Rheinland-Pfalz, Mainz
Telefon: +49 (0) 6131 16 24 90
www.mulewf.rlp.de

Marion Gutberlet
Grntmij Planungs- und
Ingenieurgesellschaft, Koblenz
Telefon: +49 (0) 261 3 04 39-0
www.grontmij.de

Schriftenreihe der DLKG, Heft 9: Wege in die Zukunft!?

165

166

Autorenverzeichnis

Dipl.-Ing. Hans-Dieter Meißner
Deutsche Vereinigung für
Wasserwirtschaft, Abwasser
und Abfall e.V., Hennef
Telefon: +49 (0) 2242 87 23 33
de.dwa.de/gewaesser-und-boden.html

Dipl.-Ing. Joachim Omert
Amt für Ländliche
Entwicklung Unterfranken, Würzburg
Telefon: +49 (0) 931 4 10 11 46
www.ale-unterfranken.bayern.de

Univ.-Prof.
Dr.-Ing. Karl-Heinz Thiemann
Universität der Bundeswehr,
Fakultät für Bauingenieurund Vermessungswesen
Telefon: +49 (0) 89 60 04 45 98
www.unibw.de/bauv

Dr. Deike Timmermann
BfL Büro für
Landschaftsentwicklung GmbH
Telefon: +49 (0) 431 8 88 89 77
www.bfl-kiel.de

Dipl.-Ing. Andrea Soboth
Institut für
Regionalmanagement (IfR), Gießen
Telefon: +49 (0) 6442 9 22 03 07
www.ifr-regional.de
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