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Vorwort

Der ländliche Raum in Schleswig-Holstein hat in
den letzten 25 Jahren nach dem politischen und
wirtschaftlichen Neuanfang inderBundesrepublik
Deutschland eine eindrucksvolle Entwicklung ge-
nommen. Sie hat Dorf und Flur wesentlich verän-
dert.
Schon einmal vor nunmehr zwei Jahrhunderten
hat sich das Gesicht unserer Landschaft in ähnlich
umfassender Weise gewandelt, als im Zuge der von
Kopenhagen ausgehenden großen Agrarreform
umfang reiche Verkoppelungen durchgeführt wur-
den. Seinerzeit wurden die Grundlagen unseres
freien Bauerntums gelegt. Mit der Festlegung neu-
er Gemarkungsstrukturen wurde in weiten Teilen
des Landes das Bild der schleswig-holsteinischen
Landschaft geprägt.
An den Veränderungen, die sich in den letzten Jahr-
zehnten im ländlichen Raum vollzogen haben, hat
die Flurbereinigung einen wesentlichen Anteil. Da-
bei waren insbesondere unser nördlicher Landesteii
und die Westküste - vorallem bedingt durch die un-
günstigen Standortvoraussetzungen - ein beson-
derer Schwerpunkt. Dort hat die Landesregierung
schon zu Beginn der 50er Jahre ein umfassendes
Landeskulturwerk, das Programm Nord, eingelei-
tet. In diesem Programm wurde die Flurbereini-
gung zum Schwerpunkt der Maßnahmen erhoben.
Seither hat sie ihren besonderen Platz in der Agrar-
strukturpolitik des Landes Schleswig-Holstein be-
halten.
Tragender Wirtschaftszweig im gesamten ländli-
chen Raum unseres Landes ist die Landwirtschaft.
Angesichts ihrer besonderen Bedeutung ist es vor-
dringliche Aufgabe der Flurbereinigung, die strau-

ßerhalb der Betriebe zu verbessern. Daß Schles-
wig-Holstein heute zu den leistungsfähigsten Agrar-
regionen in der EG gehört, ist nicht zuletzt durch
umfangreiche Flurbereinigungen erreicht worden.
Der Nutzen der Flurbereinigung beschränkt sich
jedoch nicht allein auf betriebswirtschaftlicheVor-
teile für die Landwirte. Diese umfassende Maßnah-
me hat eine große Bedeutung fürdie Allgemeinheit
und hat wesentlich auch zur Verbesserung der Le-
bensverhältnisse im ländlichen Raum und zur Er-
haltung einer ausgewogenen Siedlungsstruktur
beigetragen. Dabei ist sie durch Siedlungs- und
andere Aufbaumaßnahmen der Schleswig-Hol-
steinischen Landgesellschaft mbH wirksam er-
gänzt worden.
Die Teilnehmergemeinschaften der Flurbereini-
gungen haben in unserem Land in den letzten 25
Jahren große Ausbauleistungen vollbracht, deren
Finanzierung mit erheblichen öffentlichen Mitteln

Günter Flessner
Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Lan-
des Schleswig-Holstein

insbesondere von Bund und Land gefördert wor-
den ist und bei deren Abwicklung die Landesbank
Schleswig-Holstein, die mit der Führung der Kas-
sengeschäfte der Teilnehmergemeinschaften be-
traut ist, einen wesentlichen Anteil gehabt hat.
Die Durchführung der Flurbereinigung bleibtauch
künftig dort notwendig, wo die Arbeits- und Pro-
duktionsbedingungen in der Landwirtschaft einer
grundlegenden Verbesserung bedürfen und wo
andere Möglichkeiten zur Entwicklung unserer
ländlichen Gemeinden fehlen oder nicht ausrei-
chen. Angesichts der angespannten Haushaltsla-
ge bei Bund und Ländern wird esjedoch besonde-
rer Anstrengungen bedürfen, die noch vor uns lie-
genden Aufgaben zur Agrarstrukturverbesserung
zu bewältigen. Auch die Flurbereinigung wirdhier-
von betroffen sein. In künftigen Verfahren werden
wir daher noch strengere Maßstäbe an alle Planun-
gen und Investitionen legen müssen. Von unse-
rem Ziel, den ländlichen Raum in allen Teilen un-
seres Landes so zu entwickeln, daß alle Menschen
unter annähernd gleichwertigen Lebensverhält-
nissen leben können, dürfen wir aber trotz schwie-
riger Verhältnisse nicht abgehen.



Flurbereinigung - unentbehrlich für die Landwirtschaft

Hans-Jürgen Klinker

Die deutsche Land Wirtschaft hat in der Vergangen-
heit vielfältige AnstrengungenzurSteigerung ihrer
Produktivität unternommen. Sie hat dazu in erheb-
lichem Maße Arbeitskräfte freigesetzt, rationellere
Betriebsorganisationen geschaffen und moderne
Anbau- und Haltungsmethoden eingeführt. Diese
innerbetrieblichen Anstrengungen wurden wirk-
sam ergänzt durch die Verbesserung und den Aus-
bau der Absatzwege für landwirtschaftliche Pro-
dukte.
Die eigenen Bemühungen der Landwirtschaft
wurden dabei auf vielen Gebieten durch Maßnah-
men der Agrar- und Wirtschaftspolitik unterstützt.
Sie hatten entsprechend der Aufgabenstellung des
Landwirtschaftsgesetzes und des EG-Vertrages
zum Ziel, die Landwirtschaft in den Stand zu set-
zen, an der allgemeinen Einkommens- und
Wohlstandsentwicklung teilzunehmen und den in
der Landwirtschaft tätigen Menschen eine ange-
messene Lebenshaltung zu gewährleisten.
Für die Schaffung lebensfähiger landwirtschaftli-

cher Betriebe und deren Existenzsicherung ist die
Preis- und Marktpolitik von ausschlaggebender
Bedeutung. Ihr ist auch in Zukunft der eindeutige
Vorrang in der Agrarpolitik einzuräumen.
Die Preis- und Marktpolitik bedarf jedoch derwirk-
samen Ergänzung auch durch strukturpolitische
Maßnahmen.
Im Rahmen der Strukturpolitik stellt die Flurberei-
nigung als überbetriebliches Instrumenteinen be-
sonderen Schwerpunkt neben der Investitionsför-
derung im Einzelbetrieb dar. Die umfassenden
Maßnahmen, die im Rahmen der Flurbereinigung
durchgeführt werden, erzielen in ihrem Zusam-
menwirken eine grundlegende und nachhaltige
Verbesserung des land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzten Standortes.
Die Schaffung wirtschaftlich geformterTeilstücke
und die Zusammen legung zersplitterten Grundbe-
sitzes führen zur Arbeitsersparnis und Senkung
der Betriebskosten. Im gleichen Sinne wirkt der
umfassende Ausbau des Wegenetzes.

Betonspurbahnen sind robust und leistungsfähig und passen sich der Landschaft an
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Knicklandschaft in Angeln

Bodenmeliorationen und die Regelung der was-
serwirtschaftlichen Verhältnisse steigern die Er-
tragsfähigkeit der landwirtschaftlich genutzten
Flächen.
Windschutzanlagen sind insbesondere auf den
leichteren Böden geeignet, der vorzeitigen Aus-
trocknung und der Bodenerosion entgegenzuwir-
ken.
Die Flurbereinigung erleichtert die Aussiedlung
von Gehöften in die Feldmark. Dieser Maßnahme
kommt im Hinblick darauf, daß Veredelungsbetrie-
be in den Ortslagen zunehmend Schwierigkeiten
mit immissionsrechtlichen Vorschriften haben, er-
hebliche Bedeutung zu. Im Rahmen einer Flurbe-
reinigung ergibt sich darüber hinaus in der Regel
verstärkt die Möglichkeit zur Betriebsvergröße-
rung durch Aufstockung.

Aus dieser Vielzahl von Aufgaben der klassischen
Flurbereinigung wird ihre Bedeutung fürdieLand-
wirtschaft erkennbar. Die aufgeführten Maßnah-
men stellen vornehmlich Förderungsmaßnahmen
für die landwirtschaftlichen Betriebe dar. Sie er-
leichtern deren Bewirtschaftung, vermindern den
Arbeitsaufwand, erhöhen die Ertragsfähigkeit,
senken die Betriebskosten und tragen damit insge-
samt zu einer Verbesserung der Betriebsergeb-
nisse bei. In vielen Fällen sind diese Maßnahmen
der Flurbereinigung erst die entscheidende Vor-
aussetzung für Investitionen und betriebswirt-
schaftliche Entscheidungen im landwirtschaftli-
chen Einzelbetrieb zur rationelleren Bewirtschaf-
tung.

Die Flurbereinigung ist vor allem auch ein geeigne-
tes Mittel, agrarstrukturelle Problemgebiete wirk-
sam zu fördern. Die Entwicklung der Flurbereini-

gung in Schleswig-Holstein zeigt das am Beispiel
des Programmes Nord sehr eindrucksvoll.

Die heutige Aufgabenstellung der Flurbereinigung
geht jedoch über die vorstehend geschilderten
Förderungsmaßnahmen für landwirtschaftliche
Betriebe weit hinaus. Die Flurbereinigung im
modernen Sinne ist vielmehr ein Instrument zur
Neuordnung des gesamten ländlichen Raumes.

In diesem Sinne erstrecken sich ihre Maßnahmen
über die genannten Beispiele hinaus auch auf die
Bereiche des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, auf die überörtliche Wasserwirtschaft ein-
schließlich der Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung, auf den öffentlichen Verkehr und auf
die Beschaffung von Land für den öffentlichen Be-
darf.

Wenn damit die Flurbereinigung zur Neuordnung
des gesamten ländlichen Raumes eingesetzt wird
und so allen Bevölkerungsteilen in diesen Regio-
nen zugute kommt, ist damit zugleich auch der
Landwirtschaft und den in ihr tätigen Menschen
gedient.

Eine solche erweiterte Zielsetzung ist heute uner-
läßlich, da auch die Landwirte und ihre Familien
Anspruch darauf erheben, unter gleichwertigen
Verhältnissen wie andere Bevölkerungskreise le-
ben zu können. Das bedingt, daß auch auf dem
Lande öffentliche Einrichtungen der verschieden-
sten Art geschaffen werden. In vielen Fällen kön-
nen dafür die Voraussetzungen erst durch die er-
weiterte Aufgabenstellung der modernen Flurbe-
reinigung geschaffen werden. Auch in diesem Sin-
ne ist die Flurbereinigung für die Landwirtschaft
unentbehrlich.



Die Bedeutung der Flurbereinigung für die schleswig-
holsteinischen Kreise

Karl-Heinrich Buhse

Sogleich nach dem Ende der Kriegs- und Nach-
kriegswirren und mit Beginn des wirtschaftlichen
Aufschwungs in der Bundesrepublik sahen sich die
schleswig-holsteinischen Kreise vor eine schwie-
rige Aufgabe gestellt. Sieht man einmal von der
Wahrnehmung der Ordnungsfunktion des Staates
durch die Kreise ab, war ihr Ziel von Anfang an da-
rauf gerichtet, was spätere Gesetze - mit großer
Ausführlichkeit das Raumordnungsgesetz des
Bundes vom 8. April 1965 - als die „Herstellung
gleichwertiger Lebensverhältnisse" beschrieben.
Für alle schieswig-holsteinischen Kreise - beson-
ders aber für die in den nördlichen Landesteilen an
der Westküste - gab es schon deshalb, weil Schles-
wig-Holstein auch innerhalb Preußens ein Rand-
raum war, folgende Probleme:

- gering entwickelte Wirtschaftskraft mit der Folge
eines Mangels an Arbeitskräften

- Fehlen einer leistungsfähigen Infrastruktur vor
allem auch im sozialen Bereich und

- schlecht ausgebaute überörtliche und innere
Verkehrsnetze mit den sich daraus ergebenden
Standortverschlechterungen gegenüber den
Zentren der Bundesrepublik.

In den seither vergangenen Jahren haben sich die
Rahmenbedingungen vollständig verändert. An
die Stelle der damaligen durch den Zustrom von
Vertriebenen und Flüchtlingen gekennzeichneten
Überbevölkerung ist ein bedrohlicher Bevölke-
rungsrückgang getreten. Die überwiegende Prä-
gung des wirtschaftlichen Geschehens durch die
Landwirtschaft ist durch Umstrukturierungen der
Gesamtwirtschaft und der landwirtschaftlichen
Struktur abgelöst worden. Zur Entwicklung des
ländlichen Raumes wurden in allen Bereichen
staatlichen Tuns gewaltige Leistungen erbracht,
unter denen die Flurbereinigung einen der bedeut-
samsten Plätze einnimmt. Trotzdem sind die Pro-
bleme des ländlichen Bereichs, der über den größ-
ten Teil der natürlichen Lebensgrundlagen derBe-
völkerung verfügt und in dem mehr als die Hälfte
der Bevölkerung der Bundesrepublik wohnt, un-
verändert groß geblieben. Die Stichworte heißen
heute:

- Bevölkerungsrückgang
- Fehlen oder gar Verlust von Arbeitsplätzen
- sich daraus ergebende Bedrohung der Möglich-

keiten zur Unterhaltung eines sozialen Infra-
strukturnetzes.

Auch heute ist daher die Aufgabe der schleswig-
holsteinischen Kreise dadurch geprägt, daß siedem
ländlichen Bereich die Gleichwertigkeit der Le-
bensverhältnisse mit den übrigen Bereichen des
Bundesgebietes sicherstellen. Diese unveränderte
Fortgeltung von Problemen in den Kreisen, trotzder
Veränderungen der Rahmenbedingungen und der
in derZwischenzeit erbrachten Leistungen, mag zu
dem pessimistischen Schluß Veranlassung geben,
„eine umfassende, erfolgversprechende Strate-
gie für periphere ländliche Regionen ist derzeit
nicht vorhanden" (Bevölkerungs- und Arbeits-
platzabnahme in peripheren ländlichen Regionen-
Konzept und Maßnahmen einerstabilisierungsori-
entierten Entwicklungssteuerung - erarbeitet
durch die GEWOS). Für die Menschen in unserem
Lande bleibt den noch die Feststellung, daß sich ih-
re Situation im ländlichen Bereich in den vergange-
nen 25 Jahren erheblich verbessert hat. Insbeson-
dere gilt das auch für den Teil der Bevölkerung, der
im landwirtschaftlichen Bereich im engeren Sinne
tätig ist. Die Flurbereinigung in unserem Lande hat
einen ganz erheblichen Anteil daran, daß nicht nur
die eigentliche landwirtschaftliche Zielsetzung er-
reicht werden konnte, sondern daß den Kreisen die
Erfüllung des Auftrages möglich wurde, fürgleich-
wertige Lebensverhältnisse zu sorgen.

Die Umstrukturierung in der Landwirtschaft, der
zwar verlangsamt, aber nach wie vor anhaltende
Trend zu weniger aber größeren Betrieben, hat
zwar eine Vielzahl von Arbeitskräften freigesetzt,
die in anderen Bereichen untergebracht werden
konnten. Für die verbleibenden Betriebe kam und
kommt es aber darauf an, verbesserte Bedingun-
gen für die Bewi rtschaftung der Höfe vorzufinden.
Die Stärkung der Ertragskraft dereinzelnen Betrie-
be ist dabei auch ein Beitrag zur Arbeitsplatzsiche-
rung im ländlichen Bereich. Dabei sollte besonders
beachtet werden, daß die Flurbereinigung durch
die Absicherung des Bewirtschaftens von land-
wirtschaftlichen Betrieben die Voraussetzungen
für die Erhaltung selbstständiger Existenzen
schafft. Derartige Arbeitsplätze, die Eigeninitia-
tive, die Bereitschaft zur Übernahme von Verant-
wortung, die Bereitschaft zur Eigentumsbildung
und Seßhaftigkeit als notwendige Qualifikation der
Betriebsinhaber voraussetzen, sichern nach den
vorliegenden historischen Erfahrungen auch die
Grundlagen der staatlichen Ordnung, weil gerade
diese Kräfte im Bereich der Selbstverwaltung und
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anderen Organisationen, die öffentliche Aufgaben
übernehmen, eine bedeutsame Rolle zu spielen
pflegen.

Die offensichtlichste und für die generelle Ent-
wicklung in den Kreisen wohl auch bedeutsamste
äußere Umgestaltung der Flurbereinigung ist die
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den ein-
zelnen Flurbereinigungsgebieten, Das hierbei ge-
schaffene Wegenetz schließt die einzelnen Ort-
schaften, Ortsteile und Höfe an das allgemeine
Verkehrsnetz und damit im wahrsten Sinne des
Wortes „an die Welt" an. Es lohnt sich deshalb, die-
sem Gebiet der „inneren Verkehrserschließung"
der Gemeinden einige weiterführende Gedanken
zu widmen:
Die Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
bedeutet bekanntlich vor allem, daß den Bewoh-
nern ländlicher Räume ein den Ballungsgebieten
gleichwertiges Angebot an öffentlichen Dienstlei-
stungen - der Zugang zu den sozialen Sicherungs-
einrichtungen - eröffnet wird. Ein solches Konzept
wäre nicht zu verwirklichen, wenn eine ordnungs-
gemäße Verkehrserschließung fehlte. Das Land
Schleswig-Holstein hatsich bekanntlich durch die
Schaffung eines NetzeszentralerOrtezu dem Kon-
zept der „Konzentration in der Fläche" bekannt.
Ausgehend von der Erkenntnis, daß Kindergärten,
Schulen, Sozialstationen, Arztpraxen und derglei-
chen nicht an allen Stellen, in jedem kleinen Ort, vor-
gehalten werden können, wird den sogenannten
zentralen Orten ein Rechtauf vorrangige Entwick-
lung in der Hoffnung eingeräumt, daß dort eine
Konzentration dergenannten Versorgungseinrich-
tungen entsteht. Sie jedermann zugänglich zu ma-
chen, bedeutet die Notwendigkeit, eine Verkehrs-
verbindung zwischen den Einzelnen und den Ein-
richtungen sicherzustellen, wie dies die Flurberei-
nigung weitgehend getan hat. Besonders deutlich
wird das Gesagte am Beispiel der Schulen: Wenn
die Euphorie der Schaffung großer Zentralschulen
in den letzten Jahren auch zerstoben ist, weil sich
gezeigt hat, daß die damit verbundenen Nachteile
großer Entfernung und innerer Organisationspro-
bleme einen Teil der pädagogischen Vorteile auf-
wiegen, bleibt doch die Forderung nach Erhaltung
nach Jahrgängen gegliederter Schulen allerStufen,
wenn auch in wesentlich verkleinerten Klassen.
Die Fahrt mit dem Schulbus gehört deshalb zum
Schulerlebnis des Landkindes. Es wäre praktisch
nicht organisierbar ohne das durch die Flurbereini-

gung geschaffene Wegenetz. Überdieses rollen ne-
ben Futterfahrzeugen, die der wirtschaftlichen
Umstrukturierung Rechnung tragen, auch die
Autos derMüllabfuhr. Diese wenigen Beispiele be-
legen die Aussage, daß der Erfolg der Erschlie-
ßung des ländlichen Raums durch Wirtschaftswe-
ge im Rahmen der Flurbereinigung keineswegsauf
den landwirtschaftlichen Bereich beschränkt ist..
Mit dem Bau des Wegenetzes wurde deshalb nicht
nureine wirtschaftliche, sondern aucheine landes-
kulturelle Leistung im engeren Sinne des Wortes
abgeschlossen.

Zu m Konzept der „Konzentration in der Fläche" ge-
hört die Erhaltung von Dienstleistungsbetrieben
im ländlichen Bereich. Ähnlich wie landwirtschaft-
liche Betriebe haben auch Handwerksbetriebe
dann größere Überlebenschancen, wenn sie sich
einem maßvollen Konzentrationsprozeß gegen-
über aufschließen. Zahlreiche kleine Gewerbege-
biete am Rande zentraler Orte legen ein Zeugnis
dafür ab, daß hier Dienstleistungsbetriebe ge-
wachsen sind, die nicht nur den Ort selbst, sondern
auch seine Umgebung versorgen. Diese typische,
die Bewohnbarkeit des flachen Landes unterstüt-
zende, gewerbliche Entwicklung wäre ohne das im
Rahmen der Flurbereinigung geschaffene Wege-
netz undenkbar. Um dieses Themaabzuschließen,
sei auch auf die Bedeutung hingewiesen, die der
Wegebau für die Entwicklung des Fremdenver-
kehrs in Form des „U rlaubs auf dem Bauernhof" so-
wohl für die Erreichbarkeit des Ferienziels selbst
als auch für die Erholung mit dem Fahrrad oder
beim Wandern hat.
Aus dem Gesagten ergibt sich, daß die Kreise hin-
sichtlich des Wegebaues ein ungebrochen positi-
ves Verhältnis zur Flurbereinigung haben. Ur-
sprünglich erschien dieses Bild problematischer,
soweit die übrigen Veränderungen der Landschaft
durch die Flurbereinigung in Frage stehen, sei es
durch die Zusammenlegung der Felder und die im
Gefolge häufige Beseitigung von „Knicks", sei es
hinsichtlich der umfangreichen Arbeiten zur Ver-
besserung der Wasserhaltung. Es dürfte keinem
Zweifel unterliegen, daß hier in der Vergangenheit
in manchen Fällen des Guten zu viel getan wurde.
Erklärlich sind derartige Fehler schon deshalb,
weil am Beginn der Tätigkeit der Flurbereinigung
der trennende Abstand zu den Zeiten allzu gering
war, die im ländlichen Bereich durch die „Produkti-
onsschlacht" gekennzeichnet waren. Der Wunsch,
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jede Fläche optimal landwirtschaftlich zu nutzen,
mag alle Bedenken hinsichtlich der Erhaltung der
natürlichen Lebensgrundlagen auch nicht nützli-
cher Lebewesen beiseite geschoben haben. Hier
ist in den jüngsten Zeiten ein deutlicher Wandel
festzustellen. Eine umfassende Rückbesinnung
hat eingesetzt. Die Durchsetzung der Erkenntnis,
daß nicht jeder im Wege stehende Knick beseitigt,
nicht jede feuchte Fläche trockengelegt und jeder
Tümpel zugeschüttet werden muß, wird bei Flurbe-
reinigungsmaßnahmen sorgfältig beachtet. Die
sorgfältige Abwägung etwa gebotener Zurückhal-
tung gegenüber notwendigen Maßnahmen ist da-
bei im Rahmen der Flurbereinigung innerhalb der
Teilnehmergemeinschaft sogar sehr viel leichter,
als wenn viele individuell Handelnde zur Besin-
nung aufgerufen werden müßten, Verstöße gegen
das Gebot der Vermeidung unnötiger Eingriffe in
die Landschaft sind heute im individuellen Bereich
mit Sicherheit häufiger, als bei der Durchführung
von Flurbereinigungsverfahren.

Damit ist zum ersten Mal eine Bemerkung über das
Verfahren und seine Abwicklung selbst gefallen,
das aus der Sicht der Kreise ebenfalls bedeutsam
ist. Schon die genannten Beispiele zeigen, daß sich
die Flurbereinigung nach anfänglichen Schwierig-
keiten zu einem ersten Beispiel einer „integrierten
Gesamtplanung" entwickelt hat. Es mußten die
Belange der Einzelbetriebe, des lokalen und über-
örtlichen Verkehrs, der Wasserwirtschaft, des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege miteinan-
der abgestimmt und für alle in diesen Bereichen
notwendigen Maßnahmen ein einheitliches Hand-
Jungsraster entwickelt werden.
Nachdem die Entscheidung gefallen ist, die Ämter
für Land- und Wasserwirtschaft nicht zu kommu-
nalisieren, sondern als nachgeordnete Behörden
des Landwirtschaftsministeriums bestehen zu las-
sen, müssen für die Einbeziehung anderer raumbe-
deutsamer Investitionen in die Gesamtplanung der
Flurbereinigung an die Stelle behördeninterner
Abstimmungsmechanismen Verpflichtungen zur
Zusammenarbeit verschiedener Behörden unter-
einander gesetzt werden. Die Erfahrung bei dieser
Zusammenarbeit zeigt jedoch, daß die Zusammen-
führung der verschiedenen Planungsvorsteilun-
gen mit dem Ziel eines möglichst einheitlichen
Handelns durchaus möglich ist. Als Beispiel der
vorzüglichen Zusammenarbeit zwischen den Krei-
sen und den Ämtern für Land- und Wasserwirt-

schaftderjüngsten Zeit sei hier die Abwicklung von
Wegebauprogrammen genannt, die - obwohl teil-
weise ein Vorgriff auf Wegebaumaßnahmen der
Flurbereinigung - von den Bauämtern der Kreise
abgewickelt wurden.

Hinsichtlich der Zuständigkeit für die Flurbereini-
gung im Bereich des Landes ließen sich angesichts
der Tatsache, daß den landwirtschaftlichen Be-
reich überschreitende Entwicklungsmaßnahmen
ausgeführt werden, durchaus andere Modelle
den ken. Aus der Sicht der Kreise liegt es jedoch im
Interesse des ländlichen Bereichs, die Zuständig-
keit für dessen Entwicklung im Landwirtschaftsmi-
nisterium zu konzentrieren. Die fachliche Ausrich-
tung dieses Ressorts auf die Wahrnehmung der In-
teressen ländlicher Räume sichert eine sonst nicht
erreichbare Gewichtigkeit der Interessenvertre-
tung im „Konzert der Kräfte" innerhalb eines Kabi-
netts und damit auch innerhalb der Konkurrenz der
Kräfte innerhalb der Landesverwaltung. Vom
Landwirtschaftsminister konnte in der Vergangen-
heit erwartet werden, daß er ein Fürsprecher des
ländlichen Raums war. In dieser Funktion ist er
der sich anbietende Partner der Kreise, die auf die
Stärkung seiner Funktion bedacht sein sollten,
wenn es in Zukunft gilt, neben die Flurbereinigung
auch die Dorferneuerung zu steilen. Diese ist die
notwendige Ergänzung des in der Flurbereinigung
konkretisierten Entwicklungsprogramms.

Wenn es in der Vergangenheit in 25 Jahren bereits
möglich war, mit Hilfe der Flurbereinigung ein das
wirtschaftliche Geschehen auf dem Lande stär-
kendes Entwicklungsprogramm durchzuführen,
sollte es in Zukunft auch möglich sein, dies dahin
weiterzuentwickeln, daß auch für die Dörfer als
Wohnplatz der Menschen ein ähnlich wirksames
integriertes Programm angeboten werden kann.
Dies gilt um so mehr, als im städtischen Bereich die
Stadtsanierung zu einem festen Bestandteil der In-
strumente der Verwaltung geworden ist.

Die Flurbereinigung hat in den bisher vergangenen
25 Jahren ihrer Tätigkeit bewiesen, daß mit Hilfe
gezielter staatlicher Förderungsmaßnahmen die
Bewohnbarkeit des flachen Landes verbessert und
die Lebensumstände der hier wohnenden und ar-
beitende Menschen sehr günstig beeinflußt
werden können. Ihr ist daher in Zukunft eine leben-
dige Weiterentwicklung zu wünschen.

11



Flurbereinigung - Schwerpunkt der Agrarstrukturpolitik in
Schleswig-Holstein
Brar Roeloffs

Politik ist Zukunftsgestaltung. Ihre zentrale Aufga-
be ist es, die Lebensverhältnisse der Staatsbürger
zu verbessern. Dabei haben die verschiedenen
Bereiche der Politik hinsichtlich ihrer nachhaltigen
Wirksamkeit sicher unterschiedliche Dimensio-
nen.
Mit der Strukturpolitik - wie sie heute und hoffent-
lich auch in Zukunft verstanden wird- soll in erster
Linie eine allgemeine mittel- und langfristige Ein-
kommenssicherung und -Steigerung erreicht wer-
den; sie schließt aber auch die Verbesserung der
arbeitswirtschaftlichen Verhältnisse ein. Sie hat al-

Anpassungsbereitschaft der Betriebe stärken, zur
Verminderung des Investitionsrisikos beitragen
und die Produktivität der Arbeitskräfteerhöhen. Ei-
ne „Mobilisierung" der landwirtschaftlichen Ar-
beitskräfte zwecks Abwanderung in den industri-
ell-gewerblichen Bereich ist angesichts der struk-
turellen Verhältnisse in Schleswig-Holstein nicht
erforderlich.
Wegen der in den nächsten Jahren auf den Arbeits-
markt drängenden geburtenstarken Jahrgänge ist
damit zu rechnen, daß in Schleswig-Holstein in die-
sem Jahrzehnt rd. 80 000 zusätzliche Arbeitsplät-

so neben der materiellen auch eine ideelle -
menschliche-Seite. Die Ziele dieser Politik können
nur durch den effektiveren Einsatz der Produkti-
onsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital erreicht
werden. Strukturpolitik muß daher langfristig an-
gelegt sein.

Diese Grundsätze gelten auch für die Agrarstruk-
turpolitik, Deren Aufgabe ist vor allem, die Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, ausreichende und
angemessene Einkommen in der Landwirtschaft
zu erzielen. Die Maßnahmen dieser Politik sollen
das natürliche und wirtschaftliche Potential der
Landwirtschaft mobilisieren, die Investitions- und

ze geschaffen werden müssen. Im Hinblick darauf,
daß sich die Zahl der Erwerbsfähigen im ländlichen
Raum stärke als in städtischen Bereichen erhöhen
wird, hat die Agrarstrukturpolitik eine weitere
wichtige Funktion. Sie muß mit dazu beitragen, daß
genügend Arbeitsplätze für die auf den Arbeits-
markt drängenden Jugendlichen bereitstehen. Sie
hat daher ihre Maßnahmen verstärkt auf die Siche-
rung landwirtschaftlicher Arbeitsplätze auszurich-
ten.

Die Agrarstrukturpolitik ist heute aber weit mehr
als Politik nur für die Landwirtschaft. Da sie wichti-
ge Bereiche der infrastrukturverbesserung wie
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Wegebau, Wasserversorgung und Abwasserbesei-
tigung mit umfaßt, sind ihre Maßnahmen Landent-
wicklung im weitesten Sinne. Sie schafftdieGrund-
lagen für eine optimale Nutzung unseres ländli-
chen Raumes.
Ein Schwerpunkt der Agrarstrukturpolitik in
Schleswig-Holstein ist die Flurbereinigung. Sie ist
ein besonders geeignetes Verfahren, konkrete
Ziele der Agrarstrukturpolitik zu realisieren. Ihre
Stärke liegt darin, daß hierein ganzes Bündel von
Maßnahmen zusammengefaßt ist; sie werden nicht
nur geplant und mit anderen Vorhaben koordiniert,
sondern auch zügig verwirklicht - nicht zuletzt des-
wegen, weil auch die Finanzierung in der Hand der
Flurbereinigungsbehörde liegt. Insoweit unter-
scheidet sich die Flurbereinigung grundlegend
von vielen anderen Planungen.

Die Flurbereinigung fängt nicht erst am Ortsausgang an. Mit
ihrer Hilfe werden - wie hier in Groß-Wittensee - die örtlichen
Verkehrsverhältnisse verbessert und andere Maßnahmen
der Dorferneuerung realisiert

Die Flurbereinigung ist besonders geeignet, die
kommunale und regionale Infrastruktur zu verbes-
sern. Siefängt nicht erst am Ortsausgang an. Mit ih-
rer Hilfe werden die örtlichen Verkehrsverhältnisse
verbessert, die Ortslagen aufgelockert, Flächen für
öffentliche Zwecke wie Sportplatz und Grünanla-
gen bereitgestellt, Land für Bauzwecke ausgewie-
sen sowie andere Maßnahmen der Dorferneue-
rung realisiert. Flurbereinigung und Dorferneue-
rung tragen dazu bei, daß der ländliche Raum eine
ausgewogene Siedlungsstruktur behält und die
Dörfer lebenswert bleiben. Sie sind unverzichtbar
für diezukunftsorientierte Entwicklung vieler länd-
licher Gemeinden.

Die Flurbereinigung ist die wirksamste Ordnungs-
maßnahme zum Ausgleich differenzierter flächen-
bezogener Interessen im ländlichen Raum. Sie
hilft, Enteignungen zu vermeiden, sieträgt dazu bei,
breit gestreutes Eigentum an Grund und Boden zu
gewährleisten. Insgesamt ist damit die Flurbereini-
gung nicht nur ein agrarstrukturpolitisch, sondern
auch gesellschaftspolitisch bedeutsames Instru-
ment.
Maßnahmen der Flurbereinigung sind oftmals mit
Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden. Die
Flurbereinigung gewährleistet jedoch einen ange-
messenen Ausgleich, derden allseitigen Belangen
Rechnung trägt. Hierauf wird besonders geachtet.
Zudem ist die Flurbereinigung ein geeignetes Ver-
fahren, auch Eingriffe anderer Planungsträger
auszugleichen.

Im Mittelpunkt jeder Flurbereinigung steht aber
das Ziel, die Grundlagen der landwirtschaftlichen
Betriebe zu verbessern. Sie können in derZukunft
in einem größeren Wirtschaftsraum nur dann be-
stehen, wenn mit einem möglichst geringen Ar-
beitsaufwand ihre Nutzflächen rationell bewirt-
schaftet werden können. Hierfürschafftdie Flurbe-
reinigung die Voraussetzungen. Erst eine insoweit
vernünftige Grundausstattung ermöglicht ein den
Einkommenserfordernissen entsprechendes an-
gemessenes Wachstum der Betriebe.

Daß gerade die Flurbereinigung das Wachstum der
Betriebe begünstigt, wird durch die Entwicklung
der Betriebsstrukturen in Nordfriesland, dem
Schwerpunkt der Flurbereinigung in Schleswig-
Holstein, eindeutig belegt. In diesem Landkreislag
1960 die durchschnittliche Größe der landwirt-
schaftlichen Betriebe von 20-100 ha mit rd. 32 ha
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Landschaft im Naturpark Hüttener Berge mit dem Bistenseeund dem Wittensee, Auch nachder Flurbereinigung bleibt das Land-
schaftsbild erhalten.

noch 4 ha unter dem Landesdurchschnitt. Bis 1979
konnten die Betriebe in Nordfriesland ihre Flä-
chenausstattung auf rd. 43 ha erhöhen und über-
trafen damit sogar den Landesdurchschnitt von 42
ha. An dieser überdurchschnittlichen Entwicklung
der Betriebsstruktur haben die gezielten Maßnah-
men der Agrarstrukturverbesserung, insbesonde-
re der Flurbereinigung, entscheidenden Anteil.

Die Flurbereinigung schafft nicht nur bessere Vor-
aussetzungen für Flächenwachstum. Durch lan-
deskulturelle Erschließungsmaßnahmen ermög-
licht sie den landwirtschaftlichen Betrieben auch
eine Anpassung ihrer Produktionsstruktur an die
natürlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten.

Das heißt für Betriebeauf gering bonitierten Stand-
orten die Ausweitung ihrerbodenabhängigen Vieh-
haltung, zugleich verbunden mit der Umwandlung
von Ackerland in Grünland,

In den Hauptnaturräumen Hohe Geest-Nord und
Vorgeest-Nord, die in den vergangenen 25 Jahren
weitgehend flurbereinigt worden sind, hat sich der
Anteil des Grünlandes an der landwirtschaftlichen
Nutzfläche von 1965 bis 1979 um 13 %-Punkte auf
62 % erhöht. Auch der Anbau von Futtermais ist im
gleichen Zeitraum von 54 ha auf 12.345 ha ausge-
dehnt worden. Einhergehend damit ist in diesen
Geest-Naturräumen eine Konzentration der Rind-
viehhaltung festzustellen. Die Rindviehbestände
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haben sich dort von 1960 bis 1969 um 77 % vergrö-
ßert, während sie in den anderen Naturräumen des
Landes nur um 18 % gestiegen sind. Die Erweite-
rung der bodenabhängigen Veredelungsproduk-
tion in diesem Umfange war den Futterbaubetrie-
ben auf der Geest nur möglich, weil ihre Grundaus-
stattung vor allem durch Flurbereinigungsmaß-
nahmen verbessert worden ist. Die Flurbereini-
gung war somit die wichtigste Voraussetzung für
die Erzielung eines angemessenen Einkommens
sowie für die Bildung von Eigenkapital in landwirt-
schaftlichen Betrieben.

Der starke Einfluß gerade der Flurbereinigung auf
die Entwicklung der Viehbestände und des Futter-
baues wird auch dadurch deutlich, daß in diesen
Bereichen die Steigerungsraten auf der schleswig-
schen Geest - regionaler Schwerpunkt der agrar-
strukturellen Neuordnung in Schleswig-Holstein -
zweimal so hoch sind wie auf der holsteinischen
Geest. Dagegen ist im Hauptnaturraum Hügelland
von 1960 bis 1979 der Anteil des Grünlandes von
26,4 v.H. auf 22,9 v.H. gesunken.

Aber auch in den anderen Hauptnaturräumen
Schleswig-Holsteins hat die Flurbereinigung die
Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebs-
und Produktionsstruktur maßgeblich gefördert.
Die Ausrichtung der Marktfruchtbetriebe auf in-
tensiven Ackerbau, die vielfach verbunden ist mit
der Abschaffung der Milchkühe, wäre in vielen Ge-
meinden ohne eine Neuordnung der Fluren nicht
möglich gewesen.

Die Richtlinie 72/159 der EG vom 17.4.1972 ist die
Richtschnur für die Agrarstrukturpolitik in der EG,
soweit sie auf die Modernisierung landwirtschaftli-
cher Betriebe ausgerichtet ist. Hierin werden die
Mitgliedstaaten u.a. auch verpflichtet, die Möglich-
keiten zur Entwicklung moderner landwirtschaftli-
cher Betriebe im Rahmen von Flurbereinigungen
so weit wie möglich auszuschöpfen. Brüssel betei-
ligt sich aber nur dann an der Finanzierung der
Maßnahmen, wenn nach Abschluß der Flurbereini-
gung 70 % der Verfahrensfläche von Betrieben be-
wirtschaftet wird, die ihren Inhabern ein Arbeits-
einkommen gewährleisten, das dem Einkommen
vergleichbarer nichtlandwirtschaftlicher Arbeits-
kräfte entspricht. Schleswig-Holstein gehört zu
den wenigen Regionen Europas, in denen diese
Voraussetzungen erfüllt werden. In unserem Lan-
de wird eine EG-gerechte Flurbereinigung betrie-

ben. Mit über 6 Mio DM Zuschüssen hat Brüssel
sich seit 1973 an der Flurbereinigung beteiligt. Hin-
zu kommen noch weitere 25 Mio DM, die Brüssel
seit 1965 für Einzelvorhaben in der Flurbereini-
gung bereitgestellt hat.

In Schleswig-Holstein wurden in den vergangenen
25 Jahren rd. 50 % der Landesfläche flurbereinigt,
wenn die größeren Waldflächen und Seen sowie
Siedlungszentren außer Betracht bleiben. Auf
knapp 20 % der Landesfläche sind noch erhebliche
strukturelle Mängel vorhanden, die beseitigt wer-
den müssen. Hinzu kommen sog. Unternehmens-
verfahren, deren Umfang sich nach dem Ausmaß
der Flächenbeanspruchung anderer Träger und
der dabei entstehenden landeskulturellen Schä-
den bemißt. Die flurbereinigungsbedürftigen Ge-
meinden liegen zum überwiegenden Teil auf der
holsteinischen Geest und in den Niederungsgebie-
ten. Hier müssen die strukturellen Nachteile durch
die über den Einzelbetrieb h inausreichenden Maß-
nahmen der Flurbereinigung in den nächsten 20
Jahren vordringlich behoben oder ausgeglichen
werden, um die bäuerliche Betriebsstruktur zu stär-
ken. Unser Ziel ist es, in allen Teilen unseres Lan-
des gute Entwicklungschancen für eine leistungs-
fähige Landwirtschaft zu schaffen.

Im Rahmen von Flurbereinigungen hat das Land
Schleswig-Holstein in den letzten 25 Jahren mit Er-
folg erhebliche Anstrengungen unternommen, die
strukturellen Nachteile in den von der Landwirt-
schaft geprägten Regionen zu überwinden. In Ver-
bindung mit allgemeinen und eigenständigen be-
trieblichen Förderungsmaßnahmen sind die
Wachstumsreserven des ländlichen Raumes mobi-
lisiert worden. Diese Politik der Landesentwicklung
hat zu einer beachtlichen Einkommenssicherung
und Einkommenssteigerung in unserer Landwirt-
schaft geführt.

15



Die Entwicklung der Flurbereinigung in Schleswig-Holstein
Klaus Schöne-Warnefeld

Vor Erlaß des Flurbereinigungsgesetzes im Jahre
1953 waren in Schleswig-Holstein einige wenige
Umlegungsverfahren anhängig, die zum Teil be-
reits vor 1939 angeordnet waren und zu Ende ge-
führt werden mußten. Erst mit Einleitung des Pro-
gramms Nord im Jahre 1953 setzte eine umfangrei-
che Flurbereinigungstätigkeit ein.

Sehr frühzeitig hatte die Landesregierung erkannt,
daß zur nachhaltigen Förderung derLandwirtschaft
und zur wirtschaftlichen Entwicklung der ländli-
chen Gebiete insbesondere im Norden unseres
Landes eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen not-
wendig war, die zeitlich, räumlich, sachlich und fi-
nanziell aufeinander abzustimmen waren. Sie hat
deshalb entschieden, die Maßnahmen im Rahmen
von Flurbereinigungsverfahren durchzuführen.
Diese Entscheidung hat sich anläßlich der Entwick-
lung, die die inzwischen flächendeckend mit Flur-
bereinigungsverfahren überzogenen Gebiete ge-

nommen haben, als richtig und weitschauend er-
wiesen. Sie verlangt angesichts der Ausgangslage
der damaligen Zeit noch heute unsere Bewunde-
rung.

Ziel und Aufgabe der Flurbereinigung zu Beginn
der 50er Jahre waren

- die Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeu-
gung zu r Ernährungssicherstellung der Bevölke-
rung und damit Minderung der Importabhängig-
keit und

- die Erhaltung und Entwicklung möglichst vieler
landwirtschaftlicher Betriebe zu krisensicheren
Existenzen, sowie die Bereitstellung von Flächen
zur Schaffung neuer lebensfähiger landwirt-
schaftlicher Betriebe.

Die Lösung der agrarstrukturellen Probleme war
nur möglich, wenn in der Flurbereinigung gleich-
zeitig auch die wasserwirtschaftlichen Probleme

In Schleswig-Holstein wurden von Anfang an die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen eingehend mit der Flurbereinigung abge-
stimmt und Verfahren nur dort eingeleitet, wo die Regelung der Vorflutverhältnisse sichergestellt war.
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großräumig geregelt werden konnten. So wurden
von Anfang an die wasserwirtschaftlichen Maßnah-
men eingehend zwischen den Wasserwirtschafts-
ämtern und den Flurbereinigungsbehörden abge-
stimmt und Verfahren nur dort eingeleitet, wo die
Regelung der Vorfiutverhältnisse sichergestellt
werden konnte. Die Verhältnisse in unserem Land
machen deutlich - und dies gilt auch heute noch -,
daß ohne Regelung des Bodenwasserhaushaltes
eine Flurbereinigung kaum erfolgreich durchge-
führt werden kann. Die Besitzzersplitterung ist in
Schleswig-Holstein im allgemeinen - von Ausnah-
men abgesehen - nicht so groß, daß sie allein um-
fangreiche Flurbereinigungen rechtfertigen könn-
te. Träger der wasserwirtschaftlichen Maßnahmen
waren in der Regel auch in Flurbereinigungsver-
fahren die Wasser-und Bodenverbände. Außerhalb
bestehender Verbände übernahmen die Teilneh-
mergemeinschaften auch diese Aufgabe. Diese Ar-
beitsteilung hat sich bis heute bewährt, sie setzt je-
doch eine intensive finanzielle und planerische Ab-
stimmung voraus. Die Planung des Gewässeraus-
baus innerhalb der Verbandsgebiete wird von den
Verbänden selbst ausgeführt, mit der Flurbereini-
gungsbehörde abgestimmt und in den Wege- und
Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Be-
gleitplan übernommen.

Neben der Regelung der Wasserwirtschaft war vor
allem die Erschließung miteinem leistungsfähigen
Straßen- und Wegenetz wesentliche Aufgabe der
Flurbereinigung. Besonders in den Marschgebie-
ten Nordfrieslands waren große Gemeindeteile nur
durch Überwegungsrechte erreichbar. Zuwegun-
gen über 10 fremde Grundstücke bis zum Anschluß
der letzten Fläche waren keine Seltenheit. Der Ver-
fasser dieser Zeilen erinnert sich heute noch mit
Schmunzeln aus den Anfängen seiner beruflichen
Tätigkeit, daß manche Teilstücke nur mit Hilfe eines
Springstockes zu erreichen waren. Daß unter sol-
chen Bedingungen eine rationelle Landbewirt-
schaftung nicht möglich war, liegt auf der Hand.
Daß die Betriebe sich aus eigener Kraft nicht ent-
wickeln konnten, ist ebenso deutlich. Die Schaf-
fung eines leistungsfähigen Wegenetzes war und
ist Grundvoraussetzung für jede Entwicklung der
Gemeinden und Betriebe. Dabei hat sich die Befe-
stigung der Wege der gleichzeitig sich vollziehen-
den Mechanisierung der Landwirtschaft anglei-
chen müssen. Während noch bis zur zweiten Hälfte
der 50er Jahre nahezu ausschließlich Erdwege und

wassergebundene Wege ausreichten (die finan-
ziellen Möglichkeiten und die damals geltenden
Förderungsrichtlinien ließen auch kaum eine auf-
wendigere Befestigung zu), setzte sich seit dieser
Zeit die bituminöse Ausbauweise und die Beton-
bauweise immer mehr durch.
An dieser Stelle sei erwähnt, daß Erfahrungen im
Wirtschaftswegebau biszu diesem Zeitpunkt kaum
bestanden. Es gab zu jener Zeit auch keine Richtli-
nien für den zweckmäßigen Ausbau von Wirt-
schaftswegen. Die entsprechenden Befestigungen
mußten von den Kulturämtern selbst entwickelt
und ihre Ausführung mit eigenen Kräften geplant
und beaufsichtigt werden. Die Erfahrungen jener
Zeit aus dem Gebiet des Programms Nord haben
den Wirtschaftswegebau in Schleswig-Holstein
bis in die heutige Zeit hinein wesentlich geprägt
und ihren Niederschlag auch in bundesweit gelten-
den Richtlinien für den Ausbau ländlicher Wege
gefunden.

Wesentliche Aufgaben der Flurbereinigung waren noch bis in
die 60er Jahre umfangreiche bodenverbessernde Maßnah-
men. Die Bilder zeigen eine durch Raseneisenstein verdich-
tete Fläche bei Schafflund. Durch Untergrundlockerung wur-
de die Leistungsfähigkeit der Böden erhöht.
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Wesentliche Aufgaben der Flurbereinigung waren
vor allem bis zum Ende der 60er Jahre umfangrei-
che bodenverbessernde Maßnahmen. Neben der
Dränung waren Ttefiockern verdichteter Böden
und Kultivierungsarbeiten von Ödland und Moor-
flächen Vorhaben, dieauf derGeest und in den Nie-
derungsgebieten große Bedeutung hatten und we-
sentlich zur Stabilisierung der Betriebe und ihrer
Existenzsicherung beitrugen.
Heute mögen insbesondere die Kultivierungen an-
gesichts mancher Überschüsse landwirtschaftli-
cher Produkte und unter Gesichtspunkten des Na-
turschutzes gelegentlich kritisiert werden. In jener
Zeit sind durch diese Maßnahmen eine Vielzahl zu
kleiner, nicht leistungsfähiger landwirtschaftlicher
Betriebe zu lebensfähigen Existenzen entwickelt
worden. Mancher heimatvertriebene Landwirt hat
hierdurch eine neue Existenz erhalten. Dabei istzu
bedenken, daß es in jener Zeit außer landwirtschaft-
liche Alternativen auf dem Arbeitsmarkt nicht gab.
Selbst die spätere Entwicklung hat gezeigt, daß
auch die Kultivierungsarbeiten bedarfsgerecht
ausgeführt wurden. Es gibt in Schleswig-Holstein
bis heute keine, nach 1950 mit öffentlichen Mitteln
in Kultur gebrachten Gebiete oder Gebietsteile. die
inzwischen wieder aus einer landwirtschaftlichen
Nutzung ausgeschieden sind oder aus landwirt-
schaftlicher Sicht ausgeschieden werden sollten.
Flächen, die eine landwirtschaftliche Nutzung
nicht mehr lohnten und langfristig keine gesicher-
ten Erträge brachten, sind auch in den Anfängen
der Flurbereinigung in Schleswig-Holstein schon
aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausge-
nommen und insbesondere einer gezielten Auffor-
stung zugeführt worden. Hier sei an das Beispiel
der Gemeinde Ellund im Kreis Flensburg erinnert,
wo aliein in einer Gemeinde mehr als 50 ha leichte
Geestflächen einer gezielten Waldbildung zuge-
führt wurden.

Die schnelle wirtschaftliche Entwicklung in den
50er und 60er Jahren und der enorme Rückstand in
der Grundausstattung weiter Gebiete in Schleswig-
Holstein zwangen dazu, die Beteiligten möglichst
rasch in den Genuß der Vorteile einer Flurbereini-
gung zu bringen, und diese Vorteile nichtauf weni-
ge Gemeinden zu beschränken. In großen Gebieten
mußten strukturelle Verbesserungen schnell her-
beigeführt werden. Dies setzte wiederum Arbeits-
methoden voraus, für die es bisher keine Beispiele
gab. So wurde schon sehr früh entschieden, die

Flurbereinigungspläne graphisch auf vorhande-
nen Katasterkarten zu erarbeiten, wodurch wäh-
rend des Verfahrens auf zeitaufwendige Messun-
gen weitgehend verzichtet werden konnte. Gleich-
zeitig wurde festgelegt, die Schlußvermessung
erst nach Durchführung aller Maßnahmen auszu-
führen. Hiermit wurde die Kataster- und Vermes-
sungsverwaltung beauftragt. Diese Arbeitsweise
stellt an die technische Bearbeitung der Fiurberei-
nigungsverfahren hohe Anforderungen und ver-
langt eine besondere Sorgfalt bei der Übertragung
der Planung in die Örtlichkeit. Sie bewirkt aber, daß
die Besitzeinweisung schon etwa 2 bis 3 Jahre nach
dem praktischen Beginn der Flurbereinigungsar-
beiten vorgenommen werden kann. Da aus agrar-
politischen Gründen besonderer Wert darauf zu
fegen war, Besitzeinweisungen schnell und in gro-
ßem Umfange auszuführen, mußte die weitere Ab-
wicklung der Verfahren bis zur Schlußfeststellung
zunächst zurückgestellt werden. Im Interesse der
Entwicklung und Förderung der landwirtschaftli-
chen Betriebe und der Entwicklung der Gemein-
den hat sich dies bewährt, auch wenn bisweilen
Kritik an einer schleppenden Abwicklung laut ge-
worden ist. Diese Kritik ist jedoch weder von den
Gemeinden noch von der Landwirtschaft geäußert
worden; zu Rechtsunsicherheiten hat das Verfah-
ren überdies nicht geführt.

In den letzten Jahren ist die Abwicklung älterer Ver-
fahren zügig vorangetrieben worden. Die Grafik
zeigt die Entwicklung und den Stand der Flurberei-
nigung in den einzelnen Verfahrensabschnitten
von 1954 bis 1980.

Auch in den 60er Jahren blieb die Flurbereinigung
unverändert ein Schwerpunkt der Agrarstruktur-
politik des Landes. Mit der Erweiterung des Pro-
gramms Nord verlagerten sich jedoch die Schwer-
punkte der Flurbereinigung auf die ehemaligen
Kreise Husum, Eiderstedt, Norderdithmarschen,
Schleswig und Rendsburg. Außerhalb des Pro-
gramms Nord wurden in nahezu allen Landesteilen
beschleunigte Zusammenlegungen insbesondere
durch die Siedlungsgesellschaften ausgeführt.
Das Kulturamt Lübeck bearbeitete Flurbereini-
gungen in den Kreisen Segeberg und Herzogtum
Lauenburg.

Der sich verstärkt in den 60er Jahren vollziehende
Strukturwandel in der Landwirtschaft aber auch
die weitere Entwicklung der Gemeinden hatten er-
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hebiiche Auswirkungen auf die Flurbereinigungs-
verfahren. Das Ausscheiden einer Reihe zu kleiner
und nicht leistungsfähiger Betriebe und diegleich-
zeitige Entwicklung der bestehenden Betriebe, die
deren Flächen aufnahmen, machten deutlich, daß
nicht allein die Zusammenlegung der Flächen zu
größeren Einheiten, sondern vor allem die zweck-
mäßige Erschließung mit leistungsfähigen Wegen,
die Regelung des Wasserhaushalts, die eine viel-
seitige Nutzung ermöglicht, sowie gut geformte
genügend große Schlageinheiten den besonderen
Wert der lurbereinigung ausmachten. Wenn diese
Voraussetzungen gegeben waren, wurde die
Bodenmobilität wesentlich erleichtert. Die struktu-
relle Entwicklung vollzog sich in den flurbereinig-
ten Gebieten deutlich rascher als in den übrigen

Landesteilen. Hier wurde deutlich, wie sinnvoll
auch großräumige flächendeckende Flurbereini-
gungsverfahren sind, denn die Planung eines We-
genetzes, bezogen auf eine einzelne kleine Ge-
meinde, bleibt Stückwerk. Die Verbindung überdie
Gemeindegrenze hinweg gewinnt angesichts der
wirtschaftlichen Entwicklung der Betriebe, für die
nun plötzlich auch jenseits der Gemeindegrenze
Erweiterungsmöglichkeiten eröffnet werden, im-
mer mehr an Bedeutung, Gleichermaßen gilt dies
natürlich auch für die außeriandwirtschaftliche
Entwicklung der Gemeinden. Hier sei nur an das
Stichwort Naherholungs- und Fremdenverkehrer-
innert.

Die Flurbereinigungsbehörden in Schleswig-Hol-
stein haben sehr frühzeitig erkannt, daß eine um-
fassende Flurbereinigung auch das Dorf, den
eigentlichen Lebensbereich des Menschen, mit
umfassen muß. Zunächst haben sich die Planun-
gen und Aktivitäten vor allem auf Aussiedlungen
aus beengter Ortslage mit der Folge ihrer Auflok-
kerung beschränkt, wobei die freiwerdenden Flä-
chen vorallem den verbleibenden Betrieben zur Er-
weiterung ihrer Hofplatze und zur Vergrößerung
der hofnahen Flächen dienten. Aber schon sehr
bald sind im Zuge der Flurbereinigungen Maß-
nahmen durchgeführt worden, die wir heute un-
ter dem Begriff der Dorferneuerung kennen. Der
Ausbau der Straßen in der Ortslage gehört hierzu
und der Ausbau der Gewässer im Dorf, sowie Be-
g rünungen an geeigneten Stellen. Die Erweiterung
von Schul-, Spiel- und Sportplätzen und die Aus-
weisung von Baugebieten sind Maßnahmen, die
mehr und mehr an Bedeutung gewonnen haben
und die manche gemeindliche Entwicklung geför-
dert oder erst ermöglicht haben.

Hinzu kommt, daß eine laufende Flurbereinigung
manche Gemeinden zeitweise von mancherfinan-
ziellen laufenden Verpflichtung (Unterhaltung und
Ausbau ihres Wegenetzes) ganzoderteilweise ent-
bindet und sie somit in die Lage versetzt, andere
eigenen Aufgaben vorzunehmen, zum Wohle aller
ihrer Bürger. Ein gutes Einvernehmen zwischen
Teilnehmergemeinschaft, Gemeinde und Flurbe-
reinigungsbehörde erleichtert diese Entwicklung
in ganz entscheidendem Maße.

Wesentliche Aufgabe der Flurbereinigung ist nicht
erst in jüngster Zeit die Erhaltung und Pflege von
Natur und Landschaft. Angesichts des gewachse-
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Besonders beachtet werden in der Flurbereinigung die Belange von Naturschutzund Landschaftspflege, Überflüssig gewordene
Wege bleiben sich selbst überlassen. Knicks werden auf neue Eigentumsgrenzen verschoben,

nen Umweltbewußtseins der Bevölkerung und
einer sich ständig verändernden Landschaft kommt
diesem Bereich abereinesteigendeBedeutungzu.
Bereits in den Anfängen der Flurbereinigung in
Schleswig-Holstein ist auf die Begrünung und Be-
pflanzung der Verfahrensgebiete mit Windschutz-
hecken besonderes Gewicht gelegt worden. Dabei
hat die Anlage eines geschlossenen Windschutz-
systems insbesondere auf die Schleswiger Geest
im Vordergrund der Planungen gestanden. Heute
gehören auf der Geest Winderosionsschäden dank
der geschlossenen Bepflanzung weitgehend der
Vergangenheit an. Nur wer das Bild dieser seiner-
zeit weitgehend bäum- und strauchlosen Land-
schaft noch aus der Zeit vor 25 Jahren kennt, mag

ermessen, wie sich hier die Landschaft gewandelt
hat. Das östliche Hügelland dagegen mit seinen
sehr dichten und üppigen Knicks bringt bei der
Durchführung der Flurbereinigung vemehrt Pro-
bleme. Dort behindert mancher Knick die Bewirt-
schaftung der Grundstücke in unzumutbarer Wei-
se, mancher steht einer wünschenswerten Ent-
wicklung im Wege. Doch lassen sich diese Er-
schwernisse bei geschickter Planung und bei der
Anlage neuer Pflanzungen als Ersatz- und Aus-
gleichsmaßnahmen, durch die Schaffung kleiner
Feldgehölze durch Anlage von Wasserkuhlen oder
auch durch Versetzung vorhandener Knicks in der
Flurbereinigung heute weitgehend vermeiden.
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Diesen Aufgaben wird in künftigen Flurbereini-
gungen noch vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt
werden. Aber nicht nur Ausgleichsmaßnahmen
und Ersatzpflanzungen werden in einer modernen
Flurbereinigung angelegt. Seit 1979 hat das Land
Schleswig-Holstein auch Mittet bereitgestellt, um
vorhandene landschaftliche Mängel zu beheben
und wünschenswerte Maßnahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege auszuführen. Die
Teilnehmergemeinschaften haben sich dieser
Aufgabe sehr aufgeschlossen gezeigt, sie werden
sich ihrer auch künftig noch verstärkt annehmen.

In den vergangenen zehn Jahren konnte die Flur-
bereinigung in Schleswig-Holstein nicht mehr in
gleichem Umfang wie in den Jahren davor fortge-
führt werden, weil zum einen die erforderlichen
Mittel nicht mehr zur Verfügung standen und weil
vorallem auch die personelle Kapazität der Flurbe-
reinigungsbehörden dies nicht zuließ. Ein beson-
deres Schwergewicht ist darum in den letzten Jah-
ren auf die Abwicklung anhängiger Verfahren ge-
legt worden. Andererseits konnte ein gewisser Aus-
gleich für die Entwicklung mancherländlichen Ge-
meinden dadurch geschaffen werden, daß auch
außerhalb der Flurbereinigung der ländliche We-
gebau besonders gefördert werden konnte. Dabei
fließen diese Mittel vor allem in Gemeinden, die ei-
ner Flurbereinigung nicht unbedingt bedürfen. Vor
allem konnte damit erreicht werden, daß die besse-
re Erschließung ländlicher Räume etwain gleichem
Maße wie bisher weiter gefördert wird. In die Pla-
nung und Abwicklung sind die Flurbereinigungs-
behörden intensiv eingeschaltet.

Aus heutiger Sicht gibt es in Schleswig-Holstein
noch rd. 200 000 ha mit strukturellen Mängeln, in
denen Flurbereinigungsverfahren erforderlich sind.
Hinzu kommen Gebiete, in denen Planungen ande-
rer Träger - z.B. größere Straßenbauvorhaben -
durch Flurbereinigungen wesentlich erleichtert,
bzw. in denen die durch solche Vorhaben verur-
sachten landeskulturellen Nachteile gemindert
oder behoben werden können. Ein Schwergewicht
der Flurbereinigung wird dabei im Kreis Dithmar-
schen liegen, wo im Zusammenhang mit der Vor-
deichung der Meldorfer Bucht umfassende Neu-
ordnungsmaßnahmen bislang zurückgestellt wer-
den mußten. Es ist davon auszugehen, daß auch
künftig jährlich etwa 15 000 ha fjurbereinigt wer-
den können.

25 Jahre Flurbereinigung in Schleswig-Holstein
haben das Gesicht unserer Landschaft verändert
und eine umfassende Entwicklung unserer Land-
wirtschaft und einer großen Zahl von Gemeinden
gefördert. Dabei sind die besten Ergebnisse dort
erzielt worden, wo Teilnehmergemeinschaften und
Gemeinden vertrauensvoll und mit weitschauen-
dem Engagement zusammen mit den Flurbereini-
gungsbehörden geplant und ihre Maßnahmen
auch bei Inkaufnahme zeitweiser Wirtschaftser-
schwernisse ausgeführt haben. Die Flurbereini-
gung hat sich in der Vergangenheit aisein sehr flexi-
bel und vielseitig einsetzbares Instrument zur Ent-
wicklung des ländlichen Raumes erwiesen, das
sich den jeweiligen wirtschaftlichen Problemen
anzupassen verstand. Zur weiteren Entwicklung
und Neuordnung des ländlichen Raumes wird sie
auch künftig eingesetzt werden und ihre besonde-
re Bedeutung für die Agrarstrukturpolitik behalten.
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Flurbereinigung - Aufgabe der Landwirtschaftsverwaltung -
Dr. Wilfried Brandt

Die Verwaltungen für Flurbereinigung haben als
Sonderverwaltungen eine lange Geschichte und
Tradition. Sie haben im Laufe der Zeit nach Art und
Umfang die verschiedensten landeskulturellen
Maßnahmen durchgeführt. Die schleswig-holstei-
nische Flurbereinigungsverwaltung als Institution
ländlicher Neuordnung hat sich mit der Komplexi-
tät der ihr gestellten Aufgaben systematisch ent-
wickelt.

Ohne hier einen umfassenden Überblick über die
historische Entwicklung der Flurbereinigungsver-
waltung zu geben, sei daran erinnert, daß der Auf-
bau der Landeskulturverwaltung in Preußen sich
nach dem preußischen Gesetz über Landeskultur-
behörden vom 3. Juni 1919 richtete. Durch dieses
Gesetz wurden die damals bestehenden General-
kommissionen in Landeskulturämter und die Spe-
zialkommissionen in Kulturämter umgewandelt.
Die Provinz Schleswig-Holstein hatte allerdings
zunächst noch kein eigenes Landeskulturamt;
denn seit 1880 fungierte die Generalkommission
für die Provinz Hannover zugleich für die Provinz
Schleswig-Holstein. Erst durch Gesetze vom 25.
November 1920 und vom 22. Dezember 1921 wurde
für die Provinz Schleswig-Holstein ein eigenes Lan-
deskulturamt mit Sitz in Schleswig errichtet. Durch
Verordnung vom 17. März 1933 wurde das Landes-
kulturamt dem Oberpräsidenten in Kiel als
Landeskulturabteilung eingegliedert, l m Zuge der
staatsrechtlichen Entwicklung nach 1945 gingen
deren Aufgaben auf dasMinisterium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten über und werden dort
heute in der Abteilung Agrarstruktur wahrgenom-
men. Bis zur Neuordnung der landwirtschaftlichen
Staats- und Selbstverwaltung im Jahre 1973 be-
standen in Schleswig-Holstein fünf Kulturämter,
nämlich in Fiensburg, Heide, Itzehoe, Kiel und Lü-
beck.

Die heutigen Aufgaben und die Organisation der
Flurbereinigungsbehörden ergeben sich vor allem
aus dem Flurbereinigungsgesetz und den zu seiner
Aus- und Durchführung erlassenen Ländervor-
schriften. Die Tätigkeit und die Organisation der
Flurbereinigungsverwaltung ist wesentlich geprägt
zum einen durch den umfassenden Gestaltungs-
auftrag der §§ 1 und 37 des Flurbereinigungsgeset-
zes, der an anderer Stelle beschrieben wird, und
zum anderen durch die enge Verknüpfung von
staatlicher Leitung des Flurbereinigungsverfah-

rens und verantwortlicher Mitwirkung der Beteilig-
ten,
Die Flurbereinigung ist nicht ein behördliches, son-
dern nur ein behördlich geleitetes Verfahren. Die
Teilnehmergemeinschaft als die zu einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts zusammenge-
schlossene Gemeinschaft der Beteiligten ist weit-
gehend Trägerin des Verfahrens. Sie hat die ge-
meinschaftlichen Angelegenheiten der Teilneh-
mer wahrzunehmen und die finanzielle Abwick-
lung der Flurbereinigung durchzuführen. Die ein-
zelnen Beteiligten haben dabei im Rahmen der
Teilnehmergemeinschaft die Möglichkeit, auf die
Durchführung und Gestaltung des Verfahrens Ein-
fluß zu nehmen. Sie sind andererseits verpflichtet,
im Rahmen ihrer Möglichkeiten in einer sachge-
rechten und den Zielen der Flurbereinigung ent-
sprechenden Weise mitzuwirken.

Den Flurbereinigungsbehörden obliegt demge-
genüber die Steuerung der Verfahrensabwicklung.
Sie leiten die Flurbereinigung nach Anhörung der
beteiligten Grundstückseigentümer ein, sie erlas-
sen die für den Fortgang des Flurbereinigungsver-
fahrens notwendigen Verwaltungsakte, stellen im
Benehmen mit dem Vorstand der Teilnehmerge-
meinschaft den Wege- und Gewässerplan mit land-
schaftspflegerischem Begleitplan auf und gestal-
ten - aus naheliegenden Gründen ohne Mitwirkung
der Teilnehmergemeinschaft - die einzelnen Land-
abfindungen.

Dieses System der geteilten Verantwortung und
der engen Verbindung von staatlicher Betreuung
und entscheidender Mitwirkung der Beteiligten in
der Flurbereinigung entspricht besonders der
Mentalität unserer Bürger, Sie wollen nicht Befehls-
empfänger sein, sondern über die von ihnen in den
Vorstand der Teilnehmergemeinschaft gewählten
Vertrauensleute an der Gestaltung ihrer Betriebe
und ihrer Gemeinden mitwirken. Dieses System
verlangt daher auch von den in der Flurbereini-
gungsverwaltung Tätigen ein hohes Maß an Ko-
operationsbereitschaft und vertrauensbildender
Überzeugungskraft.
Die Organisation der Flurbereinigungsverwaltung
obliegt den Ländern und ist daher nicht einheitlich.
Während in allen Flächenstaaten untere Flurberei-
nigungsbehörden bestehen, werden die Aufgaben
der oberen Flurbereinigungsbehörde in den Län-
dern teils von besonderen Mittelinstanzen, teils
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von den Landwirtschaftsministerien wahrgenom-
men. Nach dem Landesausführungsgesetz zum
Flurbereinigungsgesetz vom 8. Mai 1954 ist in
Schleswig-Holstein obere Flurbereinigungsbe-
hörde das Ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft undForsten; es gibt in Schleswig-Holstein
also keine Mittelinstanz. In diesem Ausführungs-
gesetz ist auch bestimmt, daß - wie in den meisten
anderen Ländern - zu Entscheidungen über Wider-
sprüche gegen die Ergebnisse der Wertermittlung
oder gegen den Flurbereinigungsplan zwei Land-
wirte ehrenamtlich zuzuziehen sind. Dadurch ist
eine organisatorisch verselbständigte Spruchstelle
mit gerichtsähnlichem Charakter geschaffen wor-
den. Untere Flurbereinigungsbehörden sind die
Ämter für Land- und Wasserwirtschaft in Flens-
burg, Heide, Husum, Itzehoe, Kiel und Lübeck. Auf
sie sind mit dem Gesetz über die Neuordnung der
landwirtschaftlichen Staats- und Selbstverwaltung
vom 24. Februar 1973 die Aufgaben der Kulturämter

übertragen worden. Dieses Gesetz war die Grund-
lage für eine umfassende - über die Flurbereini-
gungsverwaltung hinausgehende - Reorganisati-
on der landwirtschaftlichen Verwaltung in Schles-
wig-Holstein. Es sei mir daher gestattet, einige
Schwerpunkte der Neuordnung dazulegen.

Neben den fünf Kulturämtern bestanden bis 1973
fünf Wasserwirtschafts- und Marschenbauämter,
die für den Schutz der Küsten des Landes, die Re-
gelung der Wasserwirtschaft, Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung zuständig waren. Ihre
Amtsbezirke richteten sich im wesentlichen nach
den Wasserscheiden im Land und waren daher
nicht mit denen der Kulturämter deckungsgleich.
Die Durchführung der einzelbetrieblichen Förde-
rung war zuletzt der Aufgabenschwerpunkt der 14
Kreislandwirtschaftsbehörden. Ihre Amtsbezirke
deckten sich mit den Kreisgrenzen, folglich aber
weder mit denen der Kulturämter, noch mit denen

Organisationsschema
der Ämter für Land-und Wasserwirtschaft
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der Wasserwirtschafts- und Marschenbauämter.
Die Behördenvielfalt, der starke Anstieg derPerso-
nalkosten in der öffentlichen Verwaltung und vor
allem der Wandel der Aufgaben der landwirtschaft-
lichen Verwaltung von der Nachkriegszeit bis zur
Gründung und Konsolidierung der Europäischen
Gemeinschaft führten verstärkt zu Diskussionen
um eine Reform der landwirtschaftlichen Staats-
und Selbstverwaltung.

Das Gesetz vom 24. Februar 1973 wardas Ergebnis
und der Abschluß dieser Diskussionen. Ausden im
Lande verstreuten 29 staatlichen Landwirtschafts-
behörden wurden sechs Ämter für Land- und Was-
serwirtschaft. Ihnen sind insbesondere folgende
Aufgabenschwerpunkte übertragen worden:
Planung und Durchführung überbetrieblicherVor-
haben zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur
Entwicklung des ländlichen Raumes, Durchfüh-
rung der einzelbetrieblichen Förderungsmaßnah-
men, Schutz der Küsten gegen Hochwasser und
Sturmfluten und Ausbau und Unterhaltung der
Wasserläufe, Wasserversorgung und Abwasserbe-
seitigung, Überwachung des Verkehrs mit land-
wirtschaftlichen Grundstücken, Wahrnehmung
der Befugnisse nach dem Landeswaldgesetz und
Durchführung des amtlichen Pflanzenschutzes.

Die örtliche, sachliche und organisatorische Kon-
zentration hat eine erhebliche Rationalisierung der

landwirtschaftlichen Verwaltung bewirkt. Sie hat
die Voraussetzungen für eine weitere Delegation
von Verwaltungsaufgaben auf die unteren Landes-
behörden geschaffen. Auch die Steuerung des Per-
sonaleinsatzes entsprechend dem Arbeitsanfall ist
erheblich erleichtert worden. Für die Flurbereini-
gung ist besonders bedeutsam, daß durch die or-
ganisatorische Zusammenfassung der Wasserwirt-
schafts-/Marschenbauämter mit den Kulturämtern
eine effektive Koordinierung wasserwirtschaftli-
cher und agrarstruktureller Zielsetzungen ermög-
licht worden ist.

Die Neuordnung der landwirtschaftlichen Verwal-
tung hat zu einererheblichen Personaleinsparung
in der Flurbereinigungsverwaltung beigetragen.
Während 1968 die fünf Kulturämter über einen Per-
sonal bestand von 595 Beamten, Angestellten und
Arbeitern verfügten, sind bei den sechs Ämtern für
Land- und Wasserwirtschaft heute nur noch 180
Mitarbeiter unmittelbar in der Flurbereinigung
tätig. Schleswig-Holstein hat damit im Bundesge-
biet den geringsten Personalbestand je Hektar Flur-
bereinigungsfläche. Die eindrucksvolle Leistungs-
fähigkeit der Flurbereinigungsverwaltung ist da-
durch nicht beeinträchtigt worden. Das ist zurück-
zuführen auf das große dienstliche Engagement al-
ler Mitarbeiter der Flurbereinigungsverwaltung.
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Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordtriesland

Durch den Deichschluß 1959 wurden im Hauke-Haien-Koog ca. 1 200 ha eingedeicht. 615 ha dienen als Speicherbecken und
haben sich darüberhinaus zu einem hervorragenden Naturreservat entwickelt. Weitere 550 ha wurden durch Neubesiedlung in
landwirtschaftliche Nutzung genommen.
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Flurbereinigung - eine Chance, Natur und Landschaft
zu gestalten
Dr. Peter Uwe Conrad

Die Landschaft in Schleswig-Holstein bietet mit ih-
ren Watten und Dünen, den Heiden und Mooren,
den Knicks und den Seen einer arten reichen Tier-
und Pflanzenwelt viel Lebensraum. Die Vielfalt an
Erscheinungsformen in der belebten und unbeleb-
ten Natur, hat dieses Land im Bewußtsein vieler
Menschen innerhalb und außerhalb der Landes-
grenzen geprägt. Wer's nicht glaubt, der sehe sich
die Informationen der Fremdenverkehrswirtschaft
und die Absatzwerbungen der ein heimischen Wirt-
schaf t an.
Fragt man im Bundesgebiet nach, welche Vorstel-
lungen mit dem nördlichsten deutschen Bundes-
land verbunden werden, dann kommt aber noch et-
was anderes durch: Der Name Schleswig-Holstein
steht auch für eine leistungsfähige Landwirtschaft.
Der Reiz einer eigenartigen Landschaft und dieLei-
stungen der Landwirtschaft sind offensichtlich das
Markenzeichen Schleswig-Holsteins und wir soll-
ten alles tun, um beides zu erhalten.
Die Diskussionen innerhalb der Landwirtschaftund
innerhalb des Naturschutzes gehen seit Jahren da-
rum, daß die Anstrengungen des einen die Erfolge
des anderen zunichte machen. Zwischen beiden
Gruppierungen wurden heftige, kontroverse De-
batten geführt und jede Seite hat gute Argumente
fürsich.
So kann die Landwirtschaft nur durch die Bewirt-
schaftung der Landschaft existieren. Die Kosten
ihrer Produktion sind durch die gesamtwirtschaft-
lichen Fakten vorgegeben, d.h. sie steigen. NurRa-
tionalisierungsmaßnahmen und Ertragssteigerun-
gen können den Kostenanstieg relativ senken. Der
technische Fortschritt in Form von Maschinen und
ertragssteigernden Betriebsmitteln ist auch in der
Landwirtschaft der Motor des gesamten Betriebs-
geschehens. Die Preise für die erzeugten Produk-
te, d.h. der Ertrag des Betriebsmitteleinsatzes und
der menschlichen Arbeit steigen, jedoch nicht mit
der allgemeinen Kostenentwicklung. Die Erzeuger-
preise werden in Brüssel aufgrund gesamtpoliti-
scher Erwägungen festgesetzt. Daraus entsteh ein
zusätzlicher Druck, mehr zu produzieren und das
heißt in aller Regel, die Produktion noch mehr zu
intensivieren.

Die Konsequenz dieses Sachverhaltes ist die
Zunahme einer intensiven Landbewirtschaftung,
die auf den Flächen nur die bestellte Frucht dulden
kann, die große, maschinengerechte Flächen
braucht und die die Natur mit Hilfe der Technik so

korrigiert, daß den Nutzpflanzen an jedem Stand-
ort optimale Wachstumsbedingungen geboten
werden.
Der Naturschützer beklagt genau das. Für ihn ist
die Landschaft ein Lebensraum, der sich in einem
natürlichen Gleichgewicht befindet. Tier- und
Pflanzenarten werden in ihrem Bestand bedroht,
wenn durch Eingriffe des Menschen dieses Gleich-
gewicht gestört wird. Dazu einige Zahlen. Nach der
„Roten Liste" der Pflanzenarten sind von den etwa
1380 Gefäßpflanzenarten in Schleswig-Holstein
546 Arten, d.s. rd. 40 Prozent, in ihrem Bestand ge-
fährdet. 71 Arten sind bereits ausgestorben, 150
Arten sind bedroht. Die „Rote Liste" der Brutvogel-
arten führt von 187 hier vorkommenden Arten 68
als gefährdet an.
Auffallend hierbei ist, daß die Mehrzahl der gefähr-
deten Arten sich auf ganz bestimmte Lebensberei-
che konzentriert. Es sind im wesentlichen die feuch-
ten Standorte, wie Moore, Sümpfe und feuchte
Wiesen, sowie die Knicks.
Nun kann man über das Aussterben von Tier- und
Pflanzenarten zur Tagesordnung übergehen. Das
hat es früher auch schon gegeben. Und doch ist das
in der heutigen Zeit nicht mehr so einfach zur
Kenntnis zu nehmen. Noch niemals zuvor in der
Geschichte sind in wenigen Jahrzehnten so viele
Naturgüter so rücksichtslos verbraucht worden
wie jetzt. Es hat den Anschein, als wollten wir zur
Sicherung unseres Wohlstandes von allem Besitz
ergreifen, ohne daran zu denken, daß nach uns
auch noch jemand da sein wird. Von der Verwirkli-
chung des Grundsatzes, daß jede Generation die
Umweltprobleme, die sie schafft, auch lösen muß,
sind wir noch weit entfernt.
Die Flurbereinigung steht nun für viele als ein In-
strument, das die Landschaft unter dem Gesichts-
punkt der wirtschaftlichen Interessen der Landwirt-
schaft einseitig verändert. Sie läßt Knicks roden,
entwässert nasse Standorte, verrohrt Gräben und
baut Wirtschaftswege.

Derartig pauschale Vorwürfe treffen in dieser Form
nicht mehr zu. Zutreffend ist zwar, daß die Flurbe-
reinigung vorrangig ein wesentliches Instrument
der Agrarstrukturpolitik ist und daß sie sich dazu
selbstverständlich bekennt. Aber: Es bedurfte
nicht erst des Erlasses des Schleswig-Holsteini-
schen Landschaftspflegegesetzes, um der Natur in
der Landschaft eine Chance zu geben. Die Flurbe-
reinigung hat längst ein anderes Selbstverständnis
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Feuchte Standorte, wie Moore, Sümpfe und feuchte Wiesen, sind der Lebensraurn für die Mehrzahl der gefährdeten Tier- und
Pflanzenarten. Eine Chance diese Gebiete zu erhalten, zu sichern und zu vergrößern, bietet die Flurbereinigung.

gefunden. Sie ist inzwischen ein Instrument,
dessen Aussage das Wort „Bereinigung" durch
„Neuordnung" ersetzen will.
Flurbereinigung heißt heute, die agrarstrukturel-
len Notwendigkeiten mit den Erfordernissen des
Naturschutzes in Einklang zu bringen. Hier liegt
zweifellos eine Chance für alle, die zur sachlichen
Diskussion und zur praktischen Hilfe bereit sind.
Wie eine Landschaft nach einer Neuordnung aus-
sieht, muß und wird der Naturschutz mitbestimmen
müssen, wenn er nicht Gefahr laufen will, in der Ek-
ke des ständigen Nein-Sagers stehen zu bleiben.
Sicherlich bleibt für den Naturschutz dabei noch
viel zu tun. Die Flurbereinigungsverwaltung hat ei-
ne lange Tradition. Die des Naturschutzes besteht
erst einige Jahre. Die finanzielle und die personel-
le Ausstattung beider Verwaltungen unterschei-
den sich erheblich. Das ist jedoch umso mehr ein
G rund, die Zusammenarbeit zu suchen, um mitein-
ander zu arbeiten.
Landwirte und Naturschützer sind also aufeinan-
der angewiesen. Ein Zurück zur Natursteppe kann
es nicht geben, ebensowenig eine Landschaft, in
der sich zukünftig nur noch Mähdrescher frei be-
wegen können. Dies wäre auch nicht im Interesse
der Landwirtschaft, denn es wäre das Ende ihrer
bäuerlichen Betriebsverfassung.
Und noch etwas kommt hinzu. Das öffentliche
Bewußtsein registriert in wachsendem Maße sehr
aufmerksam alle Veränderungen, die in unserer
Landschaft vorgenommen werden. Verständnis
für die Existenzsorgen der Landwirtschaft ist ge-
wiß da, nicht aber für die Tatsache, daß die auf

Kosten der Natur betriebene Intensivierung der
Landwirtschaft zu Produktionsüberschüssen führt,
die nochmals mit Hilfe von Steuergeldern abge-
baut werden müssen.
Die zunehmende Intensivierung der Landwirtschaft
hat m. E. die Grenze dessen erreicht, was die Natur
bei uns an Einseitigkeit noch verkraften kann.
Die Agrarpolitik wird also nach neuen Wegen su-
chen müssen. Ein wichtiger Ansatzpunkt dafür ist
die Tatsache, daß die Landschaft ihr Betätigungs-
feld ist. Sie ist es aber nicht nur in wirtschaftlicher
Hinsicht. Eine Landwirtschaft, die auf die sachlich
begründeten ökologischen Erfordernisse Rück-
sichtnimmt, ist nicht weniger, sondern mehr förde-
rungswürdig.
Der Wandel, der sich im Selbstverständnis der Flur-
bereinigung vollzogen hat, ist ein Spiegelbild die-
ses öffentlichen Bewußtseins. Es ist eine Chance
zur Mitarbeit.
Die ermutigenden Beispiele einer vorbildlichen Zu-
sammenarbeit zwischen Grundeigentümern, Na-
turschutzfachleuten, Gemeinden, Pächtern und
den Flurbereinigungsbehörden müssen zahlrei-
cher werden. Das setzt jedoch zunächst einmal
Verständnis bei allen Beteiligten und Betroffenen
voraus. In vielen Fällen fehlt das noch.
Aber es wird um so größer werden, je eher Landwir-
te und Naturschützer bereit sind, einander nicht
mehr für Naturvernichter und Spinner zu halten
und wenn beide Gruppen mehr zusammen reden
und weniger über öffentlich vorgebrachte Vorwür-
fe Papierkörbe füllen helfen.
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Flurbereinigung und Landschaftspflege
Dietrich Affeidt

Anfang der 50er Jahre wurden in allen Teilen des
Landes Schleswig-Holstein Flurbereinigungen ein-
geleitet. Dabei lag der Schwerpunkt im Gebiet des
Programm Nord. Unter den umfassenden Aufga-
ben der Flurbereinigung, u.a. die Besitzverhält-
nisse den modernen betriebswirtschaftlichen Er-
fordernissen der landwirtschaftlichen Betriebe
entsprechend zu ordnen und die Gemarkungen
durch Wege und Gewässer zu erschließen, galt es
schon damals, durch landschaftspflegerische An-
lagen wie Windschutzpflanzungen eine weitge-
hend bäum- und strauchlose Landschaft zu bele-
ben und zu bereichern. Damit kam der Landschafts-
pflege als Teil der Landentwicklung eine Aufgabe
zu, die mehr als nur den Ausgleich von Eingriffen
im Sinne von § 8 Abs. 1 des schleswig-holsteini-
schen Landschaftspflegegesetzes schuf. Weit
spannt sich der Bogen von den Anfängen dieser
von den Flurbereinigungsbehörden nicht nur ge-
planten, sonder auch ausgeführten Landschafts-
pflegemaßnahmen bis in die heutige Zeit.
Schleswig-Holstein ist ein landschaftlich abwechs-
lungsreiches Land - unterschiedliche Landschafts-
formen prägen sein Gesamtbild. Deshalb hat eine
Flurbereinigung in diesem Lande je nach Land-
schaftstyp ihre besonderen Merkmale, aber auch
Möglichkeiten. Die Verfahren wissen auf die Beson-
derheiten von Landschaft, Besitz- und Betriebs-
größenstruktur, Nutzungs- und Bodenverhältnis-
se Rücksicht zu nehmen. Sie tragen aber auch
den Erfordernissen des Umwelt- und Naturschut-
zes, der Landschaftspflege, der Erhaltung des
Jagdwesens und der Gestaltung des Landschafts-
bildes Rechnung. Damit werden in der Flurberei-
nigung nicht nur einseitige ökonomische Interes-
sen der Landwirtschaft verfolgt. Die Flurbereini-
gung zielt vielmehr auf eine gesunde Entwicklung
unserer ländlichen Gebiete ab und übernimmt eine
Mittlerrolle zwischen Landwirtschaft und Land-
schaftspflege. Denn Naturschutz und Landschafts-
pflege einerseits und landwirtschaftliche Nutzung
andererseits sollen einander nicht ausschließen,
sondern sich sinnvoll ergänzen. Die Landschaft
muß nicht nur Produktionslandschaft, sondern ge-
sunder Lebensraum für Menschen, Tiere und
Pflanzen bleiben.
Die zur Entwicklung des Verfahrensgebietes not-
wendigen Maßnahmen der Flurbereinigung sind
vielfach mit Eingriffen in die Landschaft verbunden.
Der Ausgleich dieser Eingriffe erfolgt auf der

Grundlage landschaftspflegerischer Begleitpläne.
Diese werden in Schleswig-Holstein von den Am-
tern für Land- und Wasserwirtschaft aufgestellt.
Aufgrund ihrer interdisziplinären Zusammenset-
zung sind sie in der Lage, solche fachübergreifen-
den, landschaftsbezogenen Planungen mit ökolo-
gischem Augenmaß aufzustellen und zu realisie-
ren. In den Ämtern für Land- und Wasserwirtschaft
wirken neben dem Flurbereinigungs-lng.,der Dipl.-
Landwirt, Landschaftspfleger, Dipl.-Gärtner, Was-
serbauer, Forstwirt, Jurist u.a. an den Entschei-
dungsprozessen mit.
Schleswig-Holstein ist das Land der Knicks, deren
Anlage im wesentlichen auf die Verkoppelung
Ende des 18. Jahrhundert zurückgeht. Die moder-
ne Bewirtschaftung der Ländereien, insbesondere
im Zusammenhang mit der betriebsgrößenstruk-
turellen Fortentwicklung der landwirtschaftlichen
Betriebe, erfordert größere Schläge, wobei eine
Auflockerung des Knicknetzes nicht immer zu ver-
meiden ist.
Leitfaden für den Flurbereinigungsplaner ist es,
neben vielen planungsrechtlichen Gesichtspunk-
ten die ökologisch wertvollen bunten Knicks mög-
lichst zu erhalten. Er muß versuchen, neue Eigen-
tumsgrenzen sozu bilden, daß sie mit vorhandenen
Knicks zusammenfallen. Als Hilfsmittel dient hier-
bei der vom Landesamt für Naturschutz und Land-
schaftspflege entwickelte und von den Amtern für
Land- und Wasserwirtschaft auf seine Verwend-
barkeit erfolgreich getestete schleswig-holsteini-
sche Knickbewertungsrahmen. Dieser Bewer-
tungsrahmen wurde zwischenzeitlich füralle Flur-
bereinigungen in Schleswig-Holstein als verbind-
lich erklärt.

Als Ausgleichsmaßnahmen für eine Knickrodung
werden im landschaftspflegerischen Begleitplan
nicht nur Neuanpflanzungen mit standortgerech-
ten Gehölzen als linienhafte Landschaftselemente
konzipiert, sondern es kommen auch die Anlage
von Feld- und Vogelschutzgehölzen (flächenhafte
Landschaftselemente) sowie die Schaffung von
kleinen Wasserflächen und Wasserläufen mit Rand-
bepflanzung pp, in Betracht. Gerade die letztge-
nannten Landschaftselemente gewinnen im Hin-
blick auf einen langfristig stabilen Landschafts-
haushalt an Bedeutung, da die Randzonen von ste-
henden und fließenden Gewässern zu den ökolo-
gisch vielfältigsten und biologisch aktivsten Be-
reichen unserer Landschaft zählen.
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Neuanlage einer ebenerdigen Reihenpflanzung

In den letzten Jahren wurden mehr und mehrganze
Knicks mit Spezialraupen umgesetzt. Diese
Methode hat sich nach Überwindung anfänglicher
Schwierigkeiten gut bewährt. Sie hat den Vorteil,
daß das vorhandene ökologische Potential weitge-
hend erhalten bleibt.

Moore, Sümpfe und Brüche bleiben in der Flurbe-
reinigung unangetastet. Jedoch auch eine wasser-
wirtschaftliche Maßnahme am Rande eines Moores
ist ein problematischer Bereich, da sich hierein
klassischer Interessengegensatz ergeben kann.
Während dem Moor kein Wasser entzogen werden
soll, wird für die angrenzenden landwirtschaftli-
chen Flächen eine ausreichende Vorflut verlangt.

In einer kürzlich im „Naturpark Lauenburgische
Seen" durchgeführten Flurbereinigung konnte
nach Abwägung aller Interessen eine Lösung reali-
siert werden, die besonders dem NaturschutzRech-
nung trägt. Um den Wasserabfluß nicht zu verän-
dern, blieben bestehende Entwässerungsschwel-
len des am Moorrand verlaufenden Grabens un-
verändert. Zur Vergrößerung seines Abflußquer-
schnittes wurde das Profil des Grabens verbreitert.
Mit dem Aushub wurden Stichgräben, die ins Hoch-
moor führten, verfüllt und der Moorrand verwallt.

Während sich die angrenzenden landwirtschaftli-
chen Flächen qualitativ verbesserten, wurde auch
der Wasserhaushalt des Hochmoores stabilisiert.
Somit brauchen landwirtschaftlicher Wasserbau in
der Flurbereinigung und Hochmoorrestaurierung
bzw. -erhaltung einander nicht auszuschließen.
Ansonsten gilt es, diewasserwirtschaftlichen Maß-
nahmen in der Flurbereinigung unter Berücksich-

tigung landschaftsökologischer Gesichtspunkte
auszuführen. Dabei wird die Notwendigkeit des na-
turnahen Gewässerausbaus erkannt. Den Planun-
gen sind die im schleswig-holsteinischen „General-
plan Binnengewässer" zusammengefaßten Aus-
baugrundsätze zu Grunde zu legen.

„Tümpel und Teiche sind nach Möglichkeit zu er-
halten". Das fordert § 26 des Landschaftspflegege-
setzes. Aus Gründen des Naturschutzes wird der
Erhaltung von vorhandenen Tümpel-Biotopen der
Vorrang gegeben. Wo aber ein Tümpel die Bewirt-
schaftung nachhaltig erschwert und ein großes
Hindernis darstellt, kann eine Biotopverlegung
sinnvoll sein. Dabei kann aus der Erfahrung berich-
tet werden, daß dieses Ersatzbiotop, bei entspre-
chender Bepflanzung mit standortgerechten Bü-
schen, Sträuchern und Wasserpflanzen sehr bald
von einer ökologisch wertvollen Fauna und Flora
bestimmt wird.
Besondere Möglichkeiten stehen der Flurbereini-
gung aber auch zur Verfügung, wenn es um die Er-
haltung, Sicherung und Vergrößerung von Feucht-
gebieten geht. Diese Räume bleiben frei von was-
serwirtschaftlichen Maßnahmen. Durch Austausch
von Ländereien läßt sich bei entsprechendem Wert-
ausgleich eine Vergrößerung des Feuchtgebietes
erzielen. Die Landeigentümer müssen allerdings
Ersatzland halten.

Derartige Biotope bieten sich nunmehrfürweitere
landschaftspflegerische Investitionen an, deren
Finanzierung dann außerhalb der Gemeinschafts-
aufgabeliegen muß. Deshalb hat das Land eine be-
sondere Finanzierungsrichtlinie geschaffen, die
bei einer solchen Biotopgestaltung ohne Bela-
stung der Teilnehmer eingesetzt werden kann,

Voraussetzung für eine ausgewogene Planung der
Flurbereinigungsbehörden ist eine gründliche Be-
standsauf nähme über vorhandene Landschaftsele-
mente. Dazu dienen u.a. Knickbewertungsrahmen,
Biotopkartierungen und -beschreibungen, Stand-
ortdiagnosen pp., die rechtzeitig für die Planung
vorliegen sollten.
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Ersatzbiotope, wie dieserTeich.werden schon bald von einer
neuen Fauna und Flora bestimmt.

Mit den öffentlichen Planungsträgern werden auf
dem Grundsatztermin u.a. die landschaftspflegeri-
schen Gesichtspunkte erörtert. Dabei bietet sich
an, zu erwartende Eingriffe anderer Behörden - bei-
spielsweise Straßenbaumaßnahmen - zeitlich zu
koordinieren und in das landschaftspflegerische
Ausgleichskonzept mit einzubeziehen. Eine gute
Zusammenarbeit hat sich zwischen Flurbereini-
gungs- und Landschaftspflegebehörden entwik-
kelt. Der Gedankenaustausch wird aber auch zu
den verschiedenen Naturschutzverbänden, z.B.
dem Deutschen Bund für Vogelschutz, oder dem
WWF gepflegt. Gerade diese Zusammenschlüsse
ehrenamtlich tätiger Landschaftsschützer sind ge-
eignet, durch privates Engagement, Hege und Pfle-
ge der in der Flurbereinigung geschaffenen land-
schaftspflegerischen Anlagen zu übernehmen. Die
bisherigen Erfahrungen sind recht erfreulich.

Die rechtzeitige Abstimmung muß aber auch mit
den betroffenen Teilnehmern erfolgen, denn die
sachliche Diskussion mit ihnen ist ganz entschei-
dend für den Erfolg landschaftspflegerischer Maß-
nahmen.

So wie im Programm Nord - für jedermann sichtbar
und nachprüfbar - der Nachweis erbracht werden
konnte, daß Landentwicklung und Flurbereinigung
in keinem Falle um den Preis einer zerstörten, aus
dem Gleichgewicht gehobenen Natur erkauft wer-
den mußten, so kann festgestellt werden, daß sich
Flurbereinigung und Landschaftspflege in Schles-
wig-Holstein nicht ausschließen, sondern einander
partnerschaftlich sinnvoll ergänzen.
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Flurbereinigung und Wasserwirtschaft
Arnold Gerdes

Ein wichtiges Ziel der Flurbereinigung liegt in der
Sicherung und Verbesserung der Arbeits- und Pro-
duktionsbedingungen in der Landwirtschaft. Durch
die Neuordnung des ländlichen Grundbesitzes und
eine Vielzahl anderer Maßnahmen fördert sie
gleichzeitig die allgemeine Landeskultur und da-
mit den ländlichen Raum schlechthin. Ihre Aufga-
be ist es den beteiligten Grundeigentümern nach
Lage, Form und Größe betriebswirtschaftlich
zweckmäßig geformte Grundstücke zur Verfügung
zu stellen und die Feldmark infrastrukturell zu er-
schließen. Der Nutzen aus einer gesunden Grund-
besitzstruktur ist aber nur gewährleistet, wenn der
Wasserhaushalt optimal geregelt ist. Die Neuord-
nung des ländlichen Grundbesitzes, der Ausbau
des Wegenetzes durch die Flurbereinigung einer-
seits und die Beseitigung naturgegebener Nach-
teile für Boden und Pflanze und die Verhütung von
Hochwasserschäden durch die Wasserwirtschaft
andererseits können demzufolge nicht voneinan-
der isoliert betrachtet werden. So sind dort, wo eine
nachhaltige Ertragssicherung hochwertiger Nutz-
flächen wünschenswert ist, die Neuordnung der
Flur und der Wasserwirtschaft ein wichtiges Mittel
zur Erzielung des Erfolges.
Dabei ist es als großer Vorteil der Flurbereinigung
anzusehen, daß für die Um- und Neugestaltung
wasserwirtschaftlicher Anlagen der notwendige
Flächenbedarf in der für die Anlagen günstigsten
Lage zur Verfügung gestellt werden kann. Auf die-
sem Wege können Zerschneidungsschäden gemil-
dert und das alte, vielfach zu engmaschige Binnen-
gewässernetz entflochten und vereinfacht werden.
Darüber hinaus eröffnet beim Gewässerbau die
Flurbereinigung mittels Ausweisung geeigneter
Grundstücke gute Möglichkeiten, Wasserflächen
und Feuchtgebiete in die Landschaft einzubrin-
gen, die im ökologischen Gesamtrahmen für den
Wasserhaushalt durch Grundwasseranreicherung
und Wasserrückhalt von großer Bedeutung sind.
Andererseits liefert das ausgebaute gemeinschaft-
liche Vorflutersystem von Besitzgrenzen unabhän-
gige Zwangspunkte und Zwangslinien, an die sich
die Neugestaltung der Grundbesitzstruktur und
des sie erschließenden Wegenetzes anpaßt, um den
hydraulischen und gewässerökologischen Erfor-
dernissen bei der Trassierung und naturnahen Ge-
staltung der Gewässer gerecht zu werden.

Einen weiteren gemeinsamen Beitrag im Rahmen
ihrer landeskulturellen Zielsetzung liefern die Flur-

Ausbau der Bollingstedter Au in der Gemeinde Sieverstedt.
Der bei dem vorhandenen starken Gefälle drohenden Gefahr
des zu schnellen Wasserabflusses und entsprechender Be-
einträchtigungen unterliegender Flächen wurde durch die
Auslegung eines rd. 2 ha großen Stausees mit überströmen-
dem Dammwehr Einhalt geboten. Die Anlage dient gleichzei-
tig in hervorragender Weise der Landschaftspflege. In den
Flurbereinigungsverfahren Sieverstedt und Stenderup konn-
te die erforderliche Fläche des Rückhaltebeckens als öf-
fentliche Anlage bereitgestellt und über den Flurbereini-
gungsplan zweckentsprechend rechtlich fixiert werden.

bereinigung und Wasserwirtschaft mit ihren Be-
grünungsmaßnahmen. Zwischen den zum Aus-
gleich des Vorflutausbaues angelegten gewässer-
begleitenden Gehölzen und ihrer Umwelt entsteht
eine ökologische Wechselwirkung, die umso grö-
ßer ist, je wirkungsvoller diese Pflanzungen mit
dem Grünliniennetz verbunden werden, welches i n
der Flurbereinigung auf der Grundlage des land-
schaftspflegerischen Begleitplanes zur Verbesse-
rung und Gestaltung des Landschaftsbildes, zum

32



DER WEGE- UND GEWASSERPLAN ALS KOORDINIERENDES INSTRUMENT
- FLURBEREINIGUNG NORDBALLIG-WESTERHOLZ, KREIS SCHLESWIG-FLENSBURG -

Am Beispiel der Flurbereinigung Nordballig-Westerholz, Kreis Schleswig-Flensburg, wird in
denn dargestellten Teilbereich die Abstimmung der Wasserwirtschaft mit den übrigen Planun-
gen in der Flurbereinigung besonders deutlich. Die Gestaltung des Wegenetzes und der Besitz-
struktur ermöglicht es, eine große Anzahl von Überfahrten und Brücken über den Hauptgraben
aufzuheben und zu beseitigen. Dadurch wird auf Dauer erheblicher Unterhaltungsaufwand
vermieden und abflußhemmende Hindernisse werden beseitigt. Der geplante Wirtschaftsweg
entlang des Wasserlaufes dient gleichzeitig einer wirtschaftlichen Gewässerunterhaltung mit
Räumfahrzeugen.



Mit dem Ausbau eines Gewässers - hier am Beispiel der
Treene - sind in der Regel Grundstücks- und Grenzpro-
bleme verbunden, zuderenRegelungdieFlurbereinigung
das sinnvollste und kostensparendste lnstrument ist. Ne-
benstehender Ausschnitt aus den Flurbereinigungsver-
fahren Treia und Silberstedt, Kreis Schleswig-Flensburg,
veranschaulicht folgende Komplementärmaßnahmen:

1. Flächenbereitstellung für den neuen Treeneverlauf
über die Flurbereinigungsverfahren mit Verteilung des
Flächenverlustes über die Anlieger hinaus;

2. Vermeidung von Durchschneidungsschäden und un-
wirtschaftlichen Restflächen durch Umlegung der ge-
samten Besitzstände unter Zugrundelegung des neuen
Gewässers;

3. Sinnvolle Gestaltung des Wegenetzes in Verbindung
mit den Vorflutern;

4. Einsparung kostspieliger Fortführungsmessungen zur
Berichtigung von Kataster und Grundbuch durch die ein-
fachere Festlegung der neuen Grenz- und Rechtsverhält-
nisse im Rahmen des Flurbereinigungsplanes;

5. Gleichzeitig wird die nach dem Flurbereinigungsgesetz
gegebene Möglichkeit genutzt, eine weitgehend unbüro-
kratische Neuordnung derGemeindegrenze bezogen auf
die natürliche Grenze des neuen Wasserlaufes durchzu-
führen.



Besonders deutlich wird das Zusammenwirken von Flurbereinigung und Wasserwirtschaft im Wege- und Gewässerplan mit
landschaftspflegerischem Begleitplan. Landwirtschaftliches Wegenetz und Vorflutsystem werden so aufeinander abgestimmt,
daß der Ausbau effektiv und wirtschaftlich erfolgt. Erforderliche Kreuzungspunkte werden weitgehend konzentriert. Die Abbil-
dung zeigt einen solchen Schnittpunkt zwischen einem ausgebauten Sielzug und einem neuen Wirtschaftsweg, der Inder Flurbe-
reinigung Südermarsch in Form einer Bongossibrücke gebaut wurde.

Schutz der neuen Feldmark gegen Erosion undzur
Sicherung des Lebensraumes der Tiere und Pflan-
zen erhalten und neu erstellt wird.

Die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit
von Flurbereinigung und Wasserwirtschaft wird
auch im einzelbetrieblichen Bereich erkennbar.
Um den Erfolg der Bodenneuordnung zu sichern,
erfolgt die betriebsbezogene Regelung der was-
serwirtschaftlichen Verhältnisse durch die Drä-
nung und die Herstellung eines optimalen Graben-
netzes in den einzelnen Flächen einschließlich
ihrer vorauseilenden Vorflut.

Das hier geschilderte Zusammenwirken von Flur-
bereinigung und Wasserwirtschaft findet seinen

deutlichen Ausdruck in ihrer Planung und prakti-
schen Ausführung. Planung und Ausbau der über-
geordneten Vorflut bis zum Grundstücksanschluß
werden im allgemeinen von Wasser- und Boden-
verbänden durchgeführt. Wasserwirtschaftliche
Maßnahmen werden aberauch von Teilnehmerge-
meinschaften vorgenommen. Auch hierbei wird
die Planung in enger Zusammenarbeit mit den für
die Wasserwirtschaft zuständigen Stellen erarbei-
tet. In Flurbereinigungsverfahren sind alle wasser-
wirtschaftlichen Maßnahmen Bestandteil des
Wege- und Gewässerplanes mit landschaftspfle-
gerischem Begleitplan.
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Flurbereinigung und Straßenbau
Horst Grüttner

Unsere Landschaft wird durch Straßenbauprojek-
te zugunsten der öffentlichen Verkehrsansprüche
mehr und mehr belastet. Das geschieht bereits,
wenn vorhandene Verkehrswege ausgebaut und
durch Rad- oder Fußwege ergänzt werden. Ein-
schneidender aber wird die Landschaftsverände-
rung, wenn für Fernverkehrswege neue Trassen
ausgelegt werden müssen.

Hierbei wird nicht nur das Landschaftsbild verän-
dert. Schwerer wiegen Auswirkungen auf die Agrar-
struktur. Der Landwirtschaft gehen Nutzflächen
verloren und es entstehen auch Folgeschäden da-
durch, daß Wirtschaftseinheiten geteilt, abge-
schnitten oder auch ihrer Zufahrt beraubt werden.
Daraus ergeben sich Betriebserschwernisse, die
sich existenzgefährdend auswirken können.

Der Flurbereinigung erwachsen aus solchen Pro-
jekten Aufgaben, die betroffenen Bereiche umfas-
send neu zu ordnen. Sie kann sehr viel dazu beitra-
gen, die Eingriffe zu mildern und durch Flurneuord-
nung eine rationelle Landbewirtschaftung weiter-
hin sicherzustellen. Entscheidend fürden Erfolg ist
es, daß das Straßenbauvorhaben mit den Neuord-
nungsmaßnahmen der Flurbereinigung frühzeitig
und sorgfältig abgestimmt wird.

Das Amtfür Land- und Wasserwirtschaft Itzehoe ist
mit einer den Straßenneubau flankierenden Flur-
bereinigung befaßt. Anlaß ist eine neue Trasse für
die Bundesstraße 5 im Westen des Kreises Stein-
burg. Dort muß die Bundesstraße verlegt werden,
weil sie aus einem industriellen Entwicklungsraum
ostwärts von Brunsbüttel herausgelöst und an eine
neue Brücke über den Nord-Ostsee-Kanal ange-
schlossen werden soll. Zahlreiche landwirtschaft-
liche Betriebe werden von dem Vorhaben schwer
betroffen.
Für die etwa 8,5 km lange neue Straßentrasse wer-
den ca. 35 ha landwirtschaftliche Nutzflachen bean-
sprucht. Besonders gravierend ist, daß gut struk-
turierte Wirtschaftsflächen durchschnitten und
teilweise von den dazugehörigen Wirtschafts- und
Wohngebäuden abgetrennt werden. Betroffen
sind 25 arrondierte Grünlandbetriebe, die durch-
schnittlich um 20 ha groß und auf Veredelungswirt-
schaft ausgerichtet sind. Der Flächenverlust und
die Folgeschäden für einige dieser Betriebe sind so
schwerwiegend, daß ihre Existenz als bedroht an-
gesehen werden muß. Die vorgesehene Flurberei-
nigung soll solche nachteiligen Auswirkungen ver-

hindern oder wenigstens mindern. Das kann nur
dadurch erreicht werden, daß der betroffene Be-
reich agrarstrukturell grundlegend neu geordnet
wird.

Durch die Neuordnungsmaßnahmen werden

- Betriebsdurchschneidungen dadurch aus-
geglichen, daß abgeschnittene Flächen an die
beim Hof verbleibenden verlegt werden. Da-
mit sind umständliche und auch nicht unge-
fährliche Querungen der künftigen Straße
beim Viehtrieb oder für andere betriebliche
Zwecke entbehrlich

- Landverlustefür besonders schwer betroffe-
ne Betriebe durch Flächenausgleich erträg-
licher

- aufwendige Überführungsbauwerke an Wirt-
schaftswegen erspart

Die Flurbereinigung erstreckt sich über zwei ge-
trennte Trassenabschnitte, die verfahrensrechtlich
unterschiedlich gehandhabt werden müssen:

In dem zur Gemeinde Nortorf gehörenden Tras-
senbereich wird ein vereinfachtes Flurbereini-
gungsverfahren nach § 86 FlurbG durchgeführt.
Hier wurden die für die neue Trasse benötigten Flä-
chen vom Träger der Maßnahme gekauft. Die Neu-
ordnung der Betriebe wird durch Landvorräteeiner
Siedlungsgesellschaft erleichtert. Die Kosten der
Neuordnung können durch Einsparungen bestrit-
ten werden, die der Straßenbaulastträger sonst für
Überbrückungen und neue Zuwegungen hätte auf-
wenden müssen. Diese hätten die entstandenen
Nachteile ohnehin nicht restlos ausgleichen kön-
nen. Insoweit ist allein eine Flurbereinigunggeeig-
net, eine optimale Neuordnung sicherzustellen.

lm Trassenbereich der Gemeinde Landscheide lie-
gen schwierigere Ausgangspositionen vor. Ein-
wendungen gegen die neue Trasse sind im Plan-
feststellungsverfahren und anschließend in zwei
Rechtszügen vor Verwaltungsgerichten mit der Be-
gründung zurückgewiesen worden, daß eine Flur-
bereinigung geeignet sei, Landverluste und Folge-
schäden weitgehend auszugleichen. Die Enteig-
nungsbehörde hat deshalb beantragt, ein soge-
nanntes Unternehmensverfahren nach § 87 ff.
FlurbG einzuleiten.
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Die für das Unternehmen benötigten Flächen wer-
den den Betrieben dadurch erhalten, daß Vorrats-
land als Ausgleich bereitgestellt werden kann. Für
darüber hinausanfallende Nachteile hatderTräger
des Straßenbaues Geldentschädigung zu leisten.
So wird es möglich, daß die Betroffenen keinen
nennenswerten Flächenverlust hinzunehmen ha-
ben. Darüber hinaus wird durch Umverteilung ab-
geschnittener Flächen den Betrieben die bisherige
Wirtschaftsstruktur erhalten.

Die vorstehenden Flurbereinigungsverfahren las-
sen erkennen, daß die Flurbereinigung bei groß-
räumigen infrastrukturellen Vorhaben auch einen
wichtigen Beitrag zur Raumneuordnung leisten
kann.
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Flurbereinigung und Landwirtschaft
- dargestellt am Beispiel der Gemeinde Bistensee,
Kreis Rendsburg-Eckernförde -
Dr. Gerd Osterkamp

Die Gemeinde Bistensee und der See gleichen Na-
mens liegen im Naturpark Hüttener Berge, Kreis
Rendsburg-Eckernförde. Von derGemeindef lache
zur Größe von 630 ha entfallen auf

- landwirtschaftliche Nutzflächen 316ha
- den Bistensee 154ha
- den Fresensee 2 ha
- gemeindliche Grünanlagen 3ha
- Wälder, Unland, öffentliche Wege und

Straßen, Hof- und Gebäudeflächen 155 ha

in dieser Gemeinde lief von 1966-1975 ein Flurbe-
reinigungsverfahren, das eine Art Initialzündung"
für weitreichende Entscheidungen im betriebli-
chen, gemeindlichen und privaten Bereich bewirk-
te. Der Bürgermeister formuliert es so: „Entschei-
dende Impulse bekam die Gemeinde durch die
Flurbereinigung. Neben der Verbesserung der
Agrarstruktur wurden die Voraussetzungen für ein
modernes Ortsgefüge geschaffen."
Die Flächen der insgesamt 13 bei der Einleitung der
Flurbereinigung vorhandenen landwirtschaftlichen
Betriebe wurden neu geordnet, d. h. in Größe und
Zuschnitt den Erfordernissen einer modernen
Landbewirtschaftung angepaßt (s. Tabelle).

Betriebsgrößenstruktur im Verfahrensgebiet

Anzahl
der
Betriebe

1
3
3
2
4

Größe
ha

2- 5
5-10

10-20
20-50

über 50

Anzahl der Besitzstücke

alt

1
6
8

12
34

neu

1
6
7
8

23

Ø Größe der
Teilstücke ha
alt

5,82

neu

7,94

Natürlich ist der tiefgreifende Umwandlungspro-
zeß in der Landwirtschaft in den letzten 15 Jahren
nicht spurlos an den 13 Betrieben derGemeinde Bi-
stensee vorübergegangen. Heute werden noch
sechs bewirtschaftet. In der Regel haben die Inha-
ber kleinerer Höfe ihre Landflächen den weiter-
wirtschaftenden Betrieben durch Verpachtung zur
Verfügung gestellt.

Im gleichen Zeitraum verringerte sich der Arbetts-
kräftebesatz von 9,1 AK/100 ha auf 4 AK/100 ha.
Der technische Fortschritt, gemeinsam mit den
durch die Flurbereinigung geschaffenen Voraus-
setzungen in der Feldmark, im Wegebau und bei
den wasserwirtschaftlichen Verhältnissen ermög-

lichte diese erhebliche Reduzierung in der Zahl der
Mitarbeiter auf den landwirtschaftlichen Betrie-
ben. Bei dieser strukturellen Entwicklung hat das
charakteristische Landschaftsbild keinen Scha-
den genommen. Im Gegenteil, es wurde durch Anr
Pflanzungen, die Ausweisung von Wanderwegen
und die Einbindung alter Wegestrecken in das
Wanderwegenetz ein wesentlicher Beitrag zur Nah-
erholungs- und Fremdenverkehrsattraktivität die-
ser Gemeinde geleistet.

Die Motorisierung stieg während dieser Zeit von
110 PS/100 ha auf nunmehr 200 PS/100 ha. Es bleibt
festzustellen, daß sich die Substitution der mensch-
lichen Arbeitskraft durch die Technik auch in die-
ser Gemeinde vollzog, jedoch in mancher Hinsicht
mit Hilfe der Flurbereinigung reibungsloser als in
anderen Gemeinden, z. B. durch die Möglichkeit
des Überwechseins von landwirtschaftlichen Ar-
beitskräften in den örtlichen Fremdenverkehr, der
in dieser Gemeinde mit über 20.000 Übernachtun-
gen im Jahr seit etwa 1970 eine ungewöhnliche Ent-
wicklung genommen hat.

Aus landwirtschaftlicher Sicht waren zwei weitere
wesentliche Tatbestände Grundvoraussetzung für
einen erfolgreichen Verlauf des Flurbereinigungs-
verfahrens. Die optimale Neuordnung der Feldmark
wurde durch die Aussiedlung eines Betriebes er-
möglicht (siehe Gebietskarten alter und neuerZu-
stand). Die Gewährleistung der vollen Ertrags-
sicherheit großer Teile der landwirtschaftlichen
Nutzfläche erfolgte durch die Regulierung des
schwankenden Wasserspiegels im Bistensee mit
Hilfe des Einbaues eines Auslaufwehres und der
gleichzeitigen Schaffung eines verbesserten Ab-
flusses in die „Obere Sorge". Nur durch diese Maß-
nahme gelang es, die ständig wiederkehrende
Überschwemmung der niedriger gelegenen Flä-
chen zu vermeiden. Nicht unerwähnt bleiben darf
die durch diese wasserwirtschaftliche Maßnahme
geschaffene Voraussetzung zur Anlage eines nun-
mehr von Hochwasser ungefährdeten Camping-
platzes am Seeufer.

Die durch die Flurbereinigung bewirkte „Initial-
zündung" zur einzelbetrieblichen Weiterentwick-
lung erfaßte noch während des laufenden Verfah-
rens auch die Wohn- und Wirtschaftsgebäude und
weitere bauliche Anlagen auf den landwirtschaft-
lichen Betrieben. Besonders in den viehstarken
Veredelungsbetrieben war die Modernisierung der
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Wirtschaftsgebäude zwangsläufig, zumal die bau-
liche Substanz in fast allen Betrieben überaltert
und deshalb neueren rationellen Arbeitsabläufen
schwer zugänglich war.

Alle in diesem Flurbereinigungsverfahren durch-
geführten Maßnahmen erweitern die Dispositi-
onsfreiheit der landwirtschaftlichen Unternehmer.
Die in der Flurbereinigung neugeschaffenen
Grundstrukturen erlauben eine wesentlich flexi-
blere Gestaltung der Organisation der landwirt-
schaftlichen Betriebe. Die Anpassung der Betriebs-
organisation an das langfristige Markt- und Preis-
geschehen und die Berücksichtigung der Neigun-
gen der Betriebsleiter sind möglich.

Überhaupt ist der landwirtschaftliche Arbeitsplatz
in einer flurbereinigten Gemarkung neu zu bewer-
ten, da er vergleichsweise hochwertiger geworden
ist. Die Flurbereinigung hat ihn krisensicherer, ab-
wechslungsreicher, gestaltbarer gemacht und da-

bei das Eigentum am Produktionsmittel Boden
nicht in Frage gestellt. Letzteres ist zwar in unse-
rem Rechtsstaat selbstverständlich, sollte aber
dennoch einmal betont werden.

Als betriebswirtschaftliches Fazit dieses Verfah-
rens kann festgehalten werden, daßd ie Roherträge
in den landwirtschaftlichen Betrieben ständig an-
steigen. Selbstverständlich sehr wesentlich auch
mit Hilfe einer verbesserten Produktionstechnik
und einer gekonnten Anwendung des wissen-
schaftlichen Fortschritts in der Pflanzen- und Tier-
zucht. Die gleichfalls festzustellende positive Ent-
wicklung der Roheinkommen in den Betrieben läßt
erkennen, daß die Unternehmer in die Lage versetzt
sind, Kostensteigerungen durch eine optimale Zu-
ordnung der Produktionsfaktoren Arbeit und Kapi-
tal zu begrenzen.

Auslaufwehr am Bistensee
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Flurbereinigung Bistensee
Kreis Rendsburg-Eckernförde

Besitzstände
der landwirtschaftlichen Betriebe

vor der Flurbereinigung
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Flurbereinigung Bistensee
Kreis Rendsburg-Eckernförde

Besitzstände
der landwirtschaftlichen Betriebe

nach der Flurbereinigung
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Flurbereinigung - Ein Landkreis verändert sein Gesicht

Hans Schettler

Der Westküstenkreis Nordfriesland (NF) entstand
1970 im Zuge der Kreisgebietsreform aus den ehe-
maligen Kreisen Eiderstedt, Husum, Südtondern
(ohne Amt Medelby), der Stadt Friedrichstadt und
den Gemeinden Drage. Seeth (bisher Kreis Schles-
wig). Bei einer Gesamtfläche von rd. 2 041 km2und
rd. 160 000 Einwohnern ist der Kreis NF mit 79 Ein-
wohnern je km2 der am dünnsten besiedelte Kreis
in Schleswig-Holstein.

Markt- und Verkehrsferne kennzeichnen die Lage
im Raum sowohl in bezug auf das Land Schleswig-
Holstein als auch zum Bundesgebiet und zur EG.
Die allgemeine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
des Kreises ist aufgrund seiner Strukturschwäche
unterdurchschnittlich. Tragende Wirtschaftszwei-
ge sind die Landwirtschaft, der Fremdenverkehr
und die von diesen Bereichen ausgehende Nach-
frage in Handel und Gewerbe, Die zu geringe Aus-
stattung mit Arbeitsplätzen im industriell-gewerb-
lichen Bereich ist ein Indiz für die Strukturschwä-
che des Kreises.

An der dennoch positiven Entwicklung der letzten
3 Jahrzehnte bis zum heutigen Stand haben die
Landwirtschaft und der Fremdenverkehr einen her-
ausragenden Anteil. Werden Kreis Nordfriesland
in größeren Zeitabständen - z. B. 1950, 1960 und
1970 wiederholt bereist hat, wird allein nach den
äußeren Eindrücken in den Dörfern, den Städten,
aber auch insbesondere in der freien Landschaft
festgestellt haben, daß

- zentrale Orte ihre Versorgungsaufgaben im je-
weiligen Einzugsbereich umfassender und viel-
gestaltiger erfüllen;

- die Dörfer und Einzelgehöfte auf gut ausgebau-
ten Straßen zu erreichen sind;

- die Wohn- und Wirtschaftsgebäude auf den Hö-
fen durch Neu- oder Ausbau den neuzeitlichen
Anforderungen angepaßt wurden;

- Windschutzanlagen die früher weithin baumlose
Landschaft gliedern und die Einzelhöfe schüt-
zend eingrünen.

Allein diese wenigen Fakten zeigen, wie sich das
Gesicht des Kreises Nordfriesland seit 25 Jahren
positiv verändert hat.

Hatte der Besucher in Nordfriesland wiederholt
Gelegenheit zu Gesprächen, wird er, wenn seine

Gesprächspartner im ländlichen Bereich leben
und arbeiten, nach relativ kurzer Zeit das Stichwort
„Programm Nord" kennengelernt haben. Er wird in
vielen Einzelheiten erfahren haben, nach welchem
Gesamtkonzept die Landentwicklung - beginnend
1953an der dänisch-deutschen Grenze - durch das
„Programm Nord" Schritt für Schritt verwirklicht
wurde.
Die zentrale Maßnahme in diesem Programm war
und ist die Flurbereinigung. Die Landwirte in Nord-
friesland haben die Chance genutzt, die sie für die
stetige Weiterentwicklung ihrer Betriebe und die
Festigung ihrer selbständigen Existenz durch die
Flurbereinigung erhielten. Durch ihre Auswirkun-
gen auch in andere Wirtschaftsbereiche konnte in
den zu rückliegenden 25 Jahren verhindert werden,
daß dieser Kreis NF passiv saniert wurde. Welche
wirtschaftsbelebenden Anstöße von den Maßnah-
men des Erschließungsprogramms ausgingen,
können nicht nur die Landwirte, sondern ebenso
Handwerker, Kaufleute und die meisten anderen
Berufsgruppen bestätigen. Nur durch die als „Initial-
zündung" wirkenden Maßnahmen des Programms
Nord konnte die Wohlstandsentwicklung für die
betroffene Bevölkerung Rückstände abbauen und
annähernd Anschluß halten an die Entwicklung
im Lande Schleswig-Holstein. Das Erschließungs-
programm hat neben seinen in erster Linie für die
Landwirtschaft durchgeführten Strukturverbes-
serungsmaßnahmen zugleich auch in zahlrei-
chen Gemeinden erst die stärkere Entwicklung des
Fremdenverkehrs ermöglicht. Dabei haben Stra-
ßenbau, Trinkwasserversorgung und Abwasser-
beseitigung Schlüsselstellungen.
Im Rückblick war die Ausgangslage Mitte der 50er
Jahre nicht gerade rosig. Heute ist die Flurbereini-
gung im Kreis NF flächendeckend nahezu abge-
schlossen; in den anderen Arbeitsbereichen des
Programms Nord stehen Teile der Gesamterschlie-
ßung in den vor uns liegenden Jahren noch an. Die
nebenstehenden Übersichten verdeutlichen, daß
der Kreis NF den Anschluß an die Entwicklung im
Landesdurchschnitt hat halten können.
Stellt man heute in NF die Frage, ob es den hier le-
benden und arbeitenden Menschen im Vergleich
zu anderen Kreisen im Lande etwa weniger gut
gehe und die vorhandene Ausstattung mit Infra-
struktur sowohl der öffentlichen Hand als auch des
privaten Sektors vergleichsweise geringer sei, dann
lautet die Antwort, daß es sich „hier leben läßt".
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Von 100 Erwerbstätigen entfielen auf die Wirt-
schaftsbereiche:

Kreis NF
1961
1970
1972

Land SH
1972

Land- u.
Forstw.,
Fischerei

31,1
17,7
17,6

6,7

Produz.
Gewerbe

27,4
24,1
26,5

41,9

Handel,
Verkehr

16,0
18,9
20,3

19,1

Sonstige
Dienst-
leistungen

25,5
39,3
35,6

32,3

Quelle: Vorbericht zum Haushaltsplan 1979 des
Kreises Nordf riesland

Ob es sich um das Ausbleiben sonst alljährlich wiederkeh-
render Überschwemmungen,...

. -:-.

• .

Beitrag der Wirtschaftsbereiche zum Bruttoin-
landsprodukt

Brutto-
inlands-
produkt

Mill.DM

davon

Land-u. Sonstige
Forstw., Produz. Handel, Dienst-
Fischerei Gewerbe Verkehr leistungen

Kreis NF
1961 604
1970 1 330
1972 1668
1974 1 868
1976 2227

Land SH
1974 34163
1976 39525

25,3
19,1
19,0
15,0
15,1

7,1
7,2

24,5
26,5
25,5
23,0
22,0

38,9
37,1

23,0
14,4
14,3
13,7
14,4

14,0
14,4

27,2
40,0
41,2
48,3
48,5

40,0
41,3

. . . die Ausweisung von Flächen für öffentliche Zwecke
Kindergarten-,...

Quellen: Stat. Jahrbücher SH 1973,1977 u. 1978

Bruttoinlandsprodukt je Kopf der Wohnbevölke-
rung

1961
1970
1972
1974
1976

Kreis NF
DM

4205
8500

10390
11 530
13810

Landkreise S.-H.
DM

4250
8408

10042
11 703
13778

Quellen: Stat. Jahrbücher SH 1973,1977 u. 1978

. . . die Verlegung und Vergrößerung von l ndustriebetrieben -
Husumer Schiffswerft - handelt, alte Dokumente zeigen ein-
prägsam, wie sich das Gesicht des Kreises Nordfriesland
verändert hat und dieser Kreis mit einer heute unentbehr-
lichen Infrastruktur ausgestattet wurde.
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Flurbereinigung und Küstenschutz

Dr. Robert Tarnow

Die Entwicklung Schleswig-Holsteins ist geprägt
durch den Einfluß der Nord- und Ostsee. Vor allem
die Westküste des Landes ist dem ständigen An-
sturm des Meeres ausgesetzt. Die verheerenden
Sturmfluten 1953 in Holland und 1962 an der deut-
schen Nordseeküste haben gezeigt, daß die Bean-
spruchung der Seedeiche durch Wellenschlag und
Wellenauflauf noch stärker sein kann als bisher an-
genommen. Sie haben dazu geführt, das Gesamt-
system der Schutzwerke zu überprüfen. Das Er-
gebnis der Untersuchung war für Schleswig-Hol-
stein der Generalplan „Deichverstärkung, Deich-
verkürzung und Küstenschutz", der 1963 von der
Landesregierung verabschiedet und zur Grundla-
ge aller Planungen im Küstenschutz gemacht wur-
de.
Bei der Ausführung der notwendigen Maßnahmen
ist im Küstenbereich eine enge Verbindung zwi-
schen dem Küstenschutz und der Flurbereinigung
entstanden. Der Deichbau ist hier vielfach auslö-
sender Faktor für ein Flurbereinigungsverfahren.
Dies gilt sowohl für die Landbereitstellung zum
Bau der Schutzwerke als auch für die Verwertung
und Nutzung derbeieinerVordeichungoderDeich-
verkürzung anfallenden Ländereien. Die Neuland-
flächen werden der Verbesserung der Besitz- und
Betriebsstruktur landwirtschaftlicher Betriebe, der
Landschaftspflege bzw. dem Naturschutz oder
anderen Zwecken im Bereich der Infrastruktur und
der Freizeit und Erholung zugeführt.

Vorhaben wie Simonsberg, Norderfriedrichskoog,
Kating, Heringsand und in früheren Jahren Hauke-
Haien-Koog haben gezeigt, daß die Erschließung
eingedeichter Flächen, aber auch deren sinnvolle
Eingliederung in die angrenzende Landschaft
zweckmässigerdurch ein Flurbereinigungsverfah-
ren als - wie früher üblich - durch ein Siedlungsver-
fahren vorgenommen werden können.
So konnten z.B. im Verfahren Simonsberg mitHilfe
der durch eine Deichverkürzung angefallenen Län-
dereien von 195 ha
- Erholungseinrichtungen derGemeinde (12,2 ha)

gefördert,
- 13 Betriebe aufgestockt,
- ein Speicherbecken zur Regelung der Vorflutver-

hältnisse im angrenzenden Raum angelegt und
- im Zusammenhang mit den Flurbereinigungs-

maßnahmen ein Vogelschutzgebiet von 26 ha
ausgewiesen

werden.
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Vogelschutzgebiet im Fiurbereinigungsverfahren Simons-
berg

Bei den Küstenschutzmaßnahmen im Bereich der
Gemeinde Norderfriedrichskoog wurde auch der
gemeindeeigene Sommerkoog von rd. 275 ha vom
neuen Seedeich eingeschlossen. Damit waren die
Voraussetzungen für eine durchgreifende Agrar-
strukturverbesserung gegeben, zumal sich dieGe-
meinde bereit erklärte, das Eigentum an dem ehe-
maligen Sommerkoog aufzugeben und die Flächen
für die Aufstockung der landwirtschaftlichen Be-
triebe zur Verfügung zu stellen. Die Haupterwerbs-
betriebe innerhalb der Gemeinde konnten von
durchschnittlich 20 ha auf 35 ha und die einzelnen
Besitzstücke von durchschnittlich 3,2 ha auf 10,8 ha
vergrößert werden.
Im Mündungstrichter der Eider sind als Folge der
Eiderabdämmung rd. 900 ha Wattflächen und rd.
350 ha extensiv genutztes Vorland gegen Hoch-
wasser geschützt worden. Weitere rd. 200 ha- nicht
völlig hochwasserfrei - bleiben unverändert in ex-
tensiver Nutzung. Durch diese insgesamt 1 450
ha sind die Möglichkeiten für eine vielseitige Ent-
wicklung im Bereich der Landwirtschaft, Forstwirt-
schaft, des Fremdenverkehrs und des Naturschut-
zes eröffnet worden. Die Erschließungs- und Aus-
baumaßnahmen werden im Flurbereinigungsver-
fahren Kating durchgeführt. Neben 100 ha Was-
serfläche wurden 750 ha für forstliche Zwecke und
zur Verbesserung der Erholungskapazitäten (300
ha Aufforstung, 450 ha Grünflächen), 350 hafürin-
tensive Landbewirtschaftung und 200 ha Exten-
sivweiden als Vogelschutzgebiet verwendet.
Die Vordeichung in der Dithmarscher Bucht ver-
größerte das Areal des Kreises Dithmarschen um
rd. 50 km2. Der Südteil - 1600 ha - ist seiner Aufgabe
als Erprobungsplatz zugeführt worden.

Der Nordteil besitzt eine Flächengröße
von 3 200 ha
davon entfallen auf
- Sommerköge ca. 380 ha
- grünes Vorland und landwirtschaft-

lich nutzbare Flächen im Lahnungs-
bereich ca. 900 ha

- nutzbare Wattflächen ca. 1 560 ha
- Speicherflächen (Wasser) ca. 360 ha

Fürdie Erschließung des Nordteils hat die Landes-
regierung einen Leitplan beschlossen. Hierin wird
die Entwicklung des Nordkooges unter Berück-
sichtigung der Raumordnung und Landesplanung,
insbesondere aus landeskultureller und land-
schaftspflegerischer Sicht aufgezeigt. Der Leit-
plan ist die Grundlage für alle weiteren Fachpla-
nungen.
Mit der Vordeichung sind zugleich wichtige Vor-
aussetzungen für eine grundlegende Verbesse-
rung der strukturellen Verhältnisse des gesamten
angrenzenden Raumes geschaffen worden, Die
Eindeichung natürlicher Speicherbecken im Watt
(rd. 520 ha Wasserflächen im Nord- und Südteil),
die bei erhöhten Außenwasserständen das aus
dem Binnenland abfließende Wasser aufnehmen
können - über 9.000 ha Niederung hätten sonst
künstlich durch Schöpfwerke entwässert werden
müssen -, führtzurRegelungderVorflutverhältnis-
se in einem Einzugsgebiet von rd. 43.000 ha.
Mit Hilfe der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen
- rd. 1 300 ha - im Bereich desSpeicherkoogesNord
wollen entwicklungsfähige landwirtschaftliche
Betriebe aufgestockt werden. Es können die für
den Bau einer Autobahn (A23) notwendigen Land-
flächen - Trasse, Baggerseen, Spülflächen - be-
reitgestellt, strukturschädigende Auswirkungen
des Straßenbaues ausgeglichen und Feuchtgebie-
te in ihrer Existenz gesichert und erhalten werden.
Entscheidend ist dabei die Möglichkeit, mit Hilfe
der landwirtschaftlichen Nutzflächen des Kooges
die sonst kaum lösbaren agrarstrukturellen Pro-
bleme in den Gemeinden des Hinterlandes zu be-
reinigen, ohne die Dorfstrukturen zu verändern.
Nicht die Höfe sollen zum Land, sondern die Län-
dereien sollen über mehrere Austauschstufen zu
den entwicklungsfähigen Betrieben gebracht wer-
den.

Der veränderte Küstenabschnitt, ein Wassersport-
zentrum im Bereich des neuen Hafens, weite nur
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extensiv nutzbare Wattflächen, bieten Entwick-
lungsmöglichkeiten für Freizeitgestaltung und Er-
holung und vermitteln Impulse und Anreizefür den
Fremdenverkehr.
Der Speicherkoog wird aus Gründen der Deich-
sicherheit und im Hinblick auf die verschiedensten
zukünftigen Nutzungen durch ein ausreichendes
Netz von Straßen bzw. Wegen erschlossen und an
die bestehenden Verkehrslinien angebunden.
Bei den erheblichen Eingriffen in die Landschaft
ist es notwendig, sämtliche Maßnahmen im Koog
wie auch im Hinterland mit den Bedürfnissen und
Erfordernissen des Natur- und Landschaftsschut-
zes abzustimmen. Dieses soll geschehen durch die
Ausweisung von Vogelschutzgebieten im Koog,
durch die Herausnahme von Grenzertragsböden
aus der landwirtschaftlichen Nutzung zur Erhal-
tung und Gestaltung von Feuchtgebieten im Hin-
terland, durch Anpflanzungen sowie die Erweite-
rung der Anwachsgebiete vor dem Deich (Helm-
sand).
Um die Entwicklungsziele zu erreichen, werden die
raumordnenden Maßnahmen im Koog und im Um-
land der Dithmarscher Bucht weitgehend über Flur-

bereinigungsverfahren vorgenommen. Insgesamt
18 Flurbereinigungsverfahren mit rd. 27.000 ha
sind neu eingeleitet worden (s. Abb.). Es handelt
sich dabei um Gemeinden bzw. Verfahrensgebiete,
deren strukturelle Verhältnisse ohnehin die Durch-
führung einer Fiurneuordnung als zwingend not-
wendig erscheinen lassen.

Die kurz skizzierten Beispiele zeigen, wie vielsei-
tig die Aufgaben sind, die der Flurbereinigung in
Verbindung mit dem Küstenschutz gestellt werden.
Nur sie allein, d.h. die Flurbereinigung, ist im länd-
lichen Raum in der Lage, Maßnahmen unterschied-
licher Träger oder unterschiedlicher Interessen
zu koordinieren und auch abzuwickeln.

Die Gesamtmaßnahme Dithmarscher Bucht ist
nicht nur beispielhaft für großräumige Landent-
wicklung nach den Zielsetzungen moderner Agrar-
strukturpolitik, sie zeigt zugleich die Arbeitska-
pazität und das fachliche Potential eines Amtes für
Land- und Wasserwirtschaft mit seinen Abteilun-
gen Wasserwirtschaft, Flurbereinigung und Land-
wirtschaft.

Flurbereinigung
im Hinterland des Speicherkooges Dithmarschen
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Flurbereinigung - wie sie begann und sich entwickelte
Herbert Thomsen

Ein Bericht über den Beginn der Flurbereinigung
vor 25 Jahren muß sich zum besseren Verständnis
auch kurz mit dem befassen, was vor 1954 war. Ge-
setzliche Vorgängerin des Flurbereinigungsgeset-
zes vom 14.7.1953 ist die Reichsumlegungsord-
nung vom 16.6.1937. Mit dieser gesetzlichen Grund-
lage galt es daher nach 1945 einen neuen Anfang
bei der Einleitung von Umlegungsverfahrenzu ma-
chen.

l. Die Einleitung und Durchführung von Umle-
gungen nach 1945
Zweck des Umlegungsverfahrens war die
Zusammenlegung zersplitterten landwirtschaft-
lichen Grundbesitzes. In diesem Sinne galt
Schleswig-Holstein zu keiner Zeit als „umle-
gungsbedürftig". Die preußische Landeskultur-
verwaltung als Sonderverwaltung befaßte sich
daher vor 1945 in Schleswig-Holstein fast aus-
schließlich mit der ländlichen Siedlung. Erst
kurz vor dem Kriege wurden ab 1936 Umlegungs-
verfahren eingeleitet in Nösse (Sylt), im Eiderge-
biet und im Raum Lübeck. Die Einleitung dieser
Verfahren war aber zweckbedingt durch Maß-
nahmen, deren Anstoß von außen und nicht von
der Landwirtschaft selbst kam (Eindeichung, Ei-
derabdämmung und Autobahnbau). Die Einlei-
tung dieser Maßnahmen hatte zur Folge, daß
erstmalig die Landeskulturverwaltung inSchles-
wig-Holstein in etwas größerem Umfang mit
technischem Personal ausgestattet wurde, das
in der Lage war, derartige Verfahren durchzu-
führen. In mancher Hinsicht war dies später eine
der Voraussetzungen für die Durchführung von
Flurbereinigungen in Schleswig-Holstein. Nach
1945 erhielt die Landeskulturverwaltung den
Auftrag zur Durchführung der Bodenreform und
der Eingliederung der Heimatvertriebenen. Hier-
mit war sie voll ausgelastet An der Durchführung
von Umlegungsverfahren bestand seitens der
Verwaltung aber auch seitens der Landwirtschaft
zunächst kein Interesse, Selbst die landwirt-
schaftliche Berufsvertretung und die Landwirt-
schaftskammer standen damals der Einleitung
von Umlegungsverfahren ablehnend gegen-
über. Man hielt die Flureinteilung.wie sie die Ver-
koppelung vor 150 Jahren geschaffen hatte, für
voll ausreichend und durch Umlegungen be-
triebswirtschaftlich nicht wesentlich verbesse-
rungsfähig. Für die Landwirtschaft fehlte es wohl
auch an erfolgreich durchgeführten, beispiel-

haften Verfahren. So war es denn zunächst ein
mühsames Beginnen. Es mußten vor allem aus
der Landwirtschaft interessierte Bauern gefun-
den werden, diesich einem behördlich geleiteten
Umlegungsverfahren zu unterziehen bereit wa-
ren. Dies gelang zuerst bei den Kulturämtern Lü-
beck und Itzehoe. In Itzehoe waren es die
Gemeinden Borstel, Kreis Segeberg und Müh-
lenbarbek, Kreis Steinburg. Borstel wurde noch
vor der Währungsreform am 1.1.1947 eingeleitet.

Mühlenbarbek wurde durch die Presse als „erstes" gelun-
genes Umlegungsverfahren bekannt. Hier wurden die Plan-
einrichtungsarbeiten unter tatkräftiger Mitwirkung der Teil-
nehmer bewältigt und so zu einer bedeutenden Gemein-
schaftsleistung.

Wenn man bedenkt, daß es Mittel für die Finan-
zierung solcher Verfahren vor der Währungsre-
form gar nicht und danach zunächst nur in ganz
begrenztem Umfang gab, so muß man noch heu-
te den Mut der Bauern und der Verwaltung be-
wundern, solche Verfahren ohne aufzeigbare
„Vorgänge" in Angriff zu nehmen. In Borstelwur-
den die notwendigen Ausbauarbeiten (Vorfluter,
Wege, Knickrodungen) in eigener Regte ausge-
führt. Für das Knickroden fanden sich allerdings
genügend Interessenten, weil dabei Feuerungs-
holz zu gewinnen war. Nach der Währungsreform
konnten aber einmal zu Weihnachten 1948 die
notwendigen Löhne nur dadurch bezahlt wer-
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den, daß ein Landwirt eine Fläche, die mit Weih-
nachtsbäumen bestanden war, zur Verfügung
stellte, und die Teilnehmergemeinschaft die
Bäume verkaufte!
Borstel war ein verhältnismäßig kleines Verfah-
ren mit nur sieben landwirtschaftlichen Betrie-
ben. Das erreichte Ergebnis sprach sich aber bei
benachbarten Gemeinden herum. Als erste be-
antragten Landwirte aus Mühlenbarbek ein
gleiches Verfahren durchzuführen; hier waren
es schon mehr als 3O Beteiligte miteinerVerfah-
rensfläche von rd. 1.000 ha. Wie in Borstel, so
wurde auch in Mühlenbarbek der Grundsatz ver-
folgt, die Zusammenlegung der Grundstücke in
möglichst weitgehendem Umfang durch laufen-
de Verhandlungen mit den Beteiligten zu einem
optimalen Ergebnis zu führen. Auch hier konnte
das Verfahren in verhältnismäßig kurzer Zeit mit
einem guten Erfolg abgeschlossen werden.
Mühlenbarbek wurde dann durch die Presse
(u.a. Bauernblatt) als „erstes" gelungenes Umle-
gungsverfahren bekannt. Das Eis war damit ge-
brochen.
Jetzt sprachen die Landwirte, die ein solches
Verfahren „durchgemacht" hatten, für die Sache.
Landwirte aus anderen Gemeinden konnten
sich durch Augenschein und Befragung vom be-
triebswirtschaftlichen Nutzen überzeugen. Es
kam hinzu, daß sich durch die weitere Techni-
sierung und die beginnende Abwanderung von
Arbeitskräften aus der Landwirtschaft das Ko-
sten-Nutzen-Denken auch in der Landwirtschaft
als unumgänglich erwies. Bald beantragten da-
her auch weitere Gemeinden aus dem Kultur-
amtsbezirk Itzehoe die Einleitung von Umlegun-
gen, so z.B. Meezen und Remmels, Kreis Rends-
burg, die dann auch bald (1950 und 1951) einge-
leitet wurden.

II. Flurbereinigung im Programm Nord

Als die Landesregierung 1953 die Inangriffnah-
me des „Programm Nord" für große Teile des
Landesteils Schleswig beschloß, dachte man
zunächst an landeskulturelle Maßnahmen im
engeren Sinne: Entwässerung, Dränung, Stra-
ßenbau. Die Landeskulturverwaltung war dabei
zusammen mit den Siedlungsgesellschaften
zur Durchführung von Landankäufen und Sied-
lungsverfahren eingeschaltet. Es ist das Ver-
dienst des leider viel zu früh verstorbenen

ORVR Dr.-lng. Nebe, Referent im Landwirt-
schaftsministerium in Kiel, frühzeitig erkannt zu
haben, daß die vom Program m Nord gesteckten
Ziele in umfassender Weise nur über Flurberei-
nigungen erreicht werden konnten. Die betrof-
fenen Landwirte konnten sich bereits bei ihren
Berufskollegen in Borstel und Mühlenbarbek
von der Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit
solcher Verfahren überzeugen. So wurden von
1952-1954 in zahlreichen Gemeinden im Pro-
gramm Nord-Gebiet Flurbereinigungen (vor
1954 noch als „Umlegungen") eingeleitet.
Von 1952 an konnte ich bei der Durchführung
dieser Verfahren mitwirken. Es war dabei
keineswegs so, daß nun die Flurbereinigungen
nach einem festgelegten Schema durchgeführt
wurden, vielmehr entwickelten sich erst ausder
vorgegebenen Zielsetzung und den Erfahrun-
gen die Arbeitsmethoden bei der praktischen
Durchführung. Ich will versuchen, dies bei ein-
zelnen Arbeitsstadien zu erläutern.

Schon in den 50er Jahren lösten Maschinen die Handarbeit
ab.
Hier ein Kettenbagger beim Ausheben von Drängräben.

1. Vereinfachung und Beschleunigung der Ver-
fahrensdurchführung

Ein wesentlicher Punkt der Kritik an den Flurbe-
reinigungsverfahren war der Vorwurf, das Ver-
fahren sei zu schwerfällig und dauere zu lange.
Es mußte daher das Bestreben sein, die Dauer
der Verfahren abzukürzen. Dies gelang unter
den in Schleswig-Holstein gegebenen Verhält-
nissen z.B. durch die weitestgehende Verwen-
dung der Reichsbodenschätzung als Grundla-
ge für die Bewertung der Grundstücke. Dadurch
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konnte allein die örtliche Schätzung von etwa
30 ha je Tag und Schätzungsgruppe auf rd. 100
ha gesteigert werden. Gleichzeitig verkürzte
sich die Schätzungsberechnung in etwa dem
gleichen Umfang. Eine weitere wesentliche Ar-
beitserleichterung und -ersparnis wurde da-
durch erreicht, daß die Berechnung der neuen
Abfindungsflächen und der erforderlichen Ab-
steckungsmaße grafisch auf der Katasterkarte
erfolgte. Die neuen Abfindungen wurden nur mit
grafisch ermittelten „vorläufigen" Flächen an-
gegeben, die nach derendgültigen katasteramt-
lichen Vermessung durch „endgültige" Flächen
berichtigt wurden. Dies setzte wegen dergesetz-
lichen Vorschriften der „wertgleichen" Abfind-
dung voraus, daß die Flächen so genau ermittelt
wurden, daß die „Wertgleichheit" unte rBerück-
sichtigung der Schätzungsgenauigkeit gewähr-
leistet wurde. Es wurde den Beteiligten eine
Fehlergenauigkeit von 2 % zugesichert. Für die
beauftragten Vermessungsfachleute bedeutete
dies eine Überwindung ihres anerzogenen und
von ihnen verlangten Genauigkeitsstrebens
und es bedeutete eine erhebliche zusätzliche
Verantwortung. Ohne diese Regelung wäre
aber der Fortgang der Flurbereinigungen im
Programm Nord bei einer durchschnittlichen
jährlichen Verfahrensfläche von rd. 15.000 ha
schon nach wenigen Jahren vollends ins Stok-
ken gekommen. Die beteiligten Landwirte muß-
ten ihrerseits der Verwaltung auch in diesem
Punkt erhebliches Vertrauen entgegenbringen.
Die spätere katasteramtliche Vermessung hat
gezeigt, daß das Verfahren in jeder Hinsicht die
Rechte der Beteiligten voll gewahrt hat.

2. Der Austausch der Grundstücke und die Auf-
stellung des Abfindungsplans durch laufende
Verhandlungen mit den Beteiligten

Das „klassische" Flurbereinigungsverfahren
sieht vor, daß der „Flurbereinigungsplan" mit
den neuen Abfindungen der Beteiligten nach
der Entgegennahme von „Planwünschen" von
der Flurbereinigungsbehörde aufgestellt und
den Beteiligten zur Anerkennung vorgelegt wird,
wobei dann über eingelegte Beschwerden im
Verwaltungsrechtsweg entschieden wird. Das
Verfahren ist in der Tat stark formell und starr
und damit umständlich. Es hat sich als vorteil-
haft erwiesen, wenn die Beteiligten in viel stär-

kerem Maße bei der Aufstellung des neuen Pla-
nes zur Mitarbeit herangezogen werden, und
mit ihnen über ihre Landabfindung - gegebe-
nenfalls auch mehrfach - verhandelt wird. Das
bedeutet zwar auch eine stärkere Belastung des
behördlichen Planers, bringt aber am Ende ein
weit besseres Verständnis der Beteiligten für
den Abfindungsplan und eine notwendige ge-
genseitige Rücksichtnahme auf die Interessen
anderer Beteiligter. Dies Verfahren wurde noch
verbessert dadurch, daß der Übergang in den
neuen Besitzstand in aller Regel durch die „vor-
läufige Besitzeinweisung" vor der endgültigen
„Planvorlage" erfolgte. Damit war das gesamte
Verfahren wesentlich flexibler. Der Erfolg war,
daß in den meisten Fällen bei der endgültigen
Planvorlage nur noch ganz wenige „Planbe-
schwerden" eingelegt wurden.

3. Die Beschaffung des erforderlichen Personals

Flurbereinigungen erfordern technisch und ver-
waltungsmäßig hierfür gut ausgebildetes, er-
fahrenes Personal. Für das Land Preußen wäre
dies Personal für eine Schwerpunktaufgabewie
das Programm Nord verhältnismäßig leicht
zu beschaffen gewesen: Es wäre aus anderen
Provinzen nach Schleswig-Holstein in kurzer
Zeit versetzt worden. Für das Land Schleswig-
Holstein bestand diese Möglichkeit nicht. Die
Verwaltung mußte sich daher etwas einfallen
lassen, um das gesteckte Ziel innerhalb der ge-
setzten Zeit (1967: Beginn des gemeinsamen
Marktes) zu erreichen.

Die Lösung über die Anwerbung zusätzlicher
Planstellen im Landeshaushalt war dabei - min-
destens zu Beginn des Programm Nord - nicht
möglich. Man bedenke die finanzielle Lage des
Landes 1952/56! Mit Zustimmung des Bundes
(als Gesellschafter) wurde daher die Möglich-
keit geschaffen, Personal bei der Programm
Nord GmbH einzustellen. Hierdurch war es mög-
lich, schnell freie Fachkräfte, insbesondere
auch junge technische Kräfte des höheren Dien-
stes, die noch auf eine Einstellung warteten, zu
gewinnen. Manche wertvolle Kraft wurde so in
den Landesdienst übernommen. Der technische
mittlere und einfache Dienst mußte aber weit-
gehend selbst herangezogen werden. Dazu wur-
den erstmalig in größerer Anzahl weibliche
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Schulabgänger mit gutem Abschlußzeugnis ein-
gestellt. Durch eigene Schulung und unter Ab-
haltung von Sonderkursen bei der Berufsschule
gelang es in 1 1/2 bis 2 Jahren gute Mitarbeiter
heranzubilden, die nach und nach immer höher
zu bewertende technische Arbeiten ausführen
konnten. Eine weitere Möglichkeit, mit dem zur
Verfügung stehenden Personal ein Optimum an
Leistung zu erzielen, war die weitgehende Spe-
zialisierung, die sich als sehr wirksam auch für
die Übersicht und Kontrolle der Arbeitsabläufe
erwies.
Erwähnt sei, daß die Unterbringung des Perso-
nals natürlich mit erheblichen Schwierigkeiten
verbunden war. Zeitweise war z.B. das Personal
des Kulturamts Flensburg an sechs verschiede-
nen Stellen der Stadt, z.T. in Holzbaracken, un-
tergebracht. Die Arbeit an der gemeinsamen
Aufgabe überwand die Nachteile der räumli-
chen Trennung!

4. Kombination von Siedlung und Flurbereinigung

In der Landeskulturverwaltung war man ge-
wohnt, Siedlungsverfahren und Flurbereini-
gungsverfahren säuberlich getrennt von einan-
der zu bearbeiten. Der weit gespannte Rahmen
in der Zielsetzung des Programm Nord machte
es notwendig und auch möglich, beide Verfah-
ren zugleich und aufeinander abgestimmt aus-
zuführen. Die Flurbereinigung erleichterte den
Ankauf zahlreicher Flächen und sie ermöglich-
te die optimale Verwertung der angekauften
Siedlungsflächen. Bei dem verhältnismäßig
großen Anfall an Siedlungsland konnten einer-
seits zum großen Teil Aufstockungswünschezu
kleiner Betriebe erfüllt werden, andererseits war
es entsprechend derZielsetzung des Programm
Nord auch möglich, zahlreiche Neusiedlungen
mit rd. 25 ha für Heimatvertriebene und nachge-
borene Bauernsöhne auszulegen. Dadurch, daß
diese Neusiedlungen zusammen mit den Aus-
siedlungen im Flurbereinigungsplan an den
Rand der Gemarkung gelegt wurden, konnten
auch für die im Ort verbliebenen Betriebe opti-
male Zusammenlegungsergebnisse erzielt wer-
den; hierbei wurden zugleich die Aufstockungs-
flächen zusammen mit den übrigen Plänen des
Betriebes ausgewiesen.
Es konnte z.B. durch Aussiedlung von Betrie-
ben aus Gemeinden, in denen kein Aufstok-

kungsland vorhanden war, in andere Gemein-
den mit großem Anfall an Siedlungsland zu-
gleich die Betriebsgrößenstruktur wesentlich
verbessert werden. So wurden z.B. aus Dreis-
dorf, Kreis Nordfriesland, vier Betriebe in ande-
re Gemeinden ausgesiedelt (und aufgestockt),
wodurch über 60 ha für Aufstockungszwecke
zur Verfügung standen.

5. Natur- und Landschaftsschutz

Die Flurbereinigung galt früher bei manchem
Kritiker als landschaftszerstörend. Erinnert sei
an ein Gedicht von Hermann Löns, in dem es
heißt: . , . „So wird hier mit viel Verstand und
Kunst die Landschaft uns total verhunzt"!

Zu Anfang standen auch die Naturschutzbeauf-
tragten der Kreise der Durchführung der Flurbe-
reinigung im Programm Nord sehr kritisch ge-
genüber. Das änderte sich jedoch, als die ersten
Verfahren durchgeführt wurden. Man erkannte,
daß die Landschaft zwar verändert, aber harmo-
nisch neu geplant und belebt wurde, und zwar
besonders durch die neuen zahlreichen Wind-
schutzanlagen. Der seinerzeitige, engagierte
Naturschutzbeauftragte in Flensburg bekannte
nach anfänglich harter Kritik: Durch die Flurbe-
reinigung und die Beseitigung eines der beiden
Knicks entlang den Wegen bei gleichzeitiger
Anpflanzung neuer Knicks an neuen Grenzen
sei erst die wirkliche Schönheit der Landschaft
Angeln erkennbar geworden.
Die Flurbereinigung erst bot die Möglichkeit,
minderwertige Flächen zusammenzulegen und
der Aufforstung zuzuführen oder gemeinschaft-
lich Windschutzstreifen, in der Regel in Nord-
Süd-Richtung, in 5 - 6 m Breite auszulegen und
anzupflanzen. Nur durch die Flurbereinigung
war es z.B. möglich, im Gotteskoogsgebiet bei
Niebüll und Aventoft ca. 300 ha Waldflächen
auszuweisen und aufzuforsten.

6. Landesplanung - Ortsbebauung

Auch auf einem anderen, nicht landwirtschaft-
lichen Gebiet erwies sich die Flurbereinigung
als ein zweckmäßiges Instrument zur Errei-
chung landesplanerischer Ziele. In vielen Ge-
meinden des Programm Nord bestand ein ech-
tes Bedürfnis an Bauland für Einfamilienhei-
me. Es war ein Ziel des Programm Nord, Men-
schen in diesem dünn besiedelten Landesteil zu
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Goldebek, Kreis Nordfriesland
Die Flurbereinigung bietet die Möglichkeit, niedrig bonitierte Flächen zusammenzulegen und der Aufforstung zuzuführen.
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halten. Das war u.a. durch die Bereitstellung von
Bauland zu erreichen. Vom landesplanerischen
Gesichtspunkt mußte angestrebt werden, das
Bauland im Zusammenhang mit dem Ortskern
auszuweisen. Hier sind aber in der Regel Flä-
chen nicht zu erwerben, weil es sich um Hofflä-
chen landwirtschaftlicher Betriebe handelt. Die
Lösung war über die Flurbereinigung möglich
dadurch, daß Betriebe ausgesiedelt wurden, de-
ren Hofflächen dann der Gemeinde zugeteilt
werden konnten. In Zusammenarbeit mit der
Landesplanung und den Kreisverwaltungen
sind dadurch in mehr als 100 Gemeinden gün-
stige Ortsbebauungsflächen ausgewiesen, die
zugleich erschlossen wurden. Die Flächen sind
inzwischen fast ausnahmslos bebaut.

Zusammenfassung
Vom Beginn der Flurbereinigung vor 25 Jahren
bis heute ist ein langer - häufig beschwerlicher-
aber am Ende erfolgreicher Weg beschritten.
Die umfassende Neuordnung eines ganzen
Landesteils wäre ohne die Flurbereinigung
nicht möglich gewesen. Hier ergeben sich
auch durch die weitgespannte Zielsetzung und
beständige Durchführung des Programm
Nord besondere Möglichkeiten, optimale Er-
gebnisse zu erzielen, die auch heute noch zum
großen Teil gültig sind. Auch in Zukunft wird
die Flurbereinigung für manche Gemeinden in
Schleswig-Holstein eine Möglichkeit sein, ihre
agrarstrukturellen und gemeindlichen Proble-
me zu lösen.

Im Rahmen der Flurbereinigung gelang es, in weit über 100 Gemeinden Flächen für Bebauungszwecke auszuweisen - Klintum
bei Leck.
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Die Verkuppelung - Flurbereinigung vor 200 Jahren in
Schleswig-Holstein
Dr. Erich Thiesen

Mit dem Vordringen der Aufklärungsphilosophie
und dem wachsenden Einflußderphysiokratischen
Lehre auf die noch vorherrschende merkantilisti-
sche Wirtschaftsauffassung vollzog sich während
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts auch im dä-
nischen Gesamtstaat, dem Schleswig-Holstein seit
1721 angehörte, ein allmählicher Wandel des wirt-
schaftspolitischen Kurses. Die Landwirtschaft
gewann in der Vorstellung der Regierenden als
„Hauptquelle des Flors und Wohlstandes eines
Staates" zunehmend an Gewicht für die Nahrungs-
güterversorgung der sich entwickelnden industriel-
len Ballungszentren im In- und Ausland. Diese Vor-
stellungen drängten auf einegrundlegende Umge-
staltung der Agrarverfassung und leiteten, vergli-
chen mit anderen europäischen Ländern sehrfrüh-
zeitig, im dänischen Staatsverband die Agrarre-
formperiode ein, in deren Mittelpunktdie Flurneu-
ordnung stand, die in erster Linie der Hebung der
Landwirtschaft und damit der Stärkung der Wirt-
schaftskraft des Staates diente.
Das Bemühen um die Hebung der Produktions-
kraft der Böden im Zuge der sich wandelnden Wirt-
schaftsauffassungen, das trat immer deutlicherzu-
tage, wurde wesentlich behindert durch das herr-
schende mittelalterliche Agrarsystem, durch Flur-
zwang und gemeinschaftliche Bodennutzung. Für
fortschrittliche Männer jener Zeit, wie Propst Lü-
ders und die Mitglieder der Glücksburger Acker-
akademie, war die Feldgemeinschaft das „allergröß-
te Landesübel", das „die Kräfte der Erde zurück-
hält und den Staat am allermeisten schwächt." Für
sie war die Aufhebung der Feldgemeinschaft und
die Herstellung der Dispositionsfreiheit über die
Ländereien, zunächst vorallem der Ackerländerei-
en, und ihre Überführung in Privateigentum das
beste und wirksamste Mittel, um eine Verbesse-
rung des „Landwesens und der Agricultur" zu er-
reichen. Gerade die Glücksburger Akademie hat
sehr viel dazu beigetragen, in Kopenhagen Ver-
ständnis für die Notwendigkeitder Reform zu schaf-
fen. Doch auch viele Amtmänner waren diesen Be-
mühungen gegenüber sehr aufgeschlossen, und
es scheint auch ein dänisches Charakteristikum zu
sein, daß die Geistlichen vielfach zu den Reform-
freunden gehörten.

Doch bis Staat und Administration wirklich bereit
waren, ihre helfende Hand bei der Durchführung
der Agrarreform anzubieten, dauerte es seine Zeit.
Der Regierung in Kopenhagen insbesondere wi-

derstrebten in ihrer stark liberalen Haftung Zwang
und staatliche Regulierung, was sich u. a. darin wi-
derspiegelte, daß die ersten Verkoppelungsverord-
nungen für Teile Dänemarks in den 50er Jahren des
18. Jahrhunderts mehr den Charakter einer Ein-
koppelungserlaubnis als einer Anordnung hatten.
Vor dieser Zeit hatten jedoch im Königreich wie in
den Herzogtümern viele Dorfschaften bereits das
Heft in die Hand genommen und wesentliche Teile
ihrer Gemarkung eingekoppelt und in private Nut-
zung genommen, ln der Landschaft Angeln und auf
der Halbinsel AI sen beispielsweise war die Erkennt-
nis, daß die Feldgemeinschaft der Rationalisierung
der Höfe, wie man heute sagen würde, im Wege
stand, längst Allgemeingut geworden. Die hier be-
sonders ausgeprägte Knicklandschaft ist - stellen-
weise heute noch - Zeuge dieser Vorgänge. Organi-
satorische und finanzielle Schwierigkeiten indes-
sen führten nicht selten zu unbefriedigenden Er-
gebnissen. Ohne regulierenden Eingriff hoheitli-
cher Stellen war, wie sich herausstellte, eine ratio-
nelle Aufteilung der Fluren nicht zuerreichen, blie-
ben auch die vor allem in den Geestgebieten not-
wendigen Meliorationen sowie die Einhegungen
durch Wälle und Knicks ungenügend.
Allmählich begann sich jedoch bei der dänischen
Zentralregierung in Kopenhagen die Überzeugung
durchzusetzen, daß die Förderung der Verkoppe-
lung und eine staatliche Anleitung notwendig
seien, um den Prozeß in die richtigen Bahnen zu
lenken. Nach dem Beispiel der zuvor für Dänemark
erlassenen Gesetze wurden von Christian VII. zu-
nächst für das Herzogtum Schleswig die Verkop-
pelungsverordnungen von 1766 und - ergänzend
dazu - die Nähere Verordnung von 1770 verkündet.
1771 folgte dann für die königlichen Ämter Hol-
steins die Holsteinische Einkoppelungsverord-
nung, die unter Berücksichtigung bisheriger Erfah-
rungen eine Weiterentwicklung der Verordnungen
für Schleswig darstellte. Die Zielsetzung dieser
Verordnungen (Verordnungen hatten damals Ge-
setzescharakter), „wie nämlich die Landwirtschaft,
wovon das Wohl eines Landes größtentheils ab-
hänget, möglichst verbessert, und denen sich da-
gegen äußernden Hindernisse abgeholfen werden
könne", spiegelt unverkennbar den Niederschlag
physiokratischen Ideengutes wider. Durch Beseiti-
gung der gemeinsamen Bewirtschaftung, die den
Bauern durch Flurzwang und Flurzersplitterung
einengte und beschränkte, und durch Umwand-
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lung der gemeinschaftlich bewirtschafteten in in-
dividualistisch geführte Betriebe sollte die Voraus-
setzung zur „Hebung der Bodencultur" und zur
„Verbesserung der Landes-Einkünfte" geschaffen
werden. So sollte, wie wir heute formulieren wür-
den, dem Erwerbsprinzip, dem Wirtschaften für
den Markt, der Weg geöffnet werden.

Mit dem Erlaß der Verkoppelungsverordnungen
nahm der Aufteilungsprozeß in den Herzogtümern
einen beschleunigten Fortgang. Für viele der
ärmeren, in schlechtem Kulturzustand befindli-
chen Geestgebiete war dies häufig erst der not-
wendige gesetzliche und administrative Anstoß
zur Flurneuordnung. Denn den Geestbetrieben
fehlten für ein so tiefgreifendes Unternehmen
meist die finanziellen Voraussetzungen. Dieableh-
nende Haltung vieler Geestbauern gegenüber der
Verkoppelung erscheint um so verständlicher.

Sozusagen am Beginn des eigentlichen Reform-
werks stand die Gründung des „Landwesenskolle-
giums" in Kopenhagen im Jahre 1757. Dieses Gre-
mium wurde 1768 vom „Zentrallandwesenskollegi-
um" mit der ihm unterstellten Schleswig-Holstei-
nischen Landkommission in Schloß Gottorf abge-
löst. Sie war mit der Durchführung der Verkoppe-
lungsverordnungen und den damit anfallenden
Aufgaben betraut. Die Finanzierung der Verkoppe-
lung und aller Folgemaßnahmen bis hin zur Öd-
landkultivierung und Melioration ruhte indessen
auf den Schultern der Bauern selbst, so daß die Tä-
tigkeit der Landkommission sich im wesentlichen
auf konsultative und administrative Hilfestellung
beschränkte. Staatliche Beihilfen etwa für „Aus-
bauer" (Aussiedler) wurden nur in seltenen Fällen
gewährt. Dafür gab es lediglich eine gewisse Steu-
erermäßigung.

Nach Erlaß der Verkoppelungsverordnungen
konnte nunmehr jeder einzelne Bohls-,Hufen-und
Stavenbesitzer, der gewillt war, sein Land einzu-
koppeln, verlangen, daß dieses vermessen, boni-
tiert und aus der gemeinsamen Feldmark heraus-
genommen wurde. Die Kosten waren von allen Feld-
interessenten ohne Rücksicht darauf, ob sie sich
dem Verfahren anschlössen oder nicht, zu tragen.
Bei der Teilung war vorgeschrieben, Land „soviel
immer möglich, an einem Ort und in einer Strecke
abzulegen". Diese Bestimmung, die auf eine Arron-
dierung und eine Aussiedlung von Höfen hinwir-
ken sollte, unterstreicht den besonders fortschritt-

lichen Zuschnitt dieses Gesetzes etwa im Ver-
gleich zum angrenzenden Preußen, wo um diese
Zeit mit der Aufteilung der Gemeinheiten eine Fel-
derzusammenlegung durchweg noch nicht ver-
bunden wurde. Nach den Verordnungen für die
Herzogtümer brauchte jetzt auch nur noch die Hälf-
te der Dorfschaft zuzustimmen, damit die Verkop-
pelung vollzogen werden konnte.

Schon bald stellte sich aber heraus, daß die geringe
finanzielle Hilfe die Scheu der Bauern vor derart
einschneidenden und kostspieligen Umstellungen
stark förderte und damit, vor allem in den Geestge-
bieten, zu einer Verzögerung und auch zu oft unge-
nügenden Ergebnissen der Verkoppelung, näm-
lich zu wilder Parzellenwirtschaft führte. Die Zen-
tralregierung in Kopenhagen war nicht bereit, die
Maßnahmen in den Herzogtümern in gleicherwei-
se wie im Königreich finanziell zu unterstützen. So
unterblieb häufig die im Interesse einer zweckmä-
ßigen Abrundung der Ländereien wünschenswer-
te Verlegung von Gehöften in die offene Feldmark.
Den „Ausbauwilligen" fehlten insbesondere die
Mittel für die auf den Außenfeldern, den Heideflä-
chen und Mooren häufig noch durchzuführenden
Meliorationen und Kultivierungsarbeiten. Die Be-
teiligten waren schwer davon zu überzeugen, daß
das wirtschaftliche Risiko, das in der Übernahme
von Außenfeldern lag, durch den ökonomischen
Vorteil einer arrondierten Hoflage ausgeglichen
werden konnte. Auch das dem Aussiedelnden zur
Verfügung gestellte durchweg größere Areal wur-
de nicht als entsprechender Ausgleich empfun-
den. Zudem scheute man sich auch deshalb vorder
„Vereinödung", weil man damit die Sicherheit und
die Geselligkeit des dörflichen Zusammenlebens
aufgeben mußte - ein damals sicher begründeter
Standpunkt.
Um mit der Verkoppelung überhaupt voranzukom-
men, mußten die Ausführungsbehörden den Weg
einer Kompromißlösung zwischen den staatlichen
Zielen und den bäuerlichen Interessen gehen. Da-
her konnte es nicht ausbleiben, daß die Aufteilung
oft nicht rationell genug vorgenommen wurde, daß
zerstreut liegende, schlecht geformte Koppeln ent-
standen, die nur auf langen Feldwegen zu errei-
chen waren. Mit der Fortentwicklung der Landwirt-
schaft wurde die so entstandene Streulage zuneh-
mend hinderlich.
Die Intensität der Aufteilung der Gemeinheiten war
im Zeitraum von 1775 bis 1795 am größten. Das ge-
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Wangelau, Kreis Herzogtum Lauenburg
- Entwicklung in zwei Jahrhunderten -

um 1726 - vor der Verkoppelung

1785 - nach der Verkoppelung
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Alter Zustand

Neuer Zustand
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samte Verkoppelungswerk kann dagegen erst in
den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts im großen
und ganzen als abgeschlossen angesehen werden.
Schon von den Zeitgenossen wurde die Bilanz je-
doch oft als unbefriedigend bezeichnet. So bemerkt
ein sachkundiger Landwirt, daß „nach und nach
wohl das Meiste vollbracht" sei, aber „viele hun-
dert Bauern noch immer ihr Feldland an allen Ek-
ken der Flur herumliegen haben und oft weit vom
Hofe... War' es nicht wahr, daß eine Menge unserer
Dorf-Charten aussehen würden wie eine Hans-
Wurst-Jacke, daferne die einzelnen Koppeln der
Bauern und Käthner durch bunte Farben ihre Be-
sitze anzeigten?"

Nur die günstige Preis- und Absatzlage für Agrar-
produkte gegen Ende des 18. Jahrhunderts hat es
den Bauern überhaupt ermöglicht, diese weitrei-
chenden Maßnahmen in Angriff zu nehmen. Da sie
in den Herzogtümern so weitgehend der bäuerli-
chen Selbsthilfe überlassen blieben, insbesondere
auch hinsichtlich der Finanzierung, wurde den

nachfolgenden Generationen eine schwere Hypo-
thek aufgebürdet. Die liberale Grundeinstellung
der Regierung, wie sie sich auch im Vorgehen der
Landkommission widerspiegelt, die Respektierung
des Eigentums, die Achtung vorden Wünschen und
Rechten der Beteiligten, schränkten den Hand-
lungsspielraum ein. Diese Haltung verdient zwar
Anerkennung; dadurch wurde aber der Gesamter-
folg der Bemühungen erheblich beeinträchtigt.
Die Nachwirkungen reichen bis in die Gegenwart.

Trotz der Unterlassungen und Verfahrensmängel
bei der technischen Durchführung der Verkoppe-
lung bleibt dennoch ihre agrarstrukturelle, ihre ho-
he soziale, aber auch landeskulturpolitische Be-
deutung bestehen. Mit der Aufhebung der gemein-
schaftlichen Nutzung wurde die bäuerliche Initia-
tive freigesetzt. Es entstand das private Grundei-
gentum, die Voraussetzung für die Hebung der Pro-
duktionskraft und Intensivierung der Landwirt-
schaft in den Herzogtümern.

56



Flurbereinigung - Schleswig-Holsteinische Landgesellschaft
25 Jahre im Dienste der Flurbereinigung
Dr. Peter Otzen

Ais am 1. Januar 1954 das Flurbereinigungsgesetz
in Kraft trat, konnte die Schleswig-Holsteinische
Landgesellschaft auf ihr 40-jähriges Jubiläum zu-
rückblicken. 40 Jahre Landgesellschaft, das hieß
zugleich vier Jahrzehnte Erfahrung im Dienste des
ländlichen Raumes und seiner Bewohner. Dabei
bestand der Auftrag der Landgesellschaft nach
den beiden Weltkriegen vor allem in der Einglie-
derung der vielen Vertriebenen und Flüchtlinge
in unserem Lande. Mit der Flurbereinigung wur-
de der Tätigkeitsbereich der Landgesellschaft
um eine bedeutende Aufgabe erweitert, die sich auf
die Verbesserung der bestehenden Agrarstruktur
richtete und damit die Periode der „klassischen
Siedlung" allmählich ablöste. Die Landgesellschaft
hat diese Aufgabe gern wahrgenommen. Dabei hat
sich das Zusammenwirken von Siedlungsbehör-
den und gemeinnützigem Siedlungsunternehmen
als außerordentlich vorteilhaft und fruchtbar er-
wiesen; denn während den Behörden sämtliche
hoheitlichen Aufgaben vorbehalten waren, konnte
die Gesellschaft alle jene Geschäfte übernehmen,
die zweckmäßigerweise nach privatem Recht ab-
gewickelt werden. Auf dieser Grundlage hat die
Landgesellschaft - wie auch die inzwischen mit ihr
fusionierte Ostholsteinische Landsiedlung GmbH
und die damalige Schleswiger Landsiedlung - in
vielfältiger Weise für die Ziele der Flurberein igung
in Schleswig-Holstein wirken können. Ihre Aufga-
ben bestanden vor allem in der Landbeschaffung,
der Verwertung der Flächen sowie in der Betreu-
ung von Aussiedlungen und baulichen Maßnah-
men in Altgehöften. Außerdem hat sie eine Viel-
zahl von beschleunigten Zusammenlegungs- und
freiwilligen Landtauschverfahren durchgeführt.

Die eigentliche Stärke der Landgesellschaft auch
in Flurbereinigungsverfahren ist die Beschaffung
von Land und die Bereitschaft, dieses Land auch
über einen längeren Zeitraum vorzuhalten. Da-
durch wird die Planungsmöglichkeit der Behörden
beträchtlich erhöht. Die Landgesellschaft war da-
her stets bemüht, alle sich bietenden Gelegenhei-
ten auszuschöpfen, um Flächen für Flurbereini-
gungszwecke zu erwerben. Dabei erwies es sich als
zweckmäßig, mit der Ankaufstätigkeit möglichst
schon lange vor Einleitung des Verfahrens zu be-
ginnen. Auf diese Weise ist es während der letzten
25 Jahre gelungen, in der überwiegenden Zahl der
Fälle mindestens 5 Prozent der landwirtschaftlich
genutzten Fläche des Verfahrensgebietes anzu-

kaufen. Insgesamt konnten im Rahmen dieserAuf-
gaben bis heute ca. 35.000 ha erworben werden.
Zur Finanzierung wurden der Landgesellschaft in
erheblichem Umfange zinsgünstige öffentliche
Mittel von Bund und Land zur Verfügung gestellt.

In mehreren Flurbereinigungsverfahren sind aus
dem Flächenbestand der Landgesellschaft Neu-
siedlungen geschaffen worden. Dies war insbe-
sondere in den ersten zehn Jahren nach Inkrafttre-
ten des Flurbereinigungsgesetzes der Fall, als die
Eingliederung heimatvertriebener Landwirte noch
vorrangige Bedeutung hatte. Insgesamt hat die
Landgesellschaft auf diese Weise innerhalb der
Flurbereinigung rd. 250 neue Existenzen gründen
können. Der überwiegende Teil der Vorratsflä-
chen wurde nach vollzogenem Austausch jedoch
zu r Aufstockung landwirtschaftlicher Betriebe ver-
wendet. Dabei wurden neben denf lurbereinigungs-
technischen Belangen insbesondere betriebswirt-
schaftliche Gesichtspunkte berücksichtigt. Hier
erwies es sich als besonders hilfreich, daß die der
Landgesellschaft zum Ankauf der Flächen gewähr-
ten Zwischenkredite in der Regel an die Landwirte
unterverteilt werden konnten.

Darüber hinaus hat die Landgesellschaft die Ver-
fahren genutzt, um zahlreiche Betriebe aus beeng-
ter Dorflage auszusiedeln und damitzur Auflocke-
rung vieler Dörfer in Schleswig-Holstein beizutra-
gen. Dies hatte zugleich den Vorteil, daß in Ortsnä-
he begehrte Flächen fürverbleibende Betriebefrei
wurden. Hiervon profitierten diese Landwirte na-
türlich in besonderem Maße, wenn es gelang, Höfe
in Gemeinden außerhalb des Flurbereinigungsge-
bietes umzusetzen. Außerordentlich segensreich
wirkte sich in diesem Zusammenhang zum Beispiel
die Besiedlung des Hauke-Haien-Kooges aus.
Dort fanden 15 Betriebe aus mehreren Flurberei-
nigungsgemeinden einen neuen Standort. Zu-
gleich wurde die Landgesellschaft in die Lage ver-
setzt, umfangreiche Vorratsländereien verfahrens-
dienlich zu nutzen.

Insgesamt sind von der Landgesellschaft in Flurbe-
reinigungsverfahren ca. 800 Aussiedtungen vorge-
nommen worden. Das entspricht einem Anteil von
80 Prozent aller Aussiedlungen. Seit Mitte der 60er
Jahre ist die Aussiedlung von Betrieben allerdings
rückläufig. Die Ursache hierfür liegt nicht zuletzt
in den gestiegenen Baukosten und dem damit ver-
bundenen hohen Eigenleistungsanteil fürdenLand-
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wirt. So kostete Anfang der 60er Jahre eine Aus-
siedlung für einen 50 ha Betrieb mit entsprechen-
dem Viehbestand ca. 200.000,-- DM. Die heutigen
Gestehungskosten belaufen sich auf den fünffa-
chen Betrag.

Alte Gebäude eines Betriebes vor der Flurbereinigung in
Schuby.

Der gleiche Betrieb nach der Aussiedlung in die Feldmark.

Die Flurbereinigung war aber nicht nur auslösen-
des Moment für zahlreiche Aussiedlungen. Die
gezielte Aufstockung von Betrieben und Verbes-
serung der Flächenzuordnung zur Hoflage wa-
ren darüber hinaus oft Voraussetzung und Anlaß
für eine große Zahl von baulichen Maßnahmen in
Altgehöften. Zahlreiche Landwirte nutzten diese
Gelegenheit, um die Produktions- und Arbeitsbe-
dingungen der verbesserten Flächenausstattung
anzupassen. Rund 2.500 oder 70 Prozent aller von
der Landgesellschaft betreuten baulichen Investi-
tionen wurden in Flurbereinigungsgebieten durch-

geführt. Dadurch wurde ein Investitionsvolumen
von rund 235 Millionen DM ausgelöst. Zusammen
mit der Aussiedlung erhöht sich dieser Betrag so-
gar auf rund 335 Millionen DM. Diese Daten unter-
streichen einmal mehr, daß die Flurbereinigung
über den Bereich der Agrarstrukturverbesserung
weit hinaus wirkt und in den vergangenen 25 Jah-
ren wichtige Impulse für die wirtschaftliche Ent-
wicklung des gesamten ländlichen Raumes und
seiner mittelständischen Unternehmen ausgelöst
hat.

In Gemeinden, in denen kein gänzlich neues Wege-
netz und wasserwirtschaftliche Maßnahmen nur in
beschränktem Umfange erforderlich waren, sind
die Landgesellschaft und die damalige Ostholstei-
nische Landsiedlung mit der Durchführung von
Beschleunigten Zusammenlegungsverfahren in
eigener Regie beauftragt worden. Ihre Tätigkeit
umfaßte die Herstellung und Fortführung der erfor-
derlichen Register und Karten, die Führung von
Tauschverhandlungen mit den Grundstückseigen-
tümern, die Erstellung der Zusammenlegungspläne
sowie die Ausführung und Bearbeitung der durch
das Verfahren ausgelösten Vermessungen. Gleich-
zeitig waren die Entwurfsaufstellung, die Baulei-
tung und die Abrechnung für die Tiefbaumaßnah-
men durchzuführen.

Der entscheidende Unterschied zwischen diesen
Verfahren und der Flurbereinigung gemäß§ 1 Flur-
bereinigungsgesetz liegt für die betroffenen Teil-
nehmer in der Begrenzung der zuschußfähigen
Ausführungskosten. Die Höchstsumme ist im Lau-
fe der vergangenen 25 Jahre zwar von ehemals
800,- DM auf nun mehr 1.650,- DM je ha bearbeite-
ter Fläche angehoben worden, sie lag jedoch stets
nur bei etwa der Hälfte des in Flurbereinigungsver-
fahren anerkannten Betrages. Trotz dieser Ein-
schränkung wurde von Anfang an größter Wert da-
rauf gelegt, die Zusammenlegung der Flächen so
umfassend zu gestalten, daß eine Zweitbereini-
gung überflüssig wurde.

Es erforderte deshalb ein besonders hohes Maß an
Geschick und intensiven Beratungen mit den je-
weiligen Vorständen der Teilnehmergemeinschaf-
ten, unter weitestgehender Beibehaltung des vor-
handenen Wege- und Gewässernetzes die Neuord-
nung so zu gestalten, daß die Finanzierungsgren-
ze nicht überschritten wurde. Um so befriedigen-
der ist es für die Landgesellschaft, festzustellen,
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daß die Teilnehmer ihre Bemühungen anerkennen
und mit dem Ergebnis durchweg zufrieden sind.

Insgesamt haben die Landgesellschaft und die ehe-
malige Ostholsteinische Landsiedlung 117 Verfah-
ren mit ca. 63.000 ha im Wege der beschleunigten
Zusammenlegung bearbeitet. Das entspricht etwa
9 % der gesamten Fläche, die in Schleswig-Holstein
von einer Flurbereinigung erfaßt wurde. Die Ge-
samtlänge der in diesen Verfahren befestigten We-
ge beträgt 450 km, während ca. 740 km Wasserläufe
ausgebaut wurden.

Natürlich war es nicht möglich, im Rahmen dieser
Verfahren alle Knicks zu erhalten. Als Ausgleich für
unerläßliche Rodungen wurden daher von den Teil-
nehmergemeinschaften dieser Verfahren Wind-
schutzpflanzungen angelegt, die mit einer Länge
von ca. 150 km der Entfernung zwischen Hamburg
und Flensburg entsprechen.

Als weitere Maßnahmezur Verbesserung derWirt-
schaftlichkeit landwirtschaftlicher Betriebe ist hier
der freiwillige Landtausch mit dem Ziel der verein-
fachten Flächenzusammenlegung zu nennen. Die
Landgesellschaft hat während dervergangenen 25
Jahre auch von dieser Möglichkeit der Agrarstruk-
turverbesserung auf privatrechtlicher Grundlage
gezielt Gebrauch gemacht. Mit der Neufassung des
Flurbereinigungsgesetzes im Jahre 1976 wurde
der freiwillige Landtausch auf eine gesetzliche
Grundlage gestellt und als behördlich geleitetes
Verfahren mit besonderen Förderungsmitteln aus-
gestattet. Seither gewinnt diese Maßnahme an Be-
deutung. Aber auch schon vor diesem Zeitpunkt
sind von der Landgesellschaft ab 1959 insgesamt
109 Verfahren mit einer Tauschfläche von 1.818 ha
bearbeitet worden. Seit 1976 konnten dann weitere
42 Fälle miteinerGesamtfläche von 512ha betreut
und abgewickelt werden.

Hier liegen für zahlreiche Betriebe sicherlich noch
erhebliche Reserven zur Verbesserung der Renta-
bilität - Reserven, die genutzt werden sollten. Die
Schleswig-Holsteinische Landgesellschaft wird
dazu auch in Zukunft ihren Beitrag leisten.

Freiwilliger Landtausch
mit
Aufstockung
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Flurbereinigung - Aufgabe der Teilnehmergemeinschaft

Landwirt Sönke Paulsen, Vollstedt,
Kreis Nordfriesland

Mit Bekanntmachung des Flurbereinigungsgeset-
zes vom 14.7.1953 und mit Beginn der ersten Maß-
nahmen durch das „Programm Nord“ und den
damit verbundenen Einleitungen der ersten Flur-
bereinigungen begann auch die Arbeit der Teil-
nehmergemeinschaften.

Heftige Diskussionen bei alten nur möglichen Ge-
legenheiten entwickelten sich in den Dörfern über
das Fürund WidereinerFlurbereinigung. Dieältere
und die jüngere Generation traf oft mit unterschied-
lichen Auffassungen hart aufeinander. Grund-
stückseigentümer, die ihre Betriebe nicht selbst
bewirtschafteten, und ihre Pächter hatten ver-
schiedene Interessen. Acker- und Grünlandbau-
ern verfolgten aufgrund unterschiedlicher Be-
triebsstrukturen naturgemäß verschiedene Ziele.
Selbst bei Dorffesten und Familienfeiern, nach
Versammlungen und in der Dorfschmiede war das
Thema: „Flurbereinigung“.

Der nüchterne Betrachter konnte erfreulicherwei-
se feststellen, daß sich die Einsicht für die Flurbe-
reinigung laufend verbesserte. Wenn Anhörungs-
termine mit den Landbesitzern nicht die notwendi-
gen Mehrheiten „für“ eine Flurbereinigung fanden,
wurde das Ergebnis meist von den Bediensteten
der damaligen Kulturämter gelassen mit der Be-
merkung kommentiert: „Wir kommen wieder!“ Ihre
sprichwörtliche Ruhe und ihr Optimismus waren
nicht zu erschüttern. In den allermeisten Fällen
entstanden mit der Anordnung der Flurbereini-
gungsverfahren die Teilnehmergemeinschaften
mit Hilfe überzeugender Argumente.

In den Anfangsjahren liefen die Vorstandswahlen
recht unterschiedlich: Gegner und Befürwortersa-
ßen sich noch gegenüber. Später aber konnte man
feststellen, daß weitgehend aktive Landwirte, und
hier oft jüngere, mit der Vertretung derTeilnehmer-
gemeinschaft betraut wurden. Diese hatten ein be-
sonderes Interesse, zukunftsorientierte Lösungen
herbeizuführen.

Der erste Beschluß, den der Vorstand zu tätigen
hatte, war die Mitwirkung bei der Wahl von Flurbe-
reinigungsschätzern. Ein reichhaltiges Angebot
praktischer Landwirte hielt sich dort für die Behör-
de zur Auswahl bereit. In unserem Verfahren Voll-
stedt wurden Bauern gewählt, die in ihrer Gemar-
kung ähnliche Bodenarten wie in der zu schätzen-
den Gemeinde bewirtschafteten. Es wurde sorg-

sam darauf geachtet, daß keine verwandschaftli-
chen Verhältnisse zwischen den Schätzern und
den Mitgliedern der Teilnehmergemeinschaft be-
standen. Die ersten Schätzungsarbeiten wurden
von vielen Landeigentümern kritisch beobachtet,
gelegentlich auch skeptisch beurteilt. Einzelne
Versuche, die Schätzung zu beeinflussen, schlu-
gen jedoch fehl. Bald setzte sich die Erkenntnis
durch, hier waren Fachleute am Werk. Beanstan-
dungen und Nachschätzungen mußten nur ganz
vereinzelt vorgenommen werden.

Schwieriger war die Beschlußfassung über den
Wege- und Gewässerplan! Grundsätzlich war man
sich einig, daß Wege eingespart werden müßten,
die wichtigsten mit Schwarzdecken, andere wie-
derum nur mit Schotter zu befestigen seien, aber
mit der Beurteilung der Rangfolge gab es doch im-
mer wieder Diskussionen. Bei dem neu zu ordnen-
den Wegenetz mußten Schlagverschiebungen und
entsprechende Schlaggrößen berücksichtigt wer-
den. Im allgemeinen verstand es der Vorstand, im
Einvernehmen mit den Planern der Flurbereini-
gungsbehörde die Interessen aller möglichst opti-
mal zu berücksichtigen.
Der Gewässerplan mußte mit den zuständigen Was-
ser- und Bodenverbänden abgesprochen werden.
Sehr oft konnten die Arbeiten an den Vorflutern
vorgezogen werden, um mit den Dränarbeiten in
den Flurbereinigungsgebieten beginnen zu kön-
nen. Dieses war notwendig, um die Besitzeinwei-
sung zu erleichtern. Die Einweisungsverhandlun-
gen, von Vertretern der Behörde durchgeführt,
nahmen Tage in Anspruch. Kleine, berechtigteÄn-
derungswünsche wurden vorgenommen, Aus-
gleichszahlungen ausgehandelt. Drän- oder Ein-
friedungsarbeiten, auch vereinzelte Graseinsaa-
ten, mußten von der Teilnehmergemeinschaft
übernommen werden, um schwierige Verhandlun-
gen überhaupt zum Abschluß bringen zu können.

Die Mitwirkung bei den Planeinrichtungsarbeiten,
also den Arbeiten, die notwendig waren, um die mit
dem Flurbereinigungsplan neu gebildeten Acker-
und Grünlandschläge auch rationell bewirtschaf-
ten zu können, war eine besonders wichtige, zu-
gleich auch interessante Aufgabe des Vorstandes
der Teilnehmergemeinschaft. Sie erforderte zwar
viel Mühe und Zeit, doch wurde sie gern getan, weil
hierbei am deutlichsten erkennbar wurde, wie die
neue Schlageinteilung in der Örtlichkeit entsteht.
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Der praktische Landwirt sieht doch einen der größ-
ten Vorteile der Flurbereinigung in der neuen
Schlageinteilung, die eine optimale Bewirtschaf-
tung auch mit modernen Maschinen gewährleistet.
Alte, überflüssig gewordene Grenzgräben mußten
verfüllt werden. UnbewachseneErdwälle und auch
Knicks, die die Bewirtschaftung der Flächen in un-
zumutbarer Weise erschwerten, wurden beseitigt.
Neue Grenzgräben wurden gezogen, Planierarbei-
ten ausgeführt und vereinzelt auch Tränkkuhlen
angelegt. Bei allen Arbeiten wurde aber sorgsam
darauf geachtet, daß großzügig geplante Wind-
schutzanlagen auf den neuen Grenzen und an den
Wegrändern angelegt wurden. Der Vorstand mach-
te sich viele Gedanken über die Erhaltung einer
ausgewogenen Landschaft, in der Sandstürme
und Erostonsschäden der Vergangenheit angehö-
ren sollten, bzw. gar nichterstaufkommen durften.

Große Reihenanpflanzungen zu ebener Erde, in
der Regel als drei- oder mehrreihiger Bewuchs
quer zur Hauptwindrichtung, wurden auf Kosten
der Teilnehmergemeinschaft angelegt. Darüber
hinaus wurden auch Anpflanzungswünsche von
Landeigentümern berücksichtigt. Nach Fertig-
stellung der Anlagen konnte man feststellen, daß
nach der Flurbereinigung erheblich mehr begrünt
war, als dieses vor der Planeinteilung der Fall war.

Die Wirtschaftswege sowie die dreireihigen Wind-
schutzanlagen wurden nach Abnahme durch den
Teilnehmergemeinschafts-Vorstand an die Ge-
meinde übergeben. Diese hatte fortan die Pflege
der Anlagen durchzuführen.

Die Finanzierung der Flurbereinigung war für die
Landwirte verhältnismäßig günstig. Deshalb hat
sie dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft
wenig Schwierigkeiten gemacht. Neben den Zu-
schüssen der öffentlichen Hand mußten Kredite
aufgenommen werden. Der Kapitaldienst der
Grundeigentümer zur Rückzahlung der Kosten
wurde auf der Grundlage eines Gutachtens der
Landwirtschaftskammer über eine zumutbare Be-
lastung vorgenommen. Die Beitragseinziehung
wurde in unserem Fall der Gemeinde übertragen,
Klagen überzu hohe Lasten gab es eigentlich nicht.

Zusammenfassend möchte ich sagen, die Flurbe-
reinigung hat sich positiv fürdie Landwirte ausge-
wirkt. Betriebsorganisation und Wirtschaftsweise
konnten vereinfacht werden. So sind z.B. die Fut-
terbaubetriebe in der Lage, ihre Kühe jetzt weitge-
hend im Stall zu melken, was eine erhebliche Ar-
beitserleichterung mit sich bringt. Alles in allem,
die Flurbereinigung ist eine sinnvolle Maßnahme
zur Förderung der praktischen Landwirtschaft.
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25 Jahre agrarstrukturelle Vorplanung
der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
Johannes Peters

Seit dem Inkrafttreten des Flurbereinigungsgeset-
zes im Jahre 1954 bearbeitet die Landwirtschafts-
kammer - Abteilung Landeskultur und Agrarstruk-
tur - mit den Landbauaußenstellen in Bredstedt
und Bad Segeberg für alle anstehenden Flurneu-
ordnungs- und Entwicklungsvorhaben im ländli-
chen Raum des Landes landwirtschaftliche Fach-
pläne bzw. agrarstrukturelle Vorpläne.

Gesetzliche Grundlage hierfür bildete zunächst
allein der § 38 des Flurbereinigungsgesetzes, in
dem festgelegt ist, daß bei der Neugestaltung von
Flurbereinigungsgebieten Vorplanungen der land-
wirtschaftlichen Berufsvertretung zu berücksich-
tigen sind. Landwirtschaftliche Berufsvertretung
im Sinne des Gesetzes ist in Schleswig-Holstein
die Landwirtschaftskammer. Sie erwirkte bereits
sehr früh die für jedes Flurbereinigungsverfahren
obligatorische Vorplanung.
Seit dem 01.01,1970 wurde die agrarstrukturelle
Vorplanung dann auch Bestandteil des Gemein-
schaftsaufgabengesetzes „Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“.

Inhalt und Aussagen der agrarstrukturellen Vor-
planung konzentrieren sich auf die gesetzlichen
Zieleder Flurneuordnung. Essind dies die Verbes-
serung der Produktions- und Arbeitsbedingungen
in der Land- und Forstwirtschaft sowie die Förde-
rung der allgemeinen Landeskultur und Landent-
wicklung. Bei diesem anspruchsvollen Ziel ent-
wickelte sich die agrarstrukturelle Vorplanung im
Laufe der Jahre zu einer aussagekräftigen und zu-
gleich einschlägigen Planung für den ländlichen
Raum und seine Grundausstattung.

Nach den schon sehr frühen Erfahrungen in Schles-
wig-Holstein haben sich zwei Planungsstufen her-
ausgebildet, die den örtlichen und überörtlichen
Bedürfnissen Rechnung zu tragen haben:
1. die Einzelvorplanung für anstehende Flurbe-

reinigungsverfahren,
2. die großräumige Vorplanung.

Die erstere ist in der Regel auf einzelneGemeinden
und Nahbereiche mit ihren landwirtschaftlichen
Betrieben abgestellt. Sie gibt konkreten Aufschluß
über Art, Umfang und Priorität der im jeweiligen
Flurbereinigungsverfahren notwendigen Neuord-
nungsmaßnahmen und die zu erwartenden Kosten
und Belastungen.
Die großräumige Vorplanung ist hingegen mehr
auf besondere Struktur- und Entwicklungsproble-

me überregionaler Art in größeren Naturräumen,
wasserwirtschaftlichen Problemgebieten oderVer-
waltungsgebieten ausgerichtet. Sie liefert mit der
Ermittlung und Darstellung von räumlichen Be-
darfsschwerpunkten der Flurneuordnung, Was-
serwirtschaft, Verkehrsentwicktung, Gebäudesa-
nierung, landwirtschaftlichen Folgearbeiten und
Grundausstattungen im gemeindlichen und be-
trieblichen Bereich Beurteilungsgrundlagen und
Entscheidungshilfen zur Einleitung umfassender
Strukturverbesserungen in größeren ländlichen
Räumen.

In Schleswig-Holstein hat es sich insbesondere im
Hinblick auf die großräumigen Entwicklungsauf-
gaben im Programm Nord-Gebiet bald als vorteil-
haft und sinnvoll erwiesen, den fürdie Flurbereini-
gung aufzustellenden Einzelvorplänen eine groß-
räumige Vorplanung vorausgehen zu lassen.
Großräumige Vorpläne und Einzelvorpläne fürdie
Flurbereinigung verbinden übergebietliche Förde-
rungsaufgaben des jeweiligen größeren Wirt-
schaftsraumes mit den örtlichen und einzelbetrieb-
lichen Entwicklungszielen der Landwirtschaft, Die
beiden Planungsstufen komplettieren sich somit
gegenseitig.

Von 1953 bis Oktober 1979 hat die Landwirtschafts-
kammer Schleswig-Holstein insgesamt

552 Einzelvorpläne für 576 Gemeinden
mit rd. 610 000 ha

bearbeitet. Die räumlichen Schwerpunkte lagen im
Stammgebiet des Programm Nord und dessen Er-
weiterungsabschnitten. Auf diesen Bereich entfal-
len allein 409 Vorpläne für 475 000 ha.

Weitere Schwerpunkte der speziellen Vorplanung
bildeten sich, angepaßt an die zwingendsten Be-
dürfnisse, im Raum Lauenburg und auf der Holstei-
nischen Geest.

Jeder Einzelvorplan besteht aus einem

- Vorplanbericht mit Bestands- und Entwicklungs-
teil sowie Vorschlägen für die künftige Neuord-
nung,

- einer Bodennutzungs- und -verbesserungskarte,
- einem Betriebs- und Gemeindebogen mit allen

wichtigen Daten dieser Bereiche,
- einer Besitzstandskarte,
- einer überschläglichen Kostenschätzung mit

Berechnung der zu erwartenden Belastung.
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Er wird vor Abschluß mit den Beteiligten und ört-
lich zuständigen Behörden eingehend beraten und
diskutiert und dient insoweit gleichzeitig der ein-
gehenden Aufklärung und Vorbereitung für die Ein-
leitung von Flurbereinigungsverfahren. Dieser
Aufgabe nimmt sich die Landwirtschaftskammer
besonders intensiv an, zumal dies mitentschei-
dend für den Ablauf und Erfolg der ohne Zweifel
umwälzenden Veränderung ist.

Neben der eigentlichen Vorplanungstätigkeit hat
d ie Landwirtschaftskammer gemäß § 109 des Flur-
bereinigungsgesetzes als landwirtschaftliche Be-
rufsvertretung in den einzelnen Verfahrensab-
schnitten der Flurbereinigung mitzuwirken. Diese
Mitwirkung erstreckt sich u. a. auf die Einleitung,
die Aufstellung allgemeiner Grundsätze zur zweck-
mäßigen Gestaltung und Entwicklung des Verfah-
rensgebietes, die Aufstellung und Erörterung des
Wege- und Gewässerplans, die Abfassung des
Wertermittlungsrahmens zur Wertermittlung der
Grundstücke und auf die Planverhandlung insbe-
sondere bei Planbeschwerden. Ferner ist sie maß-
geblich bei der Vorbereitung und Durchführung
landbautechnischer Maßnahmen beteiligt. Grund-
lage für alle diese Tätigkeiten ist immer wieder die
zuvor aufgestellte Vorplanung, die nicht sorgfältig
genug vorgenommen werden kann.

Außer der Einzelvorplanung hat die Landwirt-
schaftskammer bisher 16 agrarstrukturelle groß-
räumige Vorpläne abgeschlossen und vorgelegt.
Sie wurden teils nach Kreisen und Nahbereichen
sowie teils nach wirtschaftlich und wasserwirt-
schaftlich benachteiligten Landschaftsräumen ab-
gegrenzt und erstrecken sich auf folgende Gebiete:

lungsanalysen dienten zugleich als maßgebliche
Beurteilungsgrundlage und Entscheidungshilfe
für die im Laufe der Zeit erforderlich gewordenen
Erweiterungen des Programm-Nord-Gebietes.

In Inhalt und Darstellung waren die agrarstruktu-
rellen Vorpläne zwar von jeher darauf ausgerich-
tet, die Bedarfsschwerpunkte in derGrundausstat-
tung der Landwirtschaft aufzuzeigen. Dabei stan-
den allerdings anfänglich die klassischen flächen-
und betriebsbezogenen Meliorationsmaßnahmen
stark im Vordergrund. Sehr bald wurde dann je-
doch zu umfassenden Bestands- und Entwick-
lungsanalysen größerer ländlicher Räume überge-
gangen.

Seit Jahren schon beschränken sich die Vorpläne
nicht mehr allein auf den landeskulturellen und
agrarstrukturellen Bereich, sondern beziehen da-
rüberhinaus alle die Gesamtentwicklung eines
Wirtschaftsräum es beeinflussenden Faktoren der
Siedlungs-, Infra- und Verkehrsstruktur in die Be-
urteilung ein. Ein besonderer Schwerpunkt ist da-
rüberhinaus in den letzten Jahren den Belangen
des Naturschutzes und der Landschaftspflege und
neuerdings der Dorferneuerung gewidmet worden.

Diese erweiterte Aufgabenstellung stand und steht
mit der angestrebten Hauptzietsetzung, struktur-
schwache ländliche Räume im Interesse ihrer Ein-
wohner und der landwirtschaftlichen Betriebe be-
friedigend zu erschließen, zu entwickeln und die
regionale Wirtschaftskraft zu stärken, in vollem
Einklang.

Unterer Treeneraum
Kreis Segeberg
Miele-Meldorfer
Bucht
Eider -Eiderbecken
Eiderstedt
Aukrug

Kreis Lauenburg

Steinburg
Kreis Stormarn

(1959)
(1961)
{1963 u.
1978)
(1964)
(1965)
(1965)

(1965)

(1967)
(1968)

Schwansen-Hütte-
ner Berge
Dänischer Wohld
Angeln
Kreis Plön
Nordfriesische
Halligen
Nahbereich
Brunsbüttel
Flughafen
Kaltenkirchen
Fehmarn

(1969)
(1971)
(1973)

(1973)

(1974)

(1974)
(1975)

Zusammen erfassen die großräumigen Vorpläne
eine Gesamtfläche von rd. 1,03 Mio. ha mit 975 Ge-
meinden. Mehrere dieser Fachpläne und Entwick-
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Flurbereinigung und Dorferneuerung
Dr. Carl Ingwer Johannsen

Mit der Gründerzeit Ende des 19. Jahrhunderts, vor
allem jedoch nach dem zweiten Weltkrieg, erlebte
der ländliche Raum einen strukturellen Wandlungs-
prozeß, der alle Wirtschafts- und Lebensbereiche
erfaßt hat. Diese Entwicklung hat seit langem auch
die ursprünglichen Lebens- und Arbeitsformen der
Landwirtschaft in Schleswig-Holstein tiefgreifend
verändert.

In der Anpassung im produktionstechnischen und
betriebswirtschaftlichen Prozeß hilft die Flurberei-
nigung bei der rationellen Technisierung der Au-
ßenwirtschaft durch die Neuordnung der Grund-
stücke. Mit der Planung der damit verbundenen
hochbaulichen und städtebaulichen Folgemaß-
nahmen, wiezum Beispiel der Aussiedlung und der
damit einhergehenden Umnutzung von Altgebäu-
den sowie der inneren und äusseren Verkehrser-
schließung, löst die Flurbereinigung jedoch eine
Lawine schier unlösbarer Problemstellungen aus.
Außerdem stellt der ländliche Raum seit Jahrzehn-
ten nicht mehrden Lebensraum ausschließlich für
die bäuerliche Bevölkerung dar, sondern bietet
auch eine Wohnstatt für andere Berufsgruppen,
die häufig als Pendler in benachtbarten Ballungs-
zentren ihrem nichtlandwirtschaftlichen Beruf
nachgehen.

Somit entsprechen die im Laufe der Jahrhunderte
gewachsenen bäuerlichen Ortslagen teilweise
nicht mehr den Bedürfnissen ihrer Bewohner. Die
Anpassung und deren Erscheinungsformen in Um-,
An- und Neubauten, häufig aus planerischer Unsi-
cherheit aller Beteiligten unbefriedigend gelöst,
versetzen die Dörfer in einen Sorge bereitenden
Zustand. Sie haben einen großen Verlust an histo-
risch wertvollen Bauten erlitten und sich auch häu-
fig weit von ihrem ursprünglichen Erscheinungs-
bild entfernt.

Das Europäische Naturschutzjahr 1970 und das
Europäische Denkmalschutzjahr 1975 haben ne-
ben den Tatsachenberichten des „Club of Rome“
und den Appellen des Deutschen Nationalkomitees
für Denkmalschutz im Rahmen von „Europa No-
stra“* die breite Öffentlichkeit auf die natürlichen
und gebauten Werte sowie auf die Verbesserung
der Umweltbedingungen hingewiesen. Somit ent-
standen zunächst für den städtischen, anschlie-
ßend auch für den ländlichen Raum fruchtbare Im-
pulse, die von der breiten Bevölkerung erkannt
wurden.

* (Internationale Vereinigung von Verbänden zum Schutz des
Kultur- und Naturerbes Europas)

Groß-Wittensee
Erhaltung historisch be-
deutsamer Bauten in Ver-
bindung mit dem Großgrün
als gewünschte Einheit im
Rahmen der Flurbereini-
gungs- und Dorferneue-
rungsmaßnahme
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Seit dem Sommer 1977 stellen Bund und Land Zu-
schüsse zur Förderung der Dorferneuerung zur
Verfügung. Vorerst werden nur Maßnahmen in den
Gemeinden gefördert, die nach Abstimmung mit
dem Innenminister als Modellvorhaben festgelegt
sind und zum Jahresende 1980 abgeschlossen sein
müssen.

Bauten im ländlichen Raum, vornehmlich im Be-
reich bäuerlicherHaus-, Hof-und Siedlungsformen
sind in den letzten Jahren merklich verstärkt wor-
den, nachdem in den Städten die Bereitschaft zur
Erhaltung wertvoller Bausubstanz an zahlreichen
Beispielen deutlich geworden ist. Dennoch ist das
Ausmaß de Zerstörung im ländlichenRaumdurch

Groß-Wittensee
Überleitung vom Ortskern in die Kulturlandschaft durch einbindendes Großgrün und kleinflächige, dorfnahe Weiden intypischer
Knicklandschaft im Rahmen der Flurbereinigungs- und Dorferneuerungsmaßnahme.

Bei der Neuordnung des ländlichen Raumes und
speziell bei der Dorferneuerung konzentrierte sich
die Flurbereinigung bisher vor allem auf städte-
bauliche Erneuerung und Entwicklung. Im zuneh-
menden Erkennen des gewachsenen und gebau-
ten Erbes im ländlichen Raum unddessen Werthal-
tung wäre jedoch eine verstärkte Aktivität der Flur-
bereiniungsbehörden im Rahmen der Dorferneue-
rung, vorallem auch im Bereich der hochbaulichen
Sanierung erforderlich. Die Bemühungen der Bür-
ger um die Pflege und Erneuerung historischer

fehlerhafte Um-, An-und Ausbaumaßnahmen grö-
ßer als im städtischen Bereich. In einem Agrarland
wie Schleswig-Holstein sind gerade Umbaumaß-
nahmen im ländlichen Siedlungsbereich von be-
sonderer wirtschaftlicher Bedeutung. Daher wäre
den Flurbereinigungsbehörden und Siedlungsge-
sellschaften zu empfehlen, die Konzeptionen für
Haus- und Hofplanungen landschaftsspezifischer
zu differenzieren. Die Gestaltung der Baukörper
sollte nicht nur vorrangig nach funktionalen und
betriebswirtschaftlichen Vorgaben erfolgen, son-
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dem ebenso formalen Grundregeln entsprechen.
Klare und schlichte Baukörper aus heimischen ge-
wachsenen Materialien wie zum Beispiel aus Zie-
geln und Holz, in stärkerer Anlehnung an die vor-
handene, historische Formensprache - nicht im
Kopieren sondern im Kapieren überlieferter Ge-
staltungselemente- führen außerdem häufig zu
niedrigeren Investitionen. Im Wettlauf mit falsch
verstandenem Fortschritt, in der Übertreibung von
Gewinnmaximierung anstatt Harmonisierung spie-
gelt sich das häufig unbefriedigende Bild der Neu-
und Umbauten wieder. Mehr Planungsqualität
müßte durch Wettbewerbsausschreibungen unter
den Planern erzielt werden.

Zusammenfassend für alle Beteiligten bei der Be-
wältigung des Problemkreises „Flurbereinigung
und Dorferneuerung“ werden folgende Leitgedan-
ken empfohlen:

1. Ausgangspunkt jeder Einzelplanung und be-
sonders jeder Baumaßnahme muß einesorgfäl-
tige Planung sein, zu deren Ausarbeitung erfah-
rene Städtebauplaner herangezogen werden
sollten; dazu gehören eine gründliche Unter-
suchung der örtlichen Verhältnisse und eine da-
rauf gründende Flächennutzungs- und Bebau-
ungsplanung.

Dabei sind zu klären: die Einordnung von Kultur-
und Freizeiteinrichtungen, die Sanierung der
hygienischen und verkehrstechnischen Ver-
hältnisse, die Verbesserung der Agrarstruktur,
Althofsanierung und Aussiedlung,

2. Im Zusammenhang mit der Bauleitplanung ist
eine Grünordnungs- und Landschaftsplanung
durchzuführen, die alte und neue Dorfteile wie
auch die offene Landschaft umfaßt. „Eingrü-
nung“ ist in diesem Sinne nur ein Teilerfolg.

3. Die Verfasser von Bauleitplänen, insbesondere
Bebauungsplänen, sollten sich um eine leben-
dige Dorfstruktur bemühen. Dazu zählen: ein
ausgewogenes Verhältnis der öffentlichen Flä-
chen zu den privaten Bereichen; harmonisch
aufeinander abgestimmte räumliche Folgen
von Straßen und Plätzen; unaufdringliche und
dem Gesamten angemessene Formensprache;
Ausnutzung natürlicher oder historischer Ge-
gebenheiten, die zu einer unverwechselbaren,
charakteristischen Planung führen.

4. Alte erhaltungswürdige Bauten, die dem Dorf
ein besonderes Gepräge geben und seine Ge-
schichte verkörpern, sollten - wenn sie ihrem ur-
sprünglichen Zweck nicht mehr entsprechen -
einer anderen Verwendung zugeführt werden,
ihre Erscheinungsform jedoch bewahren. Für
etwaige Rekonstruktionen bietet ein Freilicht-
museum nützliche Hinweise über historisch be-
deutsame Haustypen aus der jeweiligen Zeit
und Landschaft.

5. Den Umbau- und Erweiterungsmaßnahmender
im Dorf verbleibenden landwirtschaftlichen Be-
triebe ist bei den vielfach neuartigen Gestal-
tungsmöglichkeiten besondere Beachtung zu
widmen.

6. Die Aufstellung einer Ortssatzung für Gestal-
tungsfragen kann grobe Auswüchse unterbin-
den helfen, sollte jedoch die Entwicklung einer
guten, zeitgemäßen Architektur nicht einen-
gen.

7. Die Ausschreibung von Wettbewerben für dörf-
liche Bauvorhaben wird wesentlich dazu bei-
tragen, leistungsfähige Entwurfskräfte zu ge-
winnen. Wie überall gilt erst recht im ländlichen
Bereich: entscheidend fürden Erfolg ist die Qua-
lität des Planenden.

Die Forderung nach einer Erneuerung unserer Dör-
fer kann nurverwirklicht werden, wenn alle im dörf-
lichen Bereich lebenden und arbeitenden Men-
schen sich in einer gemeinsamen Verantwortung
verbunden wissen, die sich an den Grundrechten
des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutsch-
land auszurichten hat. Die freie Entfaltung derPer-
sönlichkeit ist dort eindeutig begrenzt durch die
Verpflichtung, sich für das Allgemeinwohl einzu-
setzen. Auch die Bauten im Dorf spiegeln wider,
wieweit diesem Gesetz entsprochen wird.
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Flurbereinigung und Vermessung
Hansfried Steinkopf

Zwischen der Flurbereinigung und der Tätigkeit
der Vermessungs- und Katasterverwaltung beste-
hen enge partnerschaftüche Wechselbeziehungen,
bei denen beide Partner Nehmende und Gebende
sind. Hierbei istdie Flurbereinigung bei derVorbe-
reitung und Durchführung ihrer Neuordnungs-
maßnahmen auf die von der Vermessungs-und Ka-
tasterverwaltung herausgegebenen Karten und
die bei ihr geführten Katasterunterlagen angewie-
sen. Die Vermessungs- und Katasterverwaltung ih-
rerseits zieht für die Modernität ihres Liegenschafts-
katasters Nutzen aus dem Umstand, daß das Ka-
taster aisein wesentlicher Teil deröffentlichen Bü-
cher mit dem Eintritt des neuen Rechtszustandes
unrichtig wird und zu seiner Berichtigung in der
Regel erneuert werden muß,

Die Vermessungs- und Katasterverwaltung als
gebender Partner bei der Vorbereitung und Durch-
führung der Flurbereinigung
Für die Durchführung der Flurbereinigung werden
von der Flurbereinigungsbehörde Verfahrenskar-
ten als Arbeitsgrundlage gefertigt. Die nötigen
Grundlagen für diese Karten in den Maßstäben
1 :25 000 (Gebietskarte) und 1 : 5000 (Wertermitt-
lungsriß, Übersichtskarte zur Wertermittlung, Kar-
te zum Wege- und Gewässerplan mit landschafts-
pflegerischem Begleitplan und Besitzstandkarten
des Alt- und Neubesitzers) stellt das Landesver-
messungsamt mit der Topographischen Karte
1:25000 und der Deutschen Grundkarte (Kataster-
plankarte) bereit.
Die Katasterämter liefern weiter mit der Flurkarte-
in der Regel im Maßstab 1 :2 000 - die Grundlagen
für die übrigen Verfahrenskarten (Zuteilungskarte,
Absteckungsriß, Meldekarte u.a.).
Zusätzliche Karten werden als Sonderkarten (Kar-
ten für Meliorationsentwürfe und Baukarten) von
den Verfahrenskarten abgeleitet.

Vor der Aufstellung des Flurbereinigungsplanes
hat die Flurbereinigungsbehörde, soweit erforder-
lich, die Errichtung fester Grenzzeichen an der
Grenze des Flurbereinigungsgebietes sicherzu-
stellen. In diesen Fällen stellen die Katasterämter
die notwendigen Unterlagen ausdem Katasterzah-
len- bzw. Flurkartenwerk zur Verfügung.

Eine bedeutende Stellung für die Abfindung der
Teilnehmer mit Land vom gleichen Wert nimmt in
der Flurbereinigung die Ermittlung des Wertes der
alten Grundstücke ein. Die Ergebnisse der amtli-

chen Bodenschätzung, die derErmittlungdes Wert-
verhältnisses zugrunde zu legen sind, sind im Lie-
genschaftskataster nachgewiesen und werden aus
dem Katasterbuchwerk und dem Flurkartenwerk
(Schätzungskarte) entnommen. Die Größe der
Grundstücke als weiterer bestimmender Faktor
des Wertes der alten Grundstücke stammt eben-
falls aus dem Katasterbuchwerk.

Die Vermessungs- und Katasterverwaltung als
Nutznießer der Flurbereinigung nach der Ausfüh-
rungsanordnung
Mit dem in der Ausführungsanordnung bestimm-
ten Zeitpunkt tritt in der Flurbereinigung der neue
Rechtszustand an die Stelle des bisherigen. Das
unrichtig gewordene Liegenschaftskataster muß
berichtigt werden und wird bis dahin durch den
Flurbereinigungsplan ersetzt. Da die durch die
Neuordnung des Flurbereinigungsgebietes einge-
tretenen Änderungen zumeist so umfangreichsind,
daß das Liegenschaftskataster nicht mehr geeig-
net ist, als amtliches Verzeichnis im Sinne der
Grundbuchordnung zu dienen oder den Anforde-
rungen an ein Mehrzweckkataster zu genügen, ist
es in der Regel zu erneuern.

Das heutige Liegenschaftskataster in unserem
Land istalsGrundsteuerkatastervorrd. 100 Jahren
entstanden, in großer Wandlungsfähigkeit hat es
später die Aufgaben eines Eigentums- und in neu-
erer Zeit beginnend die eines Mehrzweckkatasters
übernommen. Es zeigt sich jedoch, daß die Mög-
lichkeiten einer Weiterentwicklung, die die auto-
matische Datenverarbeitung technisch bietet, im
vorhandenen Kataster nur beschränkt ausge-
schöpft werden können.

Die Flurbereinigung mit dem durch ihre Maßnah-
men ausgelösten Zwang zur Erneuerung des Lie-
genschaftskatasters ist daher trotz des damit ver-
bundenen großen Arbeitsaufwandes und gleich-
zeitigen Einsatzes aufwendiger technischer Hilfs-
mittel eine willkommene Gelegenheit für die Ka-
tasterverwaltung, ihr Buch- und Zahlenwerk, so-
wie das Flurkartenwerk auf einen modernen Stand
zu bringen. Hierdurch ist es möglich, den Forde-
rungen des Vermessungs- und Katastergesetzes
entsprechend ein Mehrzweckkataster aufzubauen,
das den Belangen der Planung einschließlich der
Bauleitplanung, des Rechtsverkehrs der Verwal-
tung und der Wirtschaft gerecht wird. Der volle Ein-
satz der Automatisierung läßt die Aufstellung ei-
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nes datenverarbeitungsfähigen Katasternachwei-
ses zu und die in der historischen Entwicklung be-
gründeten unterschiedlichen Koordinatensyste-
me können zu einem System (Gauß-Krüger) ver-
einheitlicht werden. Das in der Vergangenheit be-
währte Zahlenkataster wird damit durch ein mo-
dernes und weiterentwicklungsfähiges Koordina-
tenkataster ersetzt, in dem die Grenzpunkte nicht
mehrdurch ihre auf ein Liniennetz bezogenen Maß-
zahlen, sondern durch ihre Koordinaten in einem
iandeseinheitlichen System festgelegt sind. Der
Hauptanteil der Arbeiten für die Erneuerung des
Liegenschaftskatasters entfällt auf die Neuver-
messung des Flurbereinigungsgebietes, die ent-
weder im Wege der Luftbildvermessung (Photo-
gram metrie) oder der terrestrischen Messung er-
folgt.
Die Luftbildvermessung findet dort Anwendung,
wo das offene Gelände eine gute Luftsichtbarkeit
der signalisierten Vermessungsmarken und der
durch dauerhafte Grenzeinrichtungen gesicherten
Grenzen gewährleistet. In Vergabe an Ingenieurfir-
men, die Bildflüge durchführen, werden aus einer
Höhe von ca. 1 000 m sich teilweise überdeckende
Luftbilder aufgenommen, aus denen mit Hilfe ei-
nes Luftbildauswertegerätes (Bild 1) beim Landes-

Wild-Autograph A 7 mit Zeichentisch

vermessungsamt dreidimensionale Modelle des
aufgenommenen Objektes rekonstruiert werden.
Bei der Auswertung dieser Raummodelle werden
die in den Meßbildern in hoher Dichte enthaltenen
Informationen in eine kartographische Darstellung
der abgebildeten Gegenstände bzw. Höhen- und
Grundrißkoordinaten für geodätische Festpunkte
und Grenzpunkte umgesetzt.
Bei der terrestrischen Messung wird das Neuver-
messungsgebiet mit registrierenden elektroni-
schen Tachymetern (Bild 2) unmittelbar im Gelän-
de aufgenommen. Die modernen Meßgeräte er-
möglichen die digitale Messung von Horizontal-
richtung, Höhenwinkel und Strecke, wobei die
Meßergebnisse unmittelbar im Felde unter Kenn-
ziffern auf Lochstreifen registriert werden. Für die
weitere Auswertung ist mit diesen Lochstreifen der
direkte Datenfluß von der örtlichen Messung zur
Datenverarbeitungsanlage und damitzu den Koor-
dinaten, und von dort aus weiter zum programmge-
steuerten Zeichentisch mit dem Ergebnis der Flur-
karte gegeben.
Neben dem Regelfall der Erneuerung sollen der
Vollständigkeit wegen noch die Fälle genannt wer-
den, in denen das Kataster im Fortführungswege
berichtigt wird. Das sind vorwiegend die Beschleu-
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nigten Zusammenlegungsverfahren, in denen die
Anlage eines neuen Wegenetzes und größere was-
serwirtschaftliche Maßnahmen zunächst nicht er-
forderlich sind und sich die Änderungen in den Ei-
gentumsverhältnissen in Grenzen halten.
Die Durchführung der Vermessungen teilen sich
die hierfür berechtigten Vermessungsstellen je
nach der gegebenen Ausgangslage. Soweit die
Vermessung im Wege der Luftbildvermessung er-
folgt, wird ausschließlich die Vermessungs- und
Katasterverwaltung tätig. An der terrestrischen

Neuvermessung (Karte)

photogram me-
trisch terrestrisch zusammen

Fertig:
In Arbeit:

Insgesamt:

92 000 ha
39 000 ha

131000ha
= 46,5%

92 000 ha
59 000 ha

151000ha
= 53,5 %

184000ha
98 000 ha

282 000 ha
= 100%

Vermessung sind daneben die Agrarstrukturver-
waltung, die Schleswig-Holsteinische Landgesell-
schaft und die Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieure beteiligt. Den gegenwärtigen Arbeits-
stand zeigt die Übersicht.
Bei der Aufteilung dieser gemessenen und in Ar-
beit befindlichen Flächen entfallen auf die Vermes-
sungs- und Katasterverwaltung hiervon 219 000 ha
= 78 % und 63 000 ha = 22 % auf die Agrarstruktur-
verwaltung, die Schleswig-Holsteinische Landge-
sellschaft und die Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieure. Zu diesen Neuvermessungsflä-
chen von 282 000 ha kommen noch 54 000 ha, die
im Fortführungswege berichtigt sind, so daß für
336 000 ha oder 50% der angeordneten Flurbereini-
gungen eine Vermessungstätigkeit vorliegt.
Mit der Berichtigung des Katasterbuchwerks
schließt die enge partnerschaftliche Zusammen-
arbeit zwischen beiden Verwaltungen ab, bei der
die Agrarstrukturverwaltung einen bedeutenden
Beitrag zur Erneuerung des Liegenschaftskata-
sters leistet.

Registrierendes Elektronisches Tachymeter Zeiss Reg Elta 14 im Einsatz

•
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Die Entwicklung der rechtlichen Grundlagen der
Flurbereinigung
Dr. Olaf Johannsen

Die Flurbereinigung ist keine Erfindung unserer
jetzigen Zeit, sondern ein in der deutschen Rechts-
geschichte seit Jahrhunderten bekanntes Rechts-
institut, freilich in verschiedenen Ausgestaltungen
und unter verschiedenen Bezeichnungen wie z.B.
Separation, Vereinödung, Verkoppelung, Konso-
lidation, Zusammenlegung. Das geltende Flurbe-
reinigungsrecht stellt sich im Grundsatz dar als ei-
ne Zusammenfassung und Fortentwicklung von
Rechtsgrundsätzen, die ihre Grundlage in den frü-
heren Landesrechten haben. Die Kenntnis dieser
Entwicklung ist für das Verständnis der Flurberei-
nigung und für die Auslegung der Vorschriften des
Flurbereinigungsgesetzes von erheblicher Bedeu-
tung.

Das älteste positive deutsche Flurbereinigungs-
recht wurde durch die landesherrliche Verordnung
über die Zusammenlegung der Grundstücke für
das Herzogtum Lauenburg vom 27. Juni 1718 für
ein Gebietunseres Landes geschaffen. In ihr wurde
das Recht des Gutsherrn anerkannt, „im Interesse
der Zusammenziehung seiner Gutsländerey und
Wiesen“ Bauern zu versetzen, unter der Voraus-
setzung, daß diese „an dem Ort, wohin man sie ver-
setzen will, ein genügsames Äquivalent gegen das-
jenige, was sie fahren lassen müssen“, erlangten.

Die preußische Umlegung hat sich aus der soge-
nannten Gemeinheitsteilung entwickelt. Da die
„Gemeinheiten“ (gemeinschaftlicher Besitz und
gemeinschaftliche Nutzung von Grundstücken) in
der Regel nur gegen die Gewähru ng einer Landab-
findung an die einzelnen Berechtigten aufgehoben
werden konnten und die Landabfindung möglichst
zusammenhängend und im Anschluß an vorhan-
denen Grundbesitz ausgewiesen werden mußte,
führte die Gemeinheitsteilung zwangsläufig zu ei-
ner Umlegung der den Einzelnen gehörenden
Grundstücke. Eine weitere Notwendigkeit zur
Grundstücksumlegung entstand bei der Ausfüh-
rung des „Edikts zur Regulierung der gutsherrli-
chen und bäuerlichen Verhältnisse“ vom 14. Sep-
tember 1811. Danach konnten die Bauern freies Ei-
gentum an ihren Stellen erhalten, wenn sie bei erb-
lichem Besitz ein Drittel und bei nicht erblichem
Besitz die Hälfte der Stellen an den Gutsherren ab-
traten. Die gutsherrlich-bäuerliche Regulierung
die „Separation“ des beiderseitigen Grundbesit-
zes, konnte in den meisten Fällen nicht ohne eine
gleichzeitige Umlegung und Neueinteilung der
Feldmark durchgeführt werden. Auch dieGemein-

heitsteilungsordnung vom 7. Juni 1821 sah die Um-
legung aber nur als ein „Nebengeschäft“ bei Ge-
meinheitsteilungen vor. In Gebieten, in denen kei-
ne aufzuteilenden Gemeinheiten bestanden, wur-
den die Grundstücke demnach auch nicht zusam-
mengelegt.

Die entscheidende Wendung für das Wesen derUm-
legung brachte das „Gesetz vom 2. April 1872 be-
treffend die Ausdehnung der Gemeinheitsteilungs-
ordnung vom 7. Juni 1821 auf die Zusammenle-
gung von Grundstücken, welche einer gemein-
schaftlichen Nutzung nicht unterliegen“. Dieses
Gesetz regelte erstmalig die Durchführung von
Umlegungen als eine eigenständige Maßnahme.
Eine gleiche Regelung wurde für die Provinz Schles-
wig-Holstein durch das „Gesetz betreffend die Ab-
lösung der Servituten, dieTeilung derGemeinhei-
ten und die Zusammenlegung derGrundstückefür
die Provinz Schleswig-Holstein pp“ vom 17.
August 1876 geschaffen. Nach diesem Gesetz
konnten in vermengter Lage liegende Grundstücke
verschiedener Eigentümer einer Feldmark wirt-
schaftlich zusammengelegt werden, wenn davon
eine erhebliche Verbesserung der Landeskultur zu
erwarten war. Voraussetzung für die Durchführung
des Umlegungsverfahrens war allerdings der An-
trag einer Mehrheit der Eigentümer von mehr als
der Hälfte der Grundstücke nach Fläche und Rein-
ertrag (Antragsprinzip). Die praktische Durch-
führung der Flurbereinigung war in erster Linie
dem freien Übereinkommen der Parteien überlas-
sen, wobei die Zusammenlegungsverträge durch
die Auseinandersetzungsbehörde bestätigt wer-
den mußten.
Die praktische Bedeutung der Umlegung während
der Geltungsdauer des Gesetzes von 1876 in unse-
rem Lande war begrenzt. Die bis zum Ende des 1.
Weltkrieges durchgeführten Umlegungsverfahren
beschränkten sich hauptsächlich auf die Zusam-
menlegung von Grundstücken als Folge von Ge-
wässerregulierungen. Die Umlegung ganzer Feld-
marken erfolgte lediglich in den Städten Heiligen-
hafen (1911) und Westerland (1912). In dem Zeit-
raum bis 1919 wurden insgesamt 15 Verfahren mit
rd. 5 000 ha Fläche durchgeführt.
Durch das Gesetz über die Umlegung von Grund-
stücken (Umlegungsordnung) vom 21. September
1920 wurde einheitliches materielles Umlegungs-
recht für ganz Preußen geschaffen. Die Vorausset-
zungen für die Durchführung der Umlegung blie-
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ben im wesentlichen die gleichen. Wesentlichste
Neuerung war die Möglichkeit, Umlegungsverfah-
ren von Amts wegen einzuleiten (Anordnungsprin-
zip). Die Durchführung konnte von den Grundei-
gentümern nur mit einer nach Fläche und Grund-
erwerbsteuerreinertrag berechneten Dreiviertel-
mehrheit verhindert werden. Dieses Vetorecht der
Beteiligten wurde durch das Gesetz zur Abände-
rung der Umlegungsordnung vom 21. September
1934 beseitigt.

Während der Geltungsdauer der Umlegungsord-
nung in den Jahren 1920bis 1937 sind in Schleswig-
Holstein insgesamt 36 Umlegungsverfah ren mit rd.
9 300 ha Fläche durchgeführt worden, davon 9 Au-
tobahn-Umlegungsverfahren in den Jahren 1935
bis 1937 mit rd. 3 800 ha.

Durch das Umlegungsgesetz vom 26. Juni 1936er-
ging an den Reichsminister für Ernährung und
Landwirtschaft der Auftrag, das Umlegungsrecht
neu zu ordnen und in einem für das gesamte dama-
lige Reichsgebiet einheitlich geltenden Gesetz zu-
sammenzufassen. Dieser Auftrag wurde mit der
Reichsumlegungsordnung (RUO) vom 16. Juni
1937 erfüllt. Die Umlegungsaufgabe war als Ge-
samtmelioration breit angelegt. Ausgesprochenes
Ziel sollte die Verbesserung der Ernährungs- und
Seibstversorgungsgrundlage sein. Die Umlegung
nahm auf diese Weise teil an der „deutschen Erzeu-
gungsschlacht“.
Während dieReichsumlegungsordnung allgemein
am 1. Januar 1938 in Kraft trat, wurdesie in der Pro-
vinz Schleswig-Holstein wegen der dort einge-
leiteten umfassenden Landeskulturmaßnahmen
durch Verordnung vom 19. Juli 1937 bereits zum 1.
August 1937 in Kraft gesetzt. In unserem Lande war
im Jahre 1936 die Eindeichung und Umlegung der
Halbinsel Nösse auf Sylt und in Verbindung mitder
Eiderregulierung im Jahre 1937 eine größere An-
zahl von Eiderumlegungsverfahren eingeleitet
worden. Vor dem 2. Weltkrieg wurden nach der
Reichsumiegungsordnung unter Einschluß von
3 weiteren Autobahn-Umlegungsverfahren insge-
samt 8 Umlegungsverfahren mit einer Gesamtflä-
che von rd. 5 000 ha durchgeführt. Während des 2.
Weltkrieges kam die Umlegungstätigkeit völlig
zum Erliegen. Die Reichsumlegungsordnung blieb
nach dem Zusammenbruch - außer in Bayern - für
das Gebiet der heutigen Bundesrepublik in Kraft
und wurde nach dem Grundgesetz Bundesrecht.
Von 1945 bis zum Inkrafttreten des Flurbereini-

gungsgesetzes am 1. Januar 1954 wu rden 34 Umle-
gungsverfahren mit einer Fläche von rd. 22 800 ha
eingeleitet und zu einem erheblichen Teil auch
durchgeführt.

Rechtsstaatliche Erwägungen und die Entwick-
lung der deutschen Landwirtschaft machten es er-
forderlich, das Umlegungsrecht neu zu ordnen.
Dies ist durch das Flurbereinigungsgesetz vom 14.
Juli 1953 (FlurbG) geschehen. In der Zielrichtung
der Flurbereinigung trat aus der Sicht des Gesetz-
gebers gegenüber der Umlegung nach derReichs-
umlegungsordnung keine nennenswerte Ände-
rung ein. Nach der Gesetzbegründung sollte mit
dem FlurbG eine Steigerung der land- und forst-
wirtschaftlichen Produktion sowieeine Verminde-
rung der Einfuhrabhängigkeit und damit verbun-
den die Einsparung von Devisen erreicht werden.

Mit der stärker einsetzenden Mechanisierung und
der Fortentwicklung der Technik in der Land- und
Fortstwirtschaft einerseits und mit dem Inkrafttre-
ten der Europäischen Marktordnungen auf dem
Agrarsektor andererseits trat dieses Ziel jedoch
zunehmend in den Hintergrund. Vorrangiges Ziel
der Agrarpolitik wurden nunmehr die Verbesse-
rung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in
der Land- und Forstwirtschaft sowie dieSchaffung
wirtschaftlich gesunder Betriebe, um so zu einer
Verringerung des Einkommensabstandes zwi-
schen der landwirtschaftlichen Bevölkerung und
dem volkswirtschaftlichen Gesamtdurchschnittzu
gelangen. Der Anpassung an diese veränderten
agrarpolitischen Grundlagen, an den Struktur-
und Funktionswandel im ländlichen Raum sowie
an die seit dem Inkrafttreten des FlurbG eingetre-
tene Rechtsentwicklung diente die Novelle zum
FlurbG vom 15. März 1976. Das geltende Flurberei-
nigungsrecht ist in der Neufassung des Flurberei-
nigungsgesetzes vom 16. März 1976 (Bundesge-
setzbl. S. 546) bekanntgemacht worden. Damit ist
der Endpunkt der bisherigen Entwicklung des Flur-
bereinigungsrechts erreicht.

Wenn im folgenden einige allgemeine Grundsätze
des FlurbG dargestellt werden, so kann es sich na-
turgemäß nur um wenige Schwerpunkte handeln.

Die Flurbereinigung vollzieht sich in einem behörd-
lich geleiteten Verfahren unter Beteiligung der
Grundeigentümer und einem großen Kreis weite-
rer Berechtigter, der sogenannten Nebenbeteilig-
ten. Mit der Einleitung der Flurbereinigung entsteht
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die Teilnehmergemeinschaft, die von den Grund-
stückseigentümern und Erbbau berechtigten des
Verfahrensgebietes gebildet wird. DieTeilnehmer-
gemeinschaft hat die Aufgabe, die gemeinschaft-
lichen Angelegenheiten der Teilnehmer wahrzu-
nehmen, die gemeinschaftlichen Anlagen, wie We-
ge und Gewässer, herzustellen und zu unterhalten,
die erforderlichen Bodenverbesserungen durch-
zuführen und die im Verfahren festgesetzten Zah-
lungen zu leisten und zu fordern. Insgesamt istdie
Teilnehmergemeinschaft der rechtliche, wirtschaft-
liche und finanzielle Träger des Verfahrens,

Das Flurbereinigungsverfahren wird nach einer
Aufklärung der beteiligten Grundeigentümer über
das geplante Verfahren einschließlich der zu er-
wartenden Kosten von Amts wegen angeordnet,
wenn die obere Flurbereinigungsbehörde die Vor-
aussetzungen füreine Flurbereinigung und das In-
teresse der Beteiligten für gegeben hält. Für die
Feststellung dieses Interesses kommt es nicht auf
die persönliche Meinung der Beteiligten, sondern
auf ihr wohlverstandenes, auf sachlichen Erwägun-
gen beruhendes Interesse an. Dieses sogenannte
objektive Interesse kann selbst dann vorliegen,
wenn eine Vielzahl von Teilnehmern der Einleitung
des Verfahrens widerspricht.

Der wichtigste Verfahrensabschnitt des Flurberei-
nigungsverfahrens ist die Neugestaltung des Flur-
bereinigungsgebietes mit dem Ziel, die Agrarstruk-
tur zu verbessern. Dabei sind eine Vielzahl von Auf-
gaben wahrzunehmen und Interessen und Belan-
ge zu berücksichtigen. Entscheidende Grundlage
der Flurbereinigungsplanung ist der Wege- und
Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Be-
gleitplan. Hervorgehoben sei die Pflicht der Flur-
bereinigungsbehörde, vor Aufstellung des Flurbe-
reinigungsplanes alle Teilnehmer über ihre Wün-
schefürdieAbfindungzu hören. Diesersogenann-
te Planwunschterminsoll den Teilnehmern ermög-
lichen, ihre Vorstellungen überdie künftige Abfin-
dung zu entwickeln und Anregungen für deren Ge-
staltung zu geben.
Neben der Planung des Wege- und Gewässernet-
zes und der landschaftsgestaltenden Maßnahmen
ist die vernehmliche Aufgabe der Neugestaltung
des Flurbereinigungsgebietes die wertgleiche Ab-
findung des Teilnehmers. Wertgleiche Abfindung
der Teilnehmer ist der oberste Grundsatz der Flur-
bereinigung, der auch durch das Grundgesetz vor
einer Schmälerung geschützt ist. Nur im Rahmen

der wertgleichen Abfindung steht der Flurbereini-
gungsbehörde bei der Neugestaltung des Flurbe-
reinigungsgebietes ein Ermessen zu. Ein Hilfsmit-
tel zur Verwirklichung dieses Grundsatzes der
wertgleichen Abfindung istdie Wertermittlung der
in das Verfahren eingebrachten Grundstücke. Die
Ergebnisse des Flurbereinigungsverfahrens wer-
den in dem Flurbereinigungsplan zusammenge-
faßt. In ihn ist der Wege- und Gewässerplan mit
landschaftspflegerischem Begleitplan aufzuneh-
men, in ihm sind die gemeinschaftlichen und öf-
fentlichen Anlagen sowie die alten Grundstücke
und Berechtigungen der Beteiligten und ihre Ab-
findungen nachzuweisen sowie alle sonstigen
Rechtsverhältnisse zu regeln. Wegen der beson-
deren Bedeutung des Flurbereinigungsplanes ist
er den Beteiligten des Verfahrens bekanntzuge-
ben.

Die Flurbereinigung muß wegen der mit ihr verbun-
denen Belastungen und Beschränkungen be-
schleunigt durchgeführt werden. Dem Gedanken
der Beschleunigung dient vor allem die Durchfüh-
rung des Verfahrens in besonderen Verfahrensab-
schnitten, die jeweils durch entsprechende be-
hördliche Entscheidungen abgeschlossen wer-
den. Machen die Beteiligten von ihren hiergegen
gegebenen Rechtsmittel möglichkeiten keinen Ge-
brauch, lassen sie also die Verwaltungsakte unan-
fechtbar werden, so sind die behördlichen Ent-
scheidungen dem nachfolgenden Verfahrensab-
schnitt als rechtswirksam zugrundezulegen. Die
wichtigsten behördlichen Entscheidungen, die
einen Verfahrensabschnitt abschließen, sind: An-
ordnung der Flurbereinigung, Feststellung der Er-
gebnisse der Wertermitlung, vorläufige Besitzein-
weisung, Bekanntgabe des Flurbereinigungspla-
nes, Ausführungsanordnung und Schlußfeststel-
lung.

Bei einer Gesamtbewertung des FlurbG ist festzu-
stellen, daß es auch nach Auffassung der Prakti-
ker ein hervorragendes rechtliches Instrument dar-
stellt, um die weitgesteckten Zielsetzungen der
Flurbereinigung zu verwirklichen. Gleichzeitig
stellt das FlurbG sicher, daß die berechtigten In-
teressen der Beteiligten gewahrt bleiben.
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Flurbereinigung - ihre Bedeutung für die langfristige Struktur-
entwicklung in Schleswig-Holstein
Dr. Joachim Kahlert

Die Flurbereinigung ist heute als das umfassendste
Instrument zu bezeichnen, das für die Beseitigung
von Mängeln in der Agrarstruktur zur Verfügung
steht. Darüber hinaus können aber auch viele Män-
gel in anderen Strukturbereichen, wie z. B. bei der
Infrastruktur im ländlichen Raum, mit Hilfe der
Flurbereinigung gemildert oder behoben werden.
Für die Landwirtschaft bewirkt sie, daß dienotwen-
digen Voraussetzungen für einen rationelleren
Einsatz der Produktionsfaktoren und damit eine
weitere günstige Entwicklung der Betriebe milden
erforderlichen wirtschaftlichen Wachstumsmög-
lichkeiten geschaffen werden.
Bereits zu Anfang der fünfziger Jahre und hier be-
sonders bei Beginn des Programms Nord im Jahre
1953 wurde die Flurbereinigung für die agrarpo-
litisch und -strukturell bedeutsamste Maßnahme
gehalten, um in technischer und arbeitswirtschaft-
licher Hinsicht eine zweckmäßige und optimale
Betriebsorganisation zu ermöglichen. Dabei ist
auch davon ausgegangen worden, daß es in eini-
ger Zeit einen gemeinsamen europäischen Markt
geben würde, für den die schleswig-holsteinische
Landwirtschaft neu orientiert sein müßte, um im
Wettbewerb besser bestehen zu können. In vie-
len schleswig-holsteinischen Gemeinden, beson-
ders im Nordwesten des Landes, waren in den
bäuerlichen Betrieben nicht die Voraussetzungen
zur Anwendung zeitgemäßer Produktionsmetho-
den gegeben. Im Rahmen der Flurbereinigung
mußten daher die notwendigen Voraussetzungen
für eine rationelle Landbewirtschaftung und die
damit verbundene Reduzierung des Gesamtar-
beitsaufwandes geschaffen werden, durch die Neu-
einteilung in mechanisierungsgerechte Grund-
stücksgrößen und -formen, den Bau jederzeit be-
fahrbarer Wirtschaftswege und wasserwirtschaft-
liche Maßnahmen.
Wenn auch meist im einzelnen nicht meßbar ist, wie
stark sich der Einfluß der Flurbereinigung - wie das
auch bei manchen anderen Faktoren der Fall ist-
auf die Strukturentwicklung auswirkt, so kann
doch der Vergleich von Kreisen, in denen stark flur-
bereinigt wurde, mit einem Kreis, der keine nen-
nenswerten Flurbereinigungsverfahren zu ver-
zeichnen hatte, deutliche Unterschiede in der
Agrarstrukturentwicklung und damit die Erfolge in
der Flurbereinigung aufzeigen. In Schleswig-Hol-
stein waren die Kreise Nordfriesland und Schles-
wig-Flensburg Schwerpunkte der Flurbereinigung,
während im Kreis Steinburg bis heute Flurbereini-

Durch den Bau jederzeit befahrbarer Wirtschaftswege . . .

gungsverfahren nicht in großem Umfang durchge-
führt wurden.
Bereits bei einem Vergleich der Entwicklung der
durchschnittlichen Betriebsgrößen zeigt sich, daß
bei einer Erhöhung der durchschnittlichen Größe
der Betriebe ab 1 ha LF von 1949 bis 1979 i n Schles-
wig-Holstein um 77,0 v.H., die Kreise Nordfries-
land (+106,Ov.H.) und Schleswig-Flensburg (+92,2
v.H.) eine weit überdurchschnittliche Erhöhungzu
verzeichnen haben, wobei der Kreis Nordfriesland
die Spitzenstellung in Schleswig-Holstein ein-
nimmt. Im Kreis Steinburg erhöhte sich die durch-
schnittliche Betriebsgröße dagegen nur um 57,2
v.H. Zu dieser günstigen agrarstrukturellen Ent-
wicklung hat in einem erheblichen Maße die durch
die Flurbereinigung positiv beeinflußte bzw. ver-
stärkte Bodenmobilität beigetragen.
Im Zuge der Verlagerung der Rindviehhaltung vom
Osten nach dem Westen Schleswig-Holsteins hat
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... die Regelung der was-
serwirtschaftlichen Ver-
hältnisse und...

sich die Zahl der Rin-
der im Kreis Nordfries-
land von 1950 bis 1979
fast verdoppelt. Im
Landesdurchschnitt
dagegen erhöhte sich
die Zahl „nur“ um rd.
50 v.H. Die starke Zu-
nahme der Rindvieh-
haltung in Nordfries-
land, die sich vor allem
in den Geestgemein-
den vollzogen hat, ist sicher durch die Flurbereini-
gung begünstigt worden. Sie hat auf den ertrags-
schwachen Standorten erst die Voraussetzungen
für die Entwicklung leistungsfähiger Betriebe ge-
schaffen, die in der Regel keine Produktionsalter-
nativen haben.
Positive Auswirkungen, die die Flurbereinigung
auf die betriebliche Entwicklung hatte, zeigen sich
auch in der Schweinehaltung. Diese nahm von
1950 bis 1979 im Landesdurchschnitt um rd. 8O v.H.
zu, dagegen im Kreis Nordfriesland um 124,2 und
im Kreis Schleswig-Flensburg um 143,4 v.H.
Viele Auswirkungen der Flurbereinigung auf die
Strukturentwicklung
lassen sich nicht oder
nicht ohne weiteres
quantifizieren. Unbe-
streitbar positiv wirkt
sich u.a. die Flurberei-
nigung auch auf den
Fremdenverkehr aus
und hierinsbesondere
auf den „Urlaub auf
dem Bauernhof“, vor
allem durch den Bau

von Wirtschaftswegen, auf denen gewandert oder
Rad gefahren werden kann, und dieSchaffung wei-
terer Infrastruktureinrichtungen. Die Dorferneue-
rung im Rahmen der Flurbereinigung istaußerdem
ein sozialer und wirtschaftlicher Stabilisator, zu-
mal sie die Lebensqualität auf dem Lande erhöht.
Wegen der positiven Auswirkungen der Flurberei-
nigung auf die Strukturentwicklung ist anzustre-
ben, auch in anderen noch flurbereinigungsbe-
dürftigen Teilen des Landes Flurbereinigungen
durchzuführen, um weitere Möglichkeiten für die
Verbesserung der Agrarstruktur zu eröffnen bzw.
um die Strukturentwicklung zu erleichtern.

... eine mechanisierungs-
gerechte Neuordnung des
ländlichen Grundbesitzes
schuf die Flurbereinigung
die entscheidenden Vor-
aussetzungen für eine
gesunde Agrarstruktur in
Schleswig-Holstein.
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Flurbereinigung - Wandlung der Technik

Helmut Krause

Neuordnungsverfahren nach dem FlurbG haben
unter sich wandelnden allgemeinen und agrarpo-
titischen Akzenten stets u.a. das Ziel verfolgt, den
wirtschaftlichen und technischen Fortschritt in der
Landwirtschaft und damit das Wohl der in ihr täti-
gen bzw. im ländlichen Raum angesiedelten
Bevölkerung zu fördern.

Diesem Ziel dienen im wesentlichen

- der Ausbau der Wege und Gewässer
- die Schaffung und Herrichtung wirtschaftlich zu

bearbeitender Flächeneinheiten
- bodenschützende und bodenverbessernde Maß-

nahmen.

Die rasche Entwicklung der Landtechnik und die
damit verbundene Änderung bisheriger Arbeits-
weisen, die fortschreitende Motorisierung des land-
wirtschaftlichen Verkehrs, der zunehmende Ein-
satz von Großgeräten und Maschinen bei der Feld-
bewirtschaftung und nicht zuletzt eine verstärkte
forstwirtschaftliche Nutzung unserer Wälder ha-
ben in den letzten 25 Jahren auch den bautechni-
schen Bereich der Flurbereinigung Wandlungen
ausgesetzt, die im Folgenden aufgezeigt werden
sollen.

Ausbau der Wirtschaftswege
Gegenüber dem heute der Vergangenheit angehö-
renden Pferdegespann führt das größere Gewicht
schleppergezogener Transporte zu einer weitaus
höheren Beanspruchung und damit in vielen Fällen
zu einer allmählichen Zerstörung unbefestigter
oder nur wassergebunden ausgebauter Wege. Die
technischen Vorteile des Schleppers im Trans-
portwesen, wie seine höhere Geschwindigkeit und
größere Zugkraft, lassen sich nur auf entspre-
chend ausgebauten Wirtschaftswegen voll nutzen.

Die Verbesserung der Befestigungsarten und der
z.T. breitere Ausbau der ländlichen Wege waren
daher eine notwendige Folgemaßnahme der Me-
chanisierung, deren Dringlichkeit mit steigendem
Mechanisierungsgrad und höheren Ansprüchen -
z.B. Milchtankwagen, Düngemitteltransport, Ern-
tefahrzeuge, Mähdrescher, Schulbus usw. -
wuchs.

Wenn noch bis zur zweiten Hälfte der 50er Jahre
die Befestigung der Wege überwiegend in wasser-
gebundener Bauweise (Kiesgeröll) den Ansprü-
chen genügte, erwies sich diese Befestigungsart

bei der zunehmenden Mechanisierung der Land-
wirtschaft bald nicht mehr als ausreichend.

Mit der technologischen Weiterentwicklung der
bituminösen Bauweise gewann die Schwarzdecke
als Tragschicht zunehmend an Bedeutung.

Bis in die 60er Jahre konnten aus finanziellen
Gründen im wesentlichen nur einige Hauptwirt-
schaftswege mit einer Schwarzdecke befestigt
werden, während die restlichen Wege mit Schotter,
Geröll oder Kies ausgebaut oder gar unbefestigt
blieben. Heute beschränkt sich der Anteil wasserge-
bundener oder unbefestigter Wege auf höchstens
20 v. H. der Länge des Wegenetzes.
Regional zunächst unterschiedlich hat dann etwa
ab Mitte der 60er Jahre die Betontechnologie ih-
ren Einzug in den Wirtschaftswegebau gehalten
und inzwischen auch angesichts geringerer Unter-
haltungskosten einen bemerkenswerten Auf-
schwung genommen. Hierfür war in erster Linie
maßgebend, daß Straßenbaumaterial aus sortier-
tem oder unsortiertem Gesteinsmaterial in weiten
Teilen des Landes mit vertretbaren Kosten nicht zu
beschaffen war. Hinzu kam, daß sich Betondecken
infolge ihrer guten Lastenübertragung insbeson-
dere auch bei schlechten Untergrundverhältnis-
sen in Niederungsgebieten bewährten.
Wurden in den Anfängen in der Regel Betonvollbah-
nen in 2,50 m Breite gebaut, werden heute über-
wiegend Betonspurbahnen mit fahrzeuggerech-
ten Spurbreiten in Ortbeton oder Betonplatten her-
gestellt. Der Einbau von Ortbeton erfolgt heute
durch moderne Gleitschalungsfertiger. Geringe
Unterhaltungskosten und lange Lebensdauer der
Betondecken zeichnen deren Wirtschaftlichkeit
aus.

Ausbau der Gewässer
Unter den in Schleswig-Holstein gegebenen Ver-
hältnissen kann eine Flurbereinigung i.d.R. nur
dann erfolgreich durchgeführt werden, wenn
gleichzeitig die Regelung des Bodenwasserhaus-
haltes einhergeht. Neben dem Wegebau ist daher
der Gewässerausbau eine wesentliche Aufgabe
der Flurbereinigung.
Wie in sämtlichen technischen Bereichen Wand-
lungen eingetreten sind, so hat sich auch der land-
wirtschaftliche Wasserbau neuzeitlichen Bautech-
niken angepaßt. Während in den ersten Fiurberei-
nigungsverfahren wasserwirtschaftliche Maßnah-
men durch verstärkten Einsatz und Beschäftigung
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von Arbeitslosen in Handarbeit mit Lore und Gleis
und später durch billigere Maschinenarbeit - z.B.
Kettenbagger - ausgeführt wurden, führen heute

und naturnahem Verbau ermöglicht eine weitge-
hende maschinelle Unterhaltung bei gleichzeiti-
ger Verminderung der Verkrautung des Grabens.

Vorflutausbau in den ersten Nachkriegsjahren

moderne, hydraulisch betriebene Bagger mit ei-
nem Minimum an Arbeitskräften diese Arbeiten
aus.
Um die ökologische Funktionsfähigkeit eines Ge-
wässers nicht zu gefährden, ist an den Ausbau offe-
ner Wasserläufe ein strenger Maßstab anzulegen.
Die ständig zunehmende Störanfälligkeit des öko-
logischen Systems „Landschaft“ hat in jüngster
Zeit zu neuen Überlegungen geführt, die ihren Nie-
derschlag in den Grundsätzen des „Generalplans
Binnengewässer“ gefunden haben. Das „ökologi-
sche Grabenprofil“ mit abgeflachter Böschung

Herrichtung der Flächen
Bei der Neugestaltung des Flurbereinigungsge-
bietes ist darauf zu achten, daß das typische Land-
schaftsbild erhalten bleibt. Wo jedoch Eingriffe als
Folge der Schaffung großer maschinengerechter
Flächeneinheiten unvermeidbar werden, sind die-
se durch geeignete Ersatzmaßnahmen auszuglei-
chen.
Ersatzmaßnahmen können sein:
Neuanpflanzungen, Knickversetzungen, Herstel-
len von Parzellengräben, Herstellen von Wasser-
kuhlen, die Anlage von Feldgehölzen oder Arbei-
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ten zur Regeneration von Mooren.
Alle Maßnahmen bedürfen einer sorgfältigen Ab-
stimmung des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege mit den betriebswirtschaftlichen Forderun-
gen der Teilnehmer. Hierbei sind die Belange der
Bautechnik und der Landschaftspflege gieichran-
gig zu betrachten. Moderne leistungsfähige Bau-
maschinen, wie Moorraupen, Radlader und
Hydraulikbagger haben auch hier die Handarbeit,
den Kettenbagger und auch den leichten LKW ab-
gelöst. So ist es z.B. erst seit einigen Jahren mög-
lich, alte bunte Knicks an neue Standorte mit be-
sonders konstruierten Raupen oder mit Radfadern
zu versetzen.

Bodenschützende und -verbessernde Maßnah-
men
Voraussetzung für eine rationelle Landbewirt-
schaftung sind Flächen, die keine Verdichtungs-
horizonte aufweisen, trittfest sind, nicht zur Ver-
nässung neigen und zur Bestellungs- und Ernte-
zeit ohne Nachteile für den Boden mit leistungs-
fähigen Maschinen und Geräten auch befahren
werden können. Nahezu in jeder Flurbereinigung
sind dazu bodenschützende und bodenverbes-
sernde Maßnahmen erforderlich.
In unserem von Wind geprägten Klima gehört hier-
zu die Anlage und Pflanzung eines systematischen
Windschutzsystems, das die Gefahr von Erosions-
schäden beheben oder mindern soll. Reihenpflan-
zungen zu ebener Erde haben sich seit 25 Jahren
bewährt. Anfangs wurden sie ausschließlich in
Handarbeit gepflanzt, heute unterstützen moderne
Pflanzmaschinen diese Arbeit.
Eine große Bedeutung hat in Schleswig-Holstein
die Dränung der Acker- und Grünlandstandorte, die
den Gewässerbau ergänzt und ihn erst voll wirk-
sam werden läßt. Die Dränung trägt wesentlich zur
Leistungsfähigkeit und Ertragssicherung der Flä-
chen bei. Noch bis zu Beginn der 60er Jahre wur-
den Dränungen weitgehend in Handarbeit mit Ton-
rohren verlegt. Eine Vielzahl von Dränkolonnen
war insbesondere im Kulturamtsbezirk Flensburg
tätig, die aus heutiger Sicht Erstaunliches voll-
bracht haben. Da entsprechende Dränmaschi-
nen bei den Tiefbaufirmen des Landes nicht vor-
handen waren, und diese zunächst auch keine Ab-
sichten erkennen ließen, solche zu beschaffen,
wurde zu Ende der 50er Jahre erstmals aus Flur-
bereinigungsmitteln ein Dränbagger beschafft
und bei den Teilnehmergemeinschaften des Pro-

gramm Nord unter Einsatzleitung des Kulturam-
tes Flensburg eingesetzt. Die anschließend auf
dem Markt erschienenen Dränmaschinen haben
allmählich die Handarbeit verdrängt. Heute wer-
den Dränungen weitgehend mit PVC-Rohren mit
modernsten Geräten, zum größten Teil durch gra-
benlosen Einbau, verlegt. Umfangreiche Abstek-
kungs- und Nivellierarbeiten werden dabei durch
vollelektronische Einrichtungen in den Maschinen
ersetzt.
Die Geestböden, insbesondere im Landesteil
Schleswig, weisen häufig Verdichtungshorizonte
auf, die die Leistungsfähigkeit dieser Standorte
stark mindern. Ortstein und Raseneisenstein in
Tiefen zwischen 0,30 m und 1 m waren mit norma-
lem Pflug nicht zu erreichen und nicht zu brechen.
Der Einsatz von Planierraupen, deren Zugkraft in
den 50er Jahren etwa 40 bis 60 PS betrug, ermög-
lichte die Untergrundlockerung bis zu Tiefen von
etwa 0,8 m. Dabei wurde der Untergrund in Strei-
fenabständen von ca. 1 m mit einem Untergrund-
haken aufgebrochen. Die dadurch erreichte Durch-
lüftung des Bodens und die nunmehr wiederher-
gestellte Kapillarität hat zu guten Erfolgen geführt
und die Leistungsfähigkeit dieser Böden gesichert
und gesteigert. Die wachsende Zugkraft der Ma-
schinen ermöglichte später auch die Lockerung in
Tiefen bis zu 1,10 m.
Die größeren Raupen, die heute mehr als 100 PS
aufbringen, haben die Untergrundlockerung in-
zwischen verdrängt. Böden dieser Art werden heu-
te tief gepflügt, wobei man Tiefen bis zu 1 m er-
reicht. Dabei werden die Verdichtungshorizonte
nachhaltiger als bei der Untergrundlockerung zer-
stört. Die Pflanzen und Saaten finden tiefgründige-
re Standorte, der Wasserhaushalt des Bodens wird
entscheidend verbessert. In der Regel erübrigt sich
bei den durch Tiefpflügen verbesserten Flächen ei-
ne Dränung. Kapillarität und Durchlässigkeit sol-
cher Flächen reichen aus, das Niederschlagswas-
ser zügig aufzunehmen und den Pflanzen nutzbar
zumachen.
Der Einsatz moderner und leistungsstarker Bau-
maschinen hat dazu beigetragen, die durch den
Standort bedingten Wettbewerbsnachteile auszu-
gleichen, dem Mangel an Arbeitskräften zu begeg-
nen und nicht zuletzt dem ständig steigenden über-
durchschnittlichen Lohnkostenanteil entgegen zu
wirken. Die Ausführungskosten der Flurbereini-
gung konnten dank leistungsfähiger Technik ver-
hältnismäßig niedrig gehalten werden.
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Heute stehen für alle Bereiche des Tiefbaus Baumaschinen zur Verfügung. Mit einem neuzeitlichen Dränpflug werden flexible
Dränrohre aus PVC grabenlos verlegt.Die Steuerung der Tiefenlage und derGefälleeinhaltung erfolgt automatisch durch elektro-
hydraulische Regelaniagen
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Flurbereinigung - Ergänzung durch Wegebauprogramme
Dr. Günter Lautzas

Ein leistungsfähiges Wegenetz ist erforderlich, um
landwirtschaftliche Nutzflächen rationell zu be-
wirtschaften. Als „Transportgewerbe wider Willen“
muß die Landwirtschaft über gut ausgebaute Wege
verfügen. Der Transport der Produktionsmittel
und der Erntegüter mit großräumigen Fahrzeugen
sowie der Einsatz von schweren Maschinen und
Geräten istnurmöglich, wenn geeigneteWegevor-
handen sind, die viele Flächen erreichen. Die Be-
festigung und der Neubau von Wirtschaftswegen
ist dahereine wichtige Maßnahme, um die Arbeits-
produktivität zu erhöhen.
Ein gut ausgebautes Wegenetz dient nicht nurden
landwirtschaftlichen Betrieben, sondern ist auch
eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung

Unbefestigte, in Regenzeiten „grundlose“ Wege, verursa-
chen einen nicht vertretbaren Verschleiß an landwirtschaft-
lichen Maschinen, sie machen eine rationelle Landbewirt-
schaftung unmöglich und sind auch als Wanderwege nicht
zu benutzen.

der ländlichen Gemeinden. Der Ausbau der Wege
kommt allen Bewohnern zugute; denn die verkehrs-
mäßig optimale Erschließung der Gemeinden för-
dert das Wirtschaftsleben und macht den ländli-
chen Raum attraktiver.
Der Wegebau ist wegen seiner großen Bedeutung
für die Verbesserung der Betriebsstruktur und für
die Entwicklung des ländlichen Raumes wesentli-
cher Bestandteil der umfassenden agrarstruktu-
rellen Erschließungsmaßnahmen in der Flurberei-
nigung. Ihm wird neben der Zusammenlegung zer-
splitterter Nutzflächen und der Regelung der Was-
serwirtschaft ein besonderer Wert beigemessen. In
Schleswig-Holstein sind daher in den letzten 25
Jahren im Rahmen der Flurbereinigung umfang-
reiche Wegebaumaßnahmen durchgeführt wor-
den.
Eine Flurbereinigung ist in vielen Gemeinden nicht
notwendig oder in absehbarer Zeit nicht möglich,
ln einem Teil dieser Gemeinden können jedoch die
wirtschaftlichen und strukturellen Verhältnisse
durch den Ausbau der Wirtschaftswege entschei-
dend verbessert werden. Das Ministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten hat daher
seit 1973 fünf Programme für den Wegebau außer-
halb der Flurbereinigung in Schleswig-Holstein
entwickelt, nachdem bereits 1971 ein Sonderpro-
gramm aufgestellt worden war. Träger der Maß-
nahmen sind die Gemeinden der 11 Landkreise. Die
Vorhaben wurden in enger Zusammenarbeit
zwischen den Kreisen und den Ämtern für Land-
und Wasserwirtschaft festgelegt. Voraussetzung
für die Förderung der Gemeinden sind
- ein vorhandenes Netz von zweckmäßig gestalte-

ten, unbefestigten oder leicht befestigten Wirt-
schaftswegen;

- Besitzverhältnisse, die eine rationelle Bewirt-
schaftung der Flächen zulassen (gute Grund-
stücksformen; keine wesentliche Besitzzersplit-
terung und Streulage);

- ausreichende wasserwirtschaftliche Verhältnis-
se.

In den Programmen ist der Ausbau von 3 500 km
Wegen zusammengefaßt. Diese sollen bis1983 fer-
tiggestellt sein, weil dann die Förderung aus dem
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds
für die Landwirtschaft ausläuft. Mit diesen Wegen
werden rd. 180 000 ha landwirtschaftlich genutzte
Fläche (LF) besser erschlossen; das ist fast ein
Sechstel der LF des Landes. Das Investitionsvolu-
men beträgt insgesamt 267 Mio DM.
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Bisher nicht oder nicht ausreichend befestigte Wege auch in abgeschlossenen Flurbereinigungen werden in einem Sonderpro-
gramm der heutigen Verkehrsbedeutung angepaßt. Der ländliche Raum wird durch diese Maßnahme auch der nichtlandwirt-
schaftlichen Bevölkerung für Erholung und Freizeit erschlossen.

Die folgende Übersicht stellt den Umfang des Wirt-
schaftswegebaus in den einzelnen Kreisen dar:

Wirtschaflswegebau-Programme in Schleswig-
Holstein 1971 bis 1983

vorgesehene Finanzierung
Investi-

Ausbau-tionsvo- Eigen- Zu- EG-
lange lumen miitel Schüsse Mittel

Kreis km Mio DM Mio DM Mio DM Mio DM

Dithmarschen
Hzgt. Lauenburg
Nordfriesland
Ostholstein
Pinneberg
Plön
Rendsburg-
Eckernförde
Schleswig-
Flensburg
Segeberg
Steinburg
Stormarn

505
184
439
281
194
300

457

240
443
291
169

43,7
18,5
21,5
24,6
12,3
28,3

41,3

17,7
24,7
18,5
16,2

11,3
4,9
5,6
6,6
3,3
7,2

10,7

4,5
6,4
4,9
4,3

21,4
9,0

10,5
11,9
5,9

12,8

19,5

8,8
12,1
9,0
7,9

11,0
4,6
5,4
6,1
3,1
8,3

11,1

4,4
6,2
4.6
4,0

Für die Finanzierung sind 129 Mio DM Landeszu-
schüsse (48 v. H. der Gesamtkosten) eingeplant. Es
handelt sich im wesentlichen um Mittel, die dem
Land im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-
zes“ zu 60 v. H. vom Bund erstattet werden. Weiter
sind 69 Mio DM EG-Zuschüsse (26v. H.der Gesamt-
kosten) vorgesehen, von denen bisher 62 Mio DM
bewilligt wurden. Das Land hat die seinerzeit be-
stehende Möglichkeit wahrgenommen, umfangrei-
che EG-Mittel zu beantragen. Hierbei ist der Wirt-
schaftswegebau ein besonderer Schwerpunkt; auf
ihn entfällt ein Drittel der insgesamt 184 Mio DM
Zuschüsse, die von der EG-Kommission seit 1965
für Einzelvorhaben zur Verbesserung der Agrar-
struktur in Schleswig-Holstein bewilligt wurden.
Den restlichen Finanzierungsbetrag bringen die
Gemeinden auseigenen Mitteln auf. Ende1979 wa-
ren rd. 2 000 km Wege fertiggestellt.

Insgesamt 3503 267,3 69,7 128,8 68,8

81



Flurbereinigung und Windschutz

Dr. Hans Lux

Im Sommer 1979 hat die Landesbausparkasse
Schleswig-Holstein drei Bauern der Gemeinde Jol-
delund im Kreise Nordfriesland den Umweltschutz-
preis 1979 verliehen: Dem früheren Bürgermeister
und Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft
Joldelund, dem früheren Vorsitzenden des Forst-
verbandes Joldelund und an einen über die Gren-
zen Schleswig-Holsteins hinaus bekannten Wind-
schutzpraktiker und Mitarbeiter des im Jahre 1954
verstorbenen Professors Dr. Jens Iwersen aus Hatt-
stedt. Sie erhielten den Preis für ihre beispielhafte
und sogleich erfolgreiche Initiative, die mit leich-
testen Böden ausgestattete, 1 914 ha große, Jolde-
lunder Gemarkung mit Windschutzgehölzen zu be-
pflanzen und damit vor der Winderosion zu schüt-
zen.
In einer Zeit, in der moderne Naturschutzgesetze
die Planungsträger - so auch Teilnehmergemein-
schaften in Flurbereinigungsverfahren - anhalten,
„bei einem Eingriff, derauf Grund eines nach öffent-

lichem Recht vorgesehenen Fachplanes vorge-
nommen werden soll, die zum Ausgleich dieses
Eingriffes erforderlichen Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege im einzelnen
in einem Fachplan oder in einem landschaftspfle-
gerischen Begleitplan in Text und Karte darzustel-
len“ fragt man sich, was wohl das Außergewöhnli-
che beim Handeln dieser drei Bauern war. Um es
kurz zu sagen: Sie haben einen akuten Notstand, in
dem sich das gesamte Gemeindegebiet nach dem
Kriege befand, durch eigene Initiative beseitigt. Ih-
re Hilfe waren ein guter Plan und der fachliche Bei-
stand des von ihnen verehrten Professor Dr. Iwer-
sen.
Daß dort in Joldelund in den Jahren zwischen 1949
und 1951 dieGrundsätze für die Landschaftspflege
in der Flurbereinigung entwickelt wurden, war zu-
nächst nicht beabsichtigt. Der Schutz der Gemar-
kung vor der Winderosion-ein Gedanke, dem sich
alsbald die nachbarlich gelegenen Gemeinden Lö-

Von der klimatischen Unbill im Programm-Norcf-Gebiet zeugen windgeschorene Bäume und Baumgruppen.
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wenstedt, Sillerup und Riesbrik sowie das auf dem
Klev der Dithmarscher Geest gelegene Gudendorf
anschlössen - war hier die Triebfeder des Handelns.

Während noch in den beginnenden 50er Jahren in
diesen Gemarkungen 28 Laubgehölzeauf ihre Eig-
nung im „systematischen Windschutz“ erprobt
wurden, waren mit dem Deichschluß im Friedrich-
Wilhelm-Lübke-Koog im Oktober 1954 die Be-
schlüsse über die langfristige Planung, Durchfüh-
rung und Finanzierung des Landeskulturwerkes

Beginnend in der Gemeinde Joldelund wurde ein viele tau-
send Kilometer umfassendes systematisches Netz neuer
Schutzpflanzungen ebenerdig oder auf vorhandenen Erd-
wällen angelegt, es bietet heute einen wirksamen Schutz vor
der Winderosion.

„Programm Nord“ gefallen. Daß dieses Programm
Nord -zunächst nur für das Wiedau-Bongsiel-Ge-
biet ausgelegt, dann jedoch für 1/3 der Landesflä-
che, vor allem der Geest, angepaßt - nicht nur eine
Zusammenlegung von zersplittertem Grundbesitz
bieten wollte, ließ sich alsbald aus dem Konzept
seiner Planer ablesen. Die Flurbereinigung um-
faßte eine Vielzahl gleichgerichteter und darum für
den Erfolg der Agrarstrukturverbesserung uner-
läßlicher Einzelmaßnahmen. Eine davon war die
Anlage von Windschutzpflanzungen. Es wäre un-
ehrlich, hier zu behaupten, daß für diese Arbeits-
richtung das Bedürfnis nach der „Pflege der hei-
matlichen Natur in all ihren Erscheinungsformen“
allein Pate gestanden hätte. Vielmehr war es eine
nüchterne Rechnung, die davon ausging, daßeine
Verbesserung der Einkommenslage der landwirt-
schaftlichen Betriebe nur dann erreicht werden
konnte, wenn es gelang, den hohen extensiv ge-
nutzten Grünlandanteil in eine intensive Nutzung
umzuwandeln. Voraussetzung hierfür wiederum

war eine umfassende Beseitigung der stauenden
Nässe als Folge einer mangelhaften Vorflut und ei-
ner ebenso schlechten vertikalen Wasserführung
auf den von Ortstein durchsetzten ehemaligen Hei-
dekulturflächen. Die Ordnung der wasserwirt-
schaftlichen Verhältnisse wurde gleichzeitig
Schrittmacher der Agrarstrukturverbesserung.
Der sogenannte „Windschutzplan“, der Vorläufer
des landschaftspflegerischen Begleitplanes, muß-
te gleichzeitig mit dem Wege- und Gewässerplan
entwickelt werden.

Der Windschutzplan konzentrierte sich auf eine
systematische, in Abständen und Zwischen räu-
men geordnete Bepflanzung der Parzellen in der
Feldmark, auf die Gründung von Baum- und
Strauchreihen an Wirtschaftswegen, die Anlage
von gewässerbegleitenden Schutzpflanzungen -
soweit dies mit der Gewässerunterhaltung verein-
bar war - und die Begrünung der Ortslagen und
der Gehöfte in Einzellage.

Die frühzeitige Planaufstellung war und ist heute
noch unerläßlich. Warten wir mit dem Beginn der
Pflanzungen erst den Zeitpunkt ab, der erheblich
nach der Neuordnung der Vorflut und nach Durch-
führung der landwirtschaftlichen Folgemaßnah-
men liegt, werden wir nicht nur die Chance des
günstigen Wachstumsstarts für die Schutzpflan-
zungen verpassen, wir werden darüberhinaus den
landeskulturellen und den landschaftspflegeri-
schen Effekt in Frage stellen.

Seit den Tagen von Joldelund sind 30 Jahre ver-
gangen. Das Nachdenken und die Bemühungen
um den Schutz und die Entwicklung unserer Land-
schaft in der Flurbereinigung hat sich ausgezahlt.
Eingriffe - soweit erforderlich - wurden und werden
ausgeglichen. Die Amter für Land- und Wasser-
wirtschaft, die früheren Kulturämter des Landes
waren schon zu Zeiten mit Fachkräften für Land-
schaftspflege ausgestattet, als sich auf der„grünen
Bühne“ noch niemand zu drängeln brauchte.

In Schleswig-Holstein besteht kein Anlaß, den Be-
griff „flurbereinigte Landschaft“ als Negativaus-
sage deuten zu müssen. 25 Jahre praktischer Wind-
schutz in der Flurbereinigung waren gleichzeitig
25 Jahre praktische Landschaftspflege.
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Flurbereinigung -Voraussetzung für die Entwicklung Sandwirt-
schaftlicher Betriebe

Dr. Hans Petersen

Die Interpretation der Flurbereinigung hebt heute
gerne ihren bodenordnenden oder auch raumord-
nungspolitischen Charakter hervor. Es könnte der
Eindruck entstehen, als ob ihr Inhalt „Agrarstruk-
turverbesserung“ an Bedeutung verloren hätte;
das ist sicherlich nicht der Fall. Es sei der Hinweis
erlaubt, daß bei einer Flurbereinigung, die keine
besonderen nichtlandwirtschaftlichen Zielsetzun-
gen verfolgt, der landwirtschaftliche Betrieb und
die Gemeinschaft derjenigen im Mittelpunkt ste-
hen, die landwirtschaftliche Nutzung betreiben.
Auf deren Bedürfnisse ist das Maßnahmenbündel
der Flurbereinigung in erster Linie zugeschnitten.
Es stellt sich uns die Frage, aus welchem Grunde
die Landwirtschaft an der Flurbereinigung ein so
großes l nteresse bekundet und auch die Agrarpoli-
tik dieser Aufgabe einen hohen Stellenwert ein-
räumt.

Es ist festzustellen, daß eine agrarstrukturelle Ent-
wicklung sich in einem gesamtwirtschaftlichen
Spannungsfeld vollzieht. Die darin auftretenden
Kräfte lösen Maßnahmen aus, die als eineVielzahl
von Entwicklungsschritten zu verstehen sind. Im
Mittelpunkt dieser Vorgänge steht der wirtschaf-
tende und planende Landwirt. In der modernen
Agrarwirtschaft läuft im Ergebnis das Geschehen
hinaus auf den ökonomisch zu begreifenden Vor-
gang der Substitution menschlicher Arbeit durch
Kapital.

Einige markante Daten über die Veränderung der
Agrarstruktur im Laufe der letzten Jahrzehnte in
Schleswig-Holstein mögen Aufschluß geben:

- Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe mit
mehr als 2 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche
sank von 54 226 im Jahre 1950 auf 31 016 im Jah-
re 1978.

- Die Anzahl der Arbeitskräfte (Lohnarbeitskräf-
te in der Landwirtschaft) ging im gleichen Zeit-
raum von 247 500 auf 62 000 zurück.

- Die Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen in
der Landwirtschaft stieg von 10370 DM im Jahre
1960 auf 27 530 DM im Jahre 1977 (Preise von
1970).

Diese wenigen Daten zeigen, wie tiefgreifend der
Strukturwandlungsprozeß nach Ende des Zweiten
Weltkrieges gewesen ist. Die Mechanisierung na-
hezu aller Bodenbearbeitungs- und Erntevorgän-
ge sowie des Transports steht unbestritten im Vor-
dergrund dieser Entwicklung. Ebenso unbestritten

ist aber auch, daß sich dem Strukturwandel erheb-
liche Hindernisseentgegenstellten, die ursächlich
mit einer überkommenen Agrarverfassung im Zu-
sammenhang zu sehen sind.
Wenn heute und künftig Landwirtschaft betrieben
werden soll, dann kann dies mit Erfolg nicht ge-
schehen in einer Agrarlandschaft, deren Struktur
bestimmt wurde auf der Grundlage von Ordn ungs-
prinzipien, die vor etwa 200 Jahren Gültigkeit be-
saßen. Einrichtungen wie Flureinteilung, Wege-
und Entwässerungsanlagen stammen überwie-
gend aus dieser Zeit. Sie konnten allenfalls bis Mit-
te dieses Jahrhunderts den Anforderungen der
Landwirtschaft genügen. Spätestens nach dem
Einzug der modernen Agrartechnik auch in die
kleineren landwirtschaftlichen Betriebe hat sich
der agrarstrukturelle Zustand in unseren ländli-
chen Gemeinden als unzureichend erwiesen.

Die Flurbereinigung wurde zum maßgeblichen
Wegbereiter für die moderne Ausrichtung, d.h.
Wegbereiter für die Anwendung heutiger Agrar-
technologien.

Sie schafft dieVoraussetzungen.die auch gegeben
sein müssen, wenn die Ziele erreicht werden
sollen, die die Strukturrichtlinien der Europäi-
schen Gemeinschaft vorgeben. Das von Bund und
Ländern im Rahmen der Gemeinschaftsaufgaben
durchzuführende „Einzelbetriebliche Förderungs-
programm“ findet in der Flurbereinigung eine not-
wendige Abrundung im Sinne eines ausgewoge-
nen Systems der Agrarförderung.

Die Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe
in Schleswig-Holstein kennzeichnen die Zunahme
der je Betrieb bewirtschafteten Fläche, wie auch
der stetig angewachsene Kapitaleinsatz. Der Vor-
gang einer Rationalisierung der Wirtschaftsfüh-
rung umschließt nicht nur den Einsatz modernen
technischen Geräts, sondern gleichermaßen und
mit gleicher Zielsetzung die Erneuerung der Wirt-
schaftsgebäude. Höhere Flächenleistungen be-
dingen auch höhere Ansprüche im Bereich der Wirt-
schaftsgebäude.

Die Organisation der landwirtschaftlichen Betrie-
be weist eine beachtliche Vielfalt auf. Die Flächen-
ausstattung ist sehr unterschiedlich. Die Verede-
lungswirtschaft mit dem Einsatz nicht im Betrieb
erzeugter Produktionsmittel erlangt zunehmend
an Bedeutung. Die Bodenproduktion aber bildet
nach wie vor die Grundlage des in Schleswig-Hol-
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Die Rationalisierung der
Wirtschaftsführung um-
schließt nicht nur den Ein-
satz modernen, techni-
schen Geräts, sondern
gleichermaßen auch die
Erneuerung der Wirt-
schaftsgebäude.

stein die Szene beherrschenden bäuerlichen Fa-
milienbetriebes.

Die Flurneuordnung durch Flurbereinigung hat
das Ziel, einen Flächenzuschnitt zu schaffen nach
Flurstücksgröße und Plangestaltung, der den Ein-
satz leistungsfähigen Geräts ermöglicht. Dies ist
nicht erreichbar nur durch eine Umlegung, son-
dern bedarf zudem der Planeinrichtung, d.h. der
Herrichtung der Flächen mit Hilfe erprobter kul-
turtechnischer Maßnahmen.

Die Wahrung der Interessen der Grundstücksei-
gentümer als Arbeitsmaxime der Flurbereinigung
hat einen starken Einfluß; dabei spielen Abfindungs-
anspruch und optimale Zuordnung der landwirt-
schaftlichen Nutzflächen zum Betriebszentrum
eine hervorragende Rolle.
Im Wandel der Auffassungen über Flurordnung
und Betriebsstruktur ist die Forderung nach maxi-
maler Arrondierung des landwirtschaftlichen Be-
triebes zurückgetreten. Noch vor etwa 15 Jahren
war die Aussiedlung eine Maßnahme, ohne die eine
befriedigende Arrondierung landwirtschaftlicher
Betriebe nicht für möglich erachtet wurde. Auch
heute kann die Aussiedlung eines Betriebes er-
folgversprechend oder aus infrastrukturellen Grün-
den auch zwingend notwendig sein. Die hohen Ko-
sten für die erforderlichen baulichen Anlagen be-
einträchtigen aberdie Rentabilität. Wenn nicht er-
hebliche Erlöse aus der Verwertung des Altgehöf-
tes oder der Veräußerung z.B. von Bauland erziel-
bar sind, können trotz hoher staatlicher Finanzie-
rungshilfen diese Vorhaben zu rentierlichen Be-

dingungen kaum finanziert werden. Wichtiger ist
es für alle beteiligten Betriebe, den Zugang zu ih-
ren Nutzflächen zu erleichtern, deren Zuschnitt zu
verbessern und Bewirtschaftungshindernisse zu
beseitigen, die nicht nur den betriebswirtschaftli-
chen Erfolg beeinträchtigen, sondern auch den
permanenten Strukturwandel behindern. Die
Schaffung gut bewirtschaftbarer Flächen begün-
stigt nämlich auch die Bodenmobilität, ohne die ei-
ne strukturelle Entwicklung nicht denkbar ist.

Die Anforderungen an die Flurbereinigung sind
differenziert; sie stehen in engem Zusammen hang
mit den Nutzungsformen Grünland/Futterbau und
Ackernutzung. In Ackerbauregionen dominiert die
Beseitigung solcher Hindernisse, die die Bodenbe-
arbeitung und Erntevorgänge stören. In Grünland-
betrieben hat die Schaffung optimaler Vorflutver-
hältnisse sowie die Zuordnung der Flächen zum
Betriebszentrum starkes Gewicht. Die Schaffung
guter Wegeverhältnisse ist bei allen betrieblichen
Organisationsformen eine unerläßliche Forde-
rung; mit Recht wird gelegentlich der landwirt-
schaftliche Betrieb als ein „Transportunterneh-
men Widerwillen“ bezeichnet.

Abschließend sei hervorgehoben, daß die Flurbe-
reinigung eine unerläßliche Maßnahme ist, um die
Rentabilität unserer landwirtschaftlichen Betriebe
heute und künftig zu gewährleisten. Die Flurberei-
nigung schafft damit ein Fundament für die weitere
Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe
und damit für eine gesunde Wirtschaft im ländli-
chen Raum.
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Flurbereinigung - Schwerpunkt der Programm-Nord-
Maßnahmen
Arnd v. Reinersdorff

Annähernd gleichwertige Lebensverhältnisse in
allen Ländern der EG - das ist eine der großen Auf-
gaben unserer Zeit, an die sich viele Hoffnungen
knüpfen. Der Weg zu diesem Ziel sind diesogenann-
ten Regionalprogramme, darüber sind sich Prak-
tiker, Wissenschaftler und Politiker ausnahmswei-
se einmal einig. Regionalprogramme gibt es mitt-
lerweile schon gut 25 Jahre: Das seit 1951 laufende
Emslandprogramm ist das erste, ihm folgte kurz
danach - 1953 - das Programm Nord.

Die Idee, sich nicht auf Teilmaßnahmen zu be-
schränken, sondern alle notwendigen Aktivitäten
zur sogenannten „Integralmelioration“ zusam-
menzufassen, wurde bereits 1936 von Professor
Iwersen für den Eiderraum entwickelt und war
dann grundlegend für das Programm Nord. Auch
die Praxis,allen Landentwicklungsmaßnahmen ei-
ne Vorplanung vorangehen zu lassen, isteinmal für
das Programm Nord konzipiert und später für das
ganze Bundesgebiet übernommen worden. Und
wer heute Ziel und Inhalt der neuesten, von der EG
für den Mitteimeerraum entworfenen Regionalpro-
gramme betrachtet, wird unschwer auch hier die
Grundkonzeption des Programms Nord wiederfin-
den.

Die Regionalprogramme sind in ihrer Zielsetzung,
der Schaff ung gleichwertiger Lebensverhältnisse,
weitgehend gleich. Das gilt z.B. auch für die seit
1866 tätige Dänische Heidegesellschaft, von der
das Programm Nord manche Idee übernommen
hat. Erhebliche Unterschiede gibt es dagegen in
der Art, diese Aufgabe zu lösen, also bei dem Maß-
nahmenkatalog, der in einem Programm zusam-
mengefaßt werden soll. Während z.B. bei der Hei-
degesellschaft, aber auch beim Emsiandprogramm,
die Flurbereinigung nichtTeildeskomplexenPro-
grammes ist, ist gerade sie im Programm Nord
Grundvoraussetzung aller weiteren Maßnahmen.

Vom Wesen des Programms Mord
Eine kritische Bestandsaufnahme nach dem letz-
ten Kriege zeigte, daß besonders im Landesteil
Schleswig die wirtschaftlichen und landwirtschaft-
lichen Verhältnisse sowohl gegenüber dem Lan-
desteil Holstein, aber noch mehr gegenüber dem
Nachbarland Dänemark sehr zurückgeblieben wa-
ren. Das Programm Nord ist deshalb als Entwick-
lungsprogramm konzipiert, in dem durch die Zu-
sammenfassung aller geeigneten Maßnahmen die
allgemeine Wirtschaftskraft eines ganzen Landes-

teils gehoben werden soll. Da der Haupterwerbs-
zweig die Landwirtschaft ist, hat das Programm in
erster Linie die Verbesserung der landwirtschaftli-
chen Produktions- und Absatzverhältnisse zum
Ziel. Darüber hinaus waren die ungenügende wirt-
schaftliche Tragfähigkeit, das geringe Industrie-
und Gewerbepotential und die daraus resultieren-
de ungünstige Bevölkerungsentwicklung Kriterien
zu seiner Begründung. Es war das Verdienst des
damaligen Leiters des Kulturamts Flensburg, so-
fort die großen Möglichkeiten bei der Durchfüh-
rung der vorgesehenen Maßnahmen im Rahmen
der Flurbereinigung erkannt und tatkräftig genutzt
zu haben. Wenn seitdem im Verfolg der EG-Agrar-
politik weitere Gesichtspunkte der Verbesserung
der Agrarstrukturpolitik hinzugekommen sind, so
konnten diese ebenfalls in hervorragender Weise
mittels der Flurbereinigung verwirklicht werden.
Das ist das Besondere im Programm Nord und des-
halb ist der Begriff „Agrarpolitik ist Politik für den
ländlichen Raum“ auch i n Schleswig-Holstein ent-
standen. Diese Vorstellung hat sich inzwischen
bundes- und sogar EG-weit erfolgreich durchge-
setzt.

Die Flurbereinigung - räumlicher Schwerpunkt im
Programm Nord
Es war nur konsequent, daß in Schleswig-Holstein
die Flurbereinigung in wenigen Jahren ihren ein-
deutigen Schwerpunkt im Gebiet des Programms
Nord bekam. Das beweist besser als alle Worte ein
Blick auf die Karte auf Seite 20/21. Darüber hinaus
hat sich das Programm Nord zum größten zusam-
menhängenden Flurbereinigungsgebiet in dergan-
zen Bundesrepublik entwickelt. Auchdas zeigt sehr
überzeugend ein Blick auf die Karte über den
Stand der Flurbereinigung in der Bundesrepublik
Deutschland.

Die Flurbereinigung - sachlicher Schwerpunkt im
Programm Nord
Für die überragende sachliche Schwerpunktrolle
der Flurbereinigung innerhalb der Landentwick-
lung zwei Beispiele:

Die Vordeichung des Hauke-Haien-Kooges (1957
bis 1959) verdeutlicht den integralen Charakter des
Programm Nord und der Flurbereinigung. Der 7 km
lange Seedeich des neuen Kooges dient konven-
tionell dem Küstenschutz. Hinterdem neuen Deich
können 7 Millionen m3 Wasser gespeichert wer-
den. Damit wurde die sogenannte „Wasserhypo-
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thek“ im Binnenland beseitigt. Fast „nebenbei“ fie-
len hinter dem Speicherbecken noch 500 ha Neu-
land an. Damit wurde - anders als bei früheren Kö-
gen - die Flur in binnenwärtigen Gemeinden berei-
nigt. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Her-
kunft der 15 Koogsiedler. 10 davon gaben ihren Be-
sitz im 50 km weit entfernten Treenegebiet auf. Da-

mit leisteten sie einen entscheidenden Beitrag für
die dort dringend notwendige Flurbereinigung und
Regelung der Wasserwirtschaft. Die in den Koog
ausgesiedelten Betriebe wurden aufgestockt und
in ihrer Struktur gefestigt,während gleichzeitig in9
Gemeinden des Binnenlandes vorhandene, land-

Hauke-Haien-Koog:
Einzugsbereich der Zuflüsse zum Speicherbecken und der Herkunftsorte

der Neusiedler im Koog (A)
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Flurbereinigung und Aussiedlung auf der Insel Föhr

arme Betriebe mit rd. 290 ha aufgestockt werden
konnten. So wurde durch Flurbereinigung aus ei-
ner regionalen Küstenschutzmaßnahme eine über-
regionale strukturverbessernde Maßnahme in Or-
ten weit im Binnenland.
Auf der Insel Föhr sind mit der Neuordnung der
agrarstrukturellen Verhältnisse durch Flurberei-
nigung die Voraussetzungen für eine gesunde Ent-
wicklung der Insel geschaffen worden. Nachdem
die Verbesserung der Vorflutverhältnisse eingelei-
tet worden war, wurde 1958/59 mit der Flurbereini-
gung in den 15 Inselgemeinden begonnen. Im Rah-
men dieser Flurbereinigung ist ein modernes We-
genetz mit einer großzügigen Querverbindung

entstanden, wurde das Wirtschaftswegenetz er-
heblich reduziert, wurden in den Dörfern die Wege-
verhältnisse verbessert und die Oberflächenent-
wässerung geregelt. Der Wohnwert in den Dörfern
ist damit erheblich gesteigert worden, eine im Hin-
blick auf den Fremdenverkehr bedeutsame Maß-
nahme. Die Flurbereinigung hat weiter Flächen für
gemeinschaftliche und öffentliche Anlagen be-
reitgestellt und die Voraussetzungen für den Bau
einer Schule und für Sportanlagen geschaffen;
Flächen für Freizeit und Erholung konnten vergrö-
ßert, geringer bonitierte Flächen aufgeforstet
werden. 50 Betriebe wurden ausgesiedelt, dabei
hat sich das Gesicht der Dörfer und das der freien
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Landschaft verändert. Der Wohnwert der Dörfer ist
weiter durch die Aussiedlung der viehhaltenden
Betriebe beträchtlich gestiegen. Ein besonders gu-
tes Beispiel für die Umstrukturierung eines agrar-
orientierten Dorfes zu einem Fremdenverkehrsort
ist Nieblum - heute eines der schönsten Dörfer
Schleswig-Holsteins.
Durch die Flurbereinigung und die Initiative der In-
sellandwirte konnte nicht nur ein großer Rückstand
aufgeholt werden. Dadurch, daß die regionalen

gesamtwirtschaftlichen Erfordernisse einbezogen,
daß durch die Entwicklung der Landschaft die Er-
holungskapazität der Insel vergrößert wurde, hat
die Flurbereinigung allen Inselbewohnern und
auch den Urlaubsgästen viele Vorteile gebracht.

Die Flurbereinigung - finanzieller Schwerpunkt im
Programm Nord
Das finanzielle Gewicht der Maßnahmen im Pro-
gramm Nord hat sich laufend gewandelt. Im ersten

Nieblum auf Föhr - heute eines der schönsten Dörfer in Schleswig-Holstein
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Jahrzehnt lag der Schwerpunkt bereits bei derFlur-
bereinigung, dicht gefolgt vom Ausbau der Vorflut.
Es entsprach den dringendsten Bedürfnissen,
wenn beide Maßnahmen zusammen 67 v. H. des ln-
vestitionsvolumens erforderten. Wirtschaftswege-
bau und Wasserversorgung lagen weit zurück, die
Abwasserbeseitigung wurde noch gar nicht geför-
dert.
In dem Zeitraum von 1963 bis 1972 nahm allein die
Flurbereinigung einen Anteil von 45,6 v.H. an dem
auch insgesamt erheblich angestiegenen Investi-
tionsvolumen ein. In dem Jahrzehnt davor waren es
nur 38,1 v.H. Für die Regelung der Vorflut standen
ebenfalls umfangreiche Mittel zur Verfügung, ihr
Anteil am Gesamtvolumen sank jedoch zugunsten
der Wasserversorgung und insbesondere der ab
1963 in die Förderung aufgenommenen Abwas-
serbeseitigung. Halligsanierung und Dünenschutz
wurden in jenen Jahren verstärkt und abgeschlos-
sen.

1973 wurde das Programm Nord in die Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes“ einbezogen. Bis 1979ging
der Anteil der Flurbereinigung einschneidend auf
27 v. H. zurück. Eine Ursache: Nordfriesland und
Schleswig-Flensburg sind weitgehend bereinigt.
Der Vorflutausbau hält seinen Anteil. Dagegen
verschieben sich die Gewichte laufend zugunsten
der Wasserversorgung mit nunmehr bereits 21,6
v.H. und insbesondere der Abwasserbeseitigung
mit nunmehr schon 15,2 v.H. des Investitionsvo-
lumens; dies nicht zuletzt im Hinblick auf Umwelt-
schutz und Fremdenverkehr. Von 1953 bis 1979 ist
die Flurbereinigung mit 37,4 v.H. des Investitions-
volumens oder 621,3 Mio DM eindeutig derfinanzi-
elle Schwerpunkt dieses Regionalprogramms.

Flurbereinigung - auch künftig Schwerpunkt im
Regionalprogramm ?
In der Vergangenheit hat sich die Aufgabenstel-

Förderungsschwerpunkte des PROGRAMM NORD und ihre Entwicklung inden Zeiträumen
1953 bis 1962, 1963 bis 1972 und 1973 bis 1979

Maßnahmen

1

Flurbereinigung einschließlich
Landbautechnische Maßnahmen

Aufforstung

Vorflutausbau

Zentrale Wasserversorgung1

Zentrale Abwasserbeseitigung2

Landstraßenbau
Wi rtschafts Wegebau
Dünenbefestigung3

Schutzmaßnahmen
für Halligbewohner4

Infrastrukturmaßnahmen
nach REP-Grundsätzen5

Gesamtvolumen

Mit Bundes- und Landessondermittel Nord
geförderte Investitionen in den Zeiträumen

1953 bis 1962
Mio DM in v.H.

2 3

135,224 38,1

7,220 2,0

105,798 29,8

49,567 13,9

-

53,423 15,0
0,966 0,3

3,353 0,9

-

355,551 100,0

1963 bis 1972
Mio DM in v.H.

4 5

329,384 45,6

3,641 0,5

141,316 19,6

102,064 14,1

27,842 3,9

102,063 14,1
1,488 0,2

9,317 1,3

5,104 0,7

722,219 100,0

Im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe ge-

förderte Investitionen
im Zeitraum

1973 bis 1979
Mio DM in v. H.

6 7

156,697 27,0

1 ,973 0,3

122,203 21,0

125,248 21,6

88,199 15,2

79,543 13,7

-

7,079 1,2

580,942 100,0

Gesamtzeitraum
1953 bis 1979

Mio DM in v.H.

8 9

621,305 37,4

12,834 0,8

369,317 22,3

276,879 16,7

116,041 7,0

235,029 14,2
2,454 0,1

12,670 0,8

12,183 0,7

1.658,712 100,0
1 Zentrale Wasserversorgung ab 1955 4 Schutzmaßnahmen für Halligbewohner von 1961 bis 1967
2 Zentrale Abwasserbeseitigung ab 1963 5 Infrastrukturmaßnahmen ab 1971
3 Dünenbefestigung von 1959 bis 1968

90



lung für die Flurbereinigung ständig erweitert; es
war ein konsequenter Weg von der „Zusammen le-
gung“ alter Art bis zum integrierten Neuordnungs-
verfahren. Wenn die Flurbereinigung Schwerpunkt
dieses Regionalprogrammes bleiben soll, brau-
chen wir auch künftig die komplexe, die integrale
Sicht - nicht nur bei den biologischen Vorgängen,
sondern auch bei der Entwicklung des Landes. Das
neue Flurbereinigungsgesetz bestätigt diese Auf-
fassung mit der 3teiligen Definition
- Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbe-

dingungen für die Landwirtschaft
- Förderung der allgemeinen Landeskultur
- Förderung der Landentwicklung
Globalmaßnahmen - wie Flurbereinigung und
neuerdings auch Dorferneuerung - verlieren kei-
neswegs an Bedeutung, Siestärken den ländlichen
Raum, sie verbessern die Wettbewerbsfähigkeit
aller Betriebe. Die Flurbereinigung muß ein Schwer-
punkt der Landentwicklung bleiben, das bestätigt
die Erfahrung aus 25 Jahren Programm Nord. Land-
entwicklung bedeutet dabei die Einleitung und ko-

ordinierte Durchführung all der Maßnahmen, wel-
che zur Stärkung des ländlichen Raumes beitragen,
und zwar auf wirtschaftlichem, landwirtschaftli-
chem oder verkehrsmäßigem Gebiet ebenso wie in
den Bereichen der Kultur, Infrastruktur oder der
sozialen Ausstattung. Landentwicklung ist somit
ein Auftrag, der sich nicht nur an die Agrarpolitik
richtet, der aber ohne Agrarpolitik-und damit ohne
Flurbereinigung - nicht erfüllt werden kann.
„Schwerpunkt der Landentwicklung“ - das ist ein
Anspruch, der zum Handeln verpflichtet. Es gilt,
der passiven Sanierung auch problemvoller länd-
licher Räume zu widerstehen, es gilt, noch nach-
drücklicher die Wirtschaftskraft des flachen Lan-
des zu stärken und seinen Wohnwert zu heben.
Landentwicklung erfordert dabei künftig noch stär-
ker ein ganzheitliches Planen und Handeln. Das
gilt insbesondere für die Flurbereinigung, die auf-
grund ihrer rechtlichen, technischen und organi-
satorischen Möglichkeiten am besten in der Lage
ist, die koordinierende Funktion zu übernehmen.
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Wahrung der Rechte der Teilnehmer in einem
Flurbereinigungsverfahren
Günther Strehk

Gemessen an der starken Stellung des Eigentums
in unserer Gesellschaftsordnung, dessen Unantast-
barkeit durch das Grundgesetz Art. 14 garantiert
wird, erscheinen die Maßnahmen der Flurbereini-
gung als schwerwiegender Eingriff in die Eigen-
tumsrechte der Teilnehmer eines Flurbereinigungs-
verfahrens. Es ist deshalb auch durchaus verständ-
lich, daß bereits bei der Anordnung des Verfahrens
zukünftige Teilnehmer aus Furcht vornachteiligen
Veränderungen für ihre oft durch Generationen er-
erbten Höfe von Rechtsmitteln Gebrauch machen.
So haben höchste Gerichte, u.a. das Bundesver-
fassungsgericht, entscheiden müssen, daß die Maß-
nahmen in der Flurbereinigung weder eine Enteig-
nung, noch enteignungsgleiche Eingriffe darstel-
len. Unter Hinweis auf das Erfordernis einer wert-
gleichen Abfindung eines Teilnehmers durch die
dingliche Surrogation wurde diese Frage verneint.
Wenn der Gesetzgeber dennoch jeden einzelnen
Verfahrensabschnitt der Flurbereinigung durch ei-
nen rechtsmittelfähigen Verwaltungsakt abschließt,
so kennzeichnet das die hohe Verantwortung des
Staates und seiner Behörden bei der Durchfüh-
rung des Verfahrens.
Als eine weitere Garantie für eine gerechte und
sinnvolle Durchführung hat der Gesetzgeber die
Mitwirkungsrechte und Mitwirkungspflichten der
Verfahrensteilnehmer geschaffen. Die Beteiligung
der durch einen rechtskräftigen Anordnungsbe-
schluß entstehenden Teilnehmergemeinschaft als
durch ihren Vorstand vertretene Körperschaft des
öffentlichen Rechts, läßt aus einem behördlichen
Verfahren ein lediglich behördlich geleitetes Ver-
fahren werden. Durch die „Mitbestimmung“ über
den frei gewählten Vorstand der Teilnehmerge-
meinschaft ergeben sich Mitgestaltungsmöglich-
keiten für die Teilnehmerund damit wiederum Mög-
lichkeiten, auch ohne Rechtsmittelverfahren ihre
Interessen und Rechte zu wahren. Soweit der ein-
zelne Teilnehmer glaubt, durch Entscheidungen
des Vorstandes benachteiligt zu sein, steht ihm die
Möglichkeit offen, auch diese Beschlüsse,z.B. Bei-
tragshebungen, vor der Anrufung des Flurberei-
nigungsgerichts von der verfahrensleitenden Flur-
bereinigungsbehörde überprüfen zu lassen, ob-
wohl die Beschlüsse des Vorstandes einer Teil-
nehmergemeinschaft endgültig in die einzelnen
Verfahrensabschnitte einmünden und zu diesem
Zeitpunkt durch Anfechtung des diesen Verfah-
rensabschnitt abschließenden Verwaltungsaktes
angefochten werden können. Hier zeigt sich deut-

lich, wie differenziert der Gesetzgeber die Rechts-
mittel zur Wahrung der Rechte des Teilnehmers
ausgestaltet hat, um dem Teilnehmer in jedem Ver-
fahrensabschnitt die Sicherheit zu gewährleisten,
daß durch Entscheidungen des Vorstandes oder
der Flurbereinigungsbehörde durch den Fortgang
des Verfahrens für ihn keine vollendeten Tatsa-
chen geschaffen werden, die aus der Natur der
Maßnahmen nicht mehr revidiert werden können.
Die differenzierte Ausgestaltung der Rechtsmittel-
züge (s. Graphik) entspricht dem Charakter der
einzelnen Verfahrensabschnitte unte rBerücksich-
tigung ihrer Wertigkeit für die Abfindung der Teil-
nehmer. So hat der schleswig-holsteinische Ge-
setzgeber schon durch Ausführungsgesetz vom
14.7.1953 von der Möglichkeit des Flurbereini-
gungsgesetzes (§ 141 Flurbereinigungsgesetz)
Gebrauch gemacht, beim Minister für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten eine Spruchstelle
für Flurbereinigungen einzurichten. Neben einem
zum hauptamtlichen Verwaltungsrichter befähig-
ten Vorsitzenden besteht dieSpruchstelle aus zwei
Landwirten als Beisitzern. Die Einrichtung der
Spruchstelle soll in den Verfahrensabschnitten
Wertermittlung der Flächen (Schätzung) und end-
gültige Abfindung (Vorlage des Flurbereinigungs-
planes), abweichend vom sonstigen Rechtsmittel-
zug, den Teilnehmern die Möglichkeiteröffnen, die
Bewertung ihrer Einlageflächen und ihre Abfin-
dung in der Flurbereinigung - neben der rein recht-
lichen Beurteilung - durch die selbst praktisch
wirtschaftenden Beisitzer als Berufskollegen, be-
sonders aus betriebswirtschaftlicher Sicht, über-
prüfen zu lassen.
Wenn im Folgenden die Rechtsmitteimöglichkei-
ten verfahrenschronologisch dargestellt werden,
so geschieht das nicht nur, um die Wahrung der
Rechte der Flurbereinigungsteilnehmer nachzu-
weisen, sondern auch um die typischen Verfah-
rensgrundsätze der einzelnen Verwaltungsakte
aufzuzeigen.
Selten wird ein Anordnungsbeschluß der oberen
Flurbereinigungsbehörde (MELF) zur Einleitung
einer Flurbereinigung angefochten, weil der An-
fechtende die Flurbereinigung für ungeeignet hält,
die strukturellen Bedingungen eines Gebietes zu
verbessern. Vielmehr sind es in der Regel persön-
liche, betriebsbezogene Gründe, die den Wider-
spruchsführer veranlassen zu versuchen, einen
Ausschluß aus dem anstehenden Verfahren zu er-
reichen.
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Wenn die Rechtsprechung bei der Prüfung derar-
tiger Einwendungen nicht auf das subjektive In-
teresse der Teilnehmer, sondern unter Berücksich-
tigung der Sozialpflichtigkeit des Eigentums auf
das Vorliegen des sogenannten objektiven Inter-
esses abstellt, d.h. prüft, ob das wohlverstandene,
auf sachlichen Erwägungen beruhende Interesse
der Teilnehmer vorliegt, so verbleiben im Verlauf
des Verfahrens die Rechte des Widersprechenden
dennoch gewahrt. Sollte sich nämlich im Ablauf
des Verfahrens herausstellen, daß dem Widerspre-
chenden keine oder nur unwesentliche Vorteile
aus dem Verfahren erwachsen, so kann die Fiurbe-
reinigungsbehörde zur Vermeidung offensichtli-
cher und unbilliger Härten ihn ausnahmsweisevon

der Aufbringung der Beiträge ganz oder teilweise
zu Lasten der übrigen Teilnehmer befreien (§19
Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz).
Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtspre-
chung kann selbst bei einer Vielzahl von Wider-
sprechenden das objektive Interesse der Beteilig-
ten an einer Verfahrensdurchführung gegeben
sein. Mitentscheidend für die Beantwortung die-
ser Frage ist in erster Linie eine agrarstrukturelle
Vorplanung über die Struktur des vorgesehenen
Verfahrensgebietes und der dort bewirtschafteten
Betriebe, so daß auch insoweit die Rechte derTeil-
nehmer gewahrt werden.
Im Verfahrensabschnitt Wertermittlung wird die
Bewertung der Flächen in Anlehnung an die Reichs-
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bodenschätzung von sachverständigen, unabhän-
gigen Schätzern, unter Beteiligung des Vorstan-
des und der Flurbereinigungsbehörde vorgenom-
men. Da bei einem Widerspruch gegen das Ergeb-
nis der Wertermittlung von der Flurbereinigungs-
behörde eine Nachschätzung angeordnet wird, sind
Fehlbeurteilungen höchst selten, die außerdem
von der Spruchstelle für Flurbereinigung und vom
Flurbereinigungsgericht unter erneuter Überprü-
fung von qualifizierten Sachverständigen prak-
tisch ausgeschlossen werden können.
Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, daß
die Wertermittlung der Flächen die Grundlage für
die Abfindung der Teilnehmer darstellt, ist eine
weitergehende Wahrung der Rechte aus dem Ei-
gentum nicht denkbar.
Aus der Rechtsnatur einer vorläufigen Besitzein-
weisung ist die wesentlich schwächere Rechtspo-
sition der Teilnehmer gegenüber den vorläufigen
Maßnahmen der Flurbereinigungsbehörde be-
gründet und auch gerechtfertigt. Da die vorläufige
Besitzeinweisung und die damit verbundenen Über-
leitungsbestimmungen lediglich für die Teilneh-
mer ein Recht zum Besitz und zur Bewirtschaftung
der nach dem Flurbereinigungsplan vorgesehenen
Abfindungsflächen begründen, bedarf es wegen
dieser zeitlich begrenzten Maßnahme auch nur
eines eingeschränkten Rechtsschutzes. Auf ent-
sprechende Rechtsmittel eines Teilnehmers hin
haben die obere Flurbereinigungsbehörde und das
Flurbereinigungsgericht nur zu prüfen, ob dieVor-
aussetzungen für eine vorläufige Besitzeinwei-
sung vorliegen und obdie Flurbereinigungsbehör-
de im Rahmen des ihr eingeräumten Ermessens
gehandelt hat.
Nicht zu prüfen ist dagegen, ob die Behörde in
zweckmäßiger Weise von ihrem Ermessen Ge-
brauch gemacht hat. Auf eine solche erweiterte
Prüfung hat ein widersprechender Teilnehmer nur
Anspruch für die Entscheidung in Wertermittlungs-
und Planstreitigkeiten, also bei der Feststellung
der endgültigen Abfindung. Im Rahmen der in die-
sem Verfahrensabschnitt eingeschränkten recht-
lichen Überprüfung bietet ein Rechtsmittel nur
dann Aussicht auf Erfolg, wenn nachgewiesen wer-
den kann, daß Altbesitz und vorübergehende Ab-
findung eines widersprechenden Teilnehmers in
einem groben Mißverhältnis zueinander stehen,
oder eine völlige Veränderung der bisherigen Struk-
tu reines Betriebes eintritt. Es ist erfahrungsgemäß
schwierig, einem unzufriedenen Teilnehmer klar-

zumachen, daß er zunächst im Interesse einer zü-
gigen Fortführung des Verfahrens, besonders im
Hinblick auf die durchzuführenden Baumaßnah-
men, die ihm im Rahmen der vorläufigen Besitzein-
weisung zugewiesenen Flächen bewirtschaften
muß und daß dennoch seine Rechte im Hinblick auf
die erweiterte Überprüfung seiner Abfindung bei
der Vorlage des Flurbereinigungsplanes gewahrt
bleiben. Vielfach gelingt es jedoch auch durch ein-
gehende Verhandlungen schon im Rahmen eines
Widerspruchsverfahrens vor der oberen Flurberei-
nigungsbehörde zwischen den Planungszielen der
Flurbereinigungsbehörde und den Interessen der
betroffenen Teilnehmer durch eine Umplanung ei-
ne einvernehmliche Lösung zu erzielen, so daß
sich ein Rechtsmittelverfahren nach Vorlage des
Flurbereinigungsplanes erübrigt.
Kommt es bei der vorläufigen Besitzeinweisung
nicht zu einer einvernehmlichen Lösung, ordnet
die Flurbereinigungsbehörde in der Regel die so-
fortige Vollziehung des Verwaltungsaktes an, um
die Durchführung der notwendigen Baumaßnah-
men, insbesondere der Planeinrichtungsarbeiten
rechtlich abzusichern. Ein dagegen gerichteter
Antrag auf Aussetzung der sofortigen Vollziehung
ist direkt an das Flurbereinigungsgericht zu rich-
ten. In diesem Verfahren entscheidet das Gericht
wegen der Eilbedürftigkeit kurzfristig, allerdings
auch wieder unter den eingeschränkten Prüf ungs-
möglichkeiten wie im Hauptverfahren gegen die
vorläufige Besitzeinweisung und unter dem Ge-
sichtspunkt, ob das öffentliche Interesse an der
sofortigen Vollziehung des angefochtenen Ver-
waltungsaktes begründet ist.
Der entscheidende Zeitpunkt für die Überprüfung
der Wertgleichheit der Abfindung eines Teilneh-
mers - die Vorlage des Flurbereinigungsplanes -
wird durch die Zusendung eines Auszuges aus
dem Flurbereinigungsplan mit den genauen Flä-
chengrößen und Wertangaben des jeweiligenTeil-
nehmers eingeleitet.
Der Auszug enthält außerdem Angaben über Abzü-
ge für Wege- und Gewässer und die Abrechnung
über geringfügige unvermeidbare Mehr- bzw.
Minderabfindungen. Im Zusammenhang mit der
Kenntnis über die örtliche Lage seiner Abfin-
dung kann der Teilnehmer die Wertgleichheit über-
prüfen und ggfs. in einem dafür angesetzten Anhö-
rungstermin Einwendungen erheben, die mit der
Flurbereinigungsbehörde zu erörtern sind. Kann
die Flurbereinigungsbehörde eine Einigung nicht
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erzielen, hat zunächst die Spruchstelle für Flurbe-
reinigungen - in der Regel in mündlicher Verhand-
lung und nach örtlicher Besichtigung - über den
Widerspruch zu entscheiden.
Beherrschender Grundsatz bei der Überprüfung
einer Abfindung ist das Erfordernis der Wertgleich-
heit der Abfindung. Jeder Teilnehmer hat einen
Anspruch auf eine Abfindung in Land, bei der der
Wert der gesamten Abfindung ohne Berücksichti-
gung der gesetzlich zulässigen Abzüge dem Wert
des gesamten Altbesitzes entspricht. Der Tausch-
wert der Gesamtzuteilung muß dem Tauschwert
der Gesamteinlage entsprechen. Die Überprüfung
der Neuzuteilung des widersprechenden Teilneh-
mers hat sich auch auf die Nutzungsart, Beschaf-
fenheit, Bodengüte und Entfernung vom Wirt-
schaftshofe oder von der Ortslage im Verhältnis zu
seinen Einlageflächen zu erstrecken. Wenn das
Flurbereinigungsgesetz in § 44 Abs. 2 bestimmt,
daß bei der Landabfindung die betriebswirtschaft-
lichen Verhältnisse aller Teilnehmer gegeneinan-
der abzuwägen sind, so heißt das jedoch nicht, daß
ein Teilnehmer geltend machen könnte, andere
Teilnehmer hätten größere Vorteile erzielt und da-
mit sei der Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 des
Grundgesetzes verletzt. Nach höchstrichterlicher
Rechtsprechung kommt eine Verletzung des
Gleichheitsgrundsatzes dann nicht in Betracht,
wenn der Teilnehmer wertgleich abgefunden ist.
Die Wahrung der Rechte der Teilnehmer beinhal-
tet nicht den Anspruch auf Abfindung in bestimm-
ter Lage, auch nicht in alter Lage, sondern ist nach
Gesetz und Rechtsprechung ausschließlich ge-
währleistet durch eine wertgleiche Abfindung.
Wenn in den letzten Jahren nur 5 % der von der
Spruchstelle in Schleswig-Holstein verhandelten
Widersprüche gegen Flurbereinigungspläne mit
der Klage beim Flurbereinigungsgericht weiter-
verfolgt wurden, so beweist dieses Ergebnis, daß
es fast immer möglich ist, durch eingehende Ver-
handlungen zum Teil unter einverständlicher Ab-
änderung derZuteilung über den Flurbereinigungs-
plan bei Abwägung der Interessen aller Teilneh-
mer nicht nur zu einer wertgleichen, sondern auch
für die Widerspruchsführer befriedigenden Abfin-
dung zu gelangen.
Auch nach der Unanfechtbarkeit des Flurbereini-
gungsplanes, sind die Rechtsmittelmöglichkeiten
im Flurbereinigungsverfahren noch nicht erschöpft.
Wenn durch die Ausführungsanordnung der neue
Rechtszustand (Eigentumsübergang) erfolgt, so

unterliegt auch dieser Verwaltungsakt der Nach-
prüfung. Im rechtskräftigen Flurbereinigungsplan
getroffene Regelungen können allerdings in die-
sem Stadium nicht mehr angefochten werden.
Rechtsmittel gegen die Ausführungsanordnung
und die darauf folgende, das Verfahren abschlie-
ßende Schlußfeststellung, geben jedoch die Mög-
lichkeit, abweichend vom Flurbereinigungsplan
durchgeführte Maßnahmen zu beanstanden.

Über die eben geschilderten Rechtsmittel hinaus
steht den Teilnehmern der Flurbereinigung das
Rechtsmittel der Klage zu. Näheren Aufschluß da-
rüber gibt die beigefügte Grafik. Eine Besonder-
heit des Klageverfahrens im Flurbereinigungs-
recht ist die Tatsache, daß nicht das Verwaltungs-
gericht in Schleswig, sondern das Oberverwal-
tungsgericht (OVG) in Lüneburg in erster Instanz
entscheidet. Hier sind neben zwei Berufsrichtern
und einem Fachbeisitzer zwei landwirtschaftliche
Beisitzer ehrenamtlich tätig.

Wenn bei der Fülle der Rechtsmittelmögiichkeiten
in der Flurbereinigung in den letzten Jahren in
Schleswig-Holstein weniger als 0,1 % aller Teilneh-
mer, d.h. nur etwa einer von tausend Teilnehmern,
sich mittels Klage an das OVG gewandt hat, so ist
dieses ein eindeutiger Beweis dafür, daß die Rech-
te der Teilnehmer einer Flurbereinigung durch das
Flurbereinigungsgesetz ausreichend gewahrt sind.
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Flurbereinigung - Förderung mit Bundes- und Landesmitteln
sowie durch die EG

Horst Hauschild

Die Flurbereinigung erfährt eine ihrer Bedeutung
entsprechende großzügige Förderung durch den
Bund und das Land sowie durch die Europäischen
Gemeinschaften.

i. Nach dem Flurbereinigungsgesetz trägt das
Land die Personal- und Sachkosten der Be-
hördenorganisation (Verfahrens kosten), wäh-
rend die zur Ausführung der Flurbereinigung
erforderlichen Aufwendungen (Ausführungs-
kosten) der Teilnehmergemeinschaft der Flur-
bereinigung zur Last fallen. Bei den Ausfüh-
rungskosten handelt es sich vornehmlich um
Aufwendungen für Wegebau-und wasserwirt-
schaftliche Maßnahmen, für die sogenannte
Planeinrichtung einschließlich landschafts-
pflegerischer Maßnahmen sowie für die
Dränung und andere Bodenverbesserungen.
Die Ausführungskosten betrugen im Jahre
1953 in Schleswig-Holstein durchschnittlich
1 100 DM je Hektar Verfahrensfläche, heute
sind es 2 300 DM. Es liegt auf der Hand, daß die
Teilnehmergemeinschaft, die den einzelnen
Teilnehmerzu Beiträgen heranzieht, derartige
Kosten nicht allein tragen kann. Sie erhält des-
halb in erheblichem Umfang Zuschüsse und
zinsgünstige Darlehen aus den Staatskassen.
Diese Förderungsmittel flössen nahezu zwei
Jahrzehnte lang zum weit überwiegendenTeil
aus dem Bundeshaushalt.

il. Nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der Agrarstruktur und
des Küstenschutzes“ erfolgt die Förderung
seit 1973 aus Landesmitteln mit der Maßgabe,
daß der Bund 60 % dieser Mittel dem Land er-
stattet.

Die Finanzierung des einzelnen Flurbereini-
gungsverfahrens bedingt eine Eigenleistung
der Teilnehmergemeinschaft von mindestens
20 %derzuschußfähigen Ausführungskosten.
Die Eigenleistung kann in Geld oder durch
Sachbeiträge oder durch die Aufnahme von
Darlehen erbracht werden. Die Darlehen wer-
den aus Haushaltsmitteln gewährt und dürfen
13 % der Ausführungskosten nicht überstei-
gen. Sie sind - zinslos - mit 5 % jährlich zu til-
gen. Die verbleibenden Kosten von höchstens
80 % werden mit Zuschüssen abgedeckt. Bei
Bodenverbesserungen zugunsten einzelner
Teilnehmer (z.B. Dränungen oder Tiefum-

bruch) wird bei einer Eigenleistung von min-
destens 70 % der Kosten ein Zuschuß von höch-
stens 30 % gewährt.

III. Für die Flurbereinigung im Rahmen des Pro-
gramms Nord stellten Bund und Land biszum
Einsetzen der Gemeinschaftsaufgabe im Jah-
re 1973 besondere Zuschüsse bereit. Sie wur-
den zusätzlich zu den Bundesflurbereini-
gungsmitteln gegeben.
Die Sondermittel Nord bedeuteten bis 1973
eine kaum zu überschätzende Hilfe zugun-
sten der Flurbereinigung in denjenigen Räu-
men des Landes, die durch das Programm Nord
entwickelt werden sollten. Mit insgesamt 94,2
Mio DM vom Bund und 43,5 Mio DM vom Land
erhöhten diese Zuschüsse das Volumen der
öffentlichen Mittel so stark, daß die Flurberei-
nigung im Programm Nord ihrer politischen
Bedeutung entsprechend sehr viel schneller
als sonst möglich vorangebracht werden konn-
te. In den vergangenen 25 Jahren sind 72,9 %
der Flurbereinigungsmittel in das Programm
Nord geflossen, das damit eindeutig als
Schwerpunkt der Flurbereinigungstätigkeit
in Schleswig-Holstein ausgewiesen wird.

IV. Die Flurbereinigung wird sowohl innerhalbals
außerhalb des Programms Nord auch von den
Europäischen Gemeinschaften unterstützt.
Auf Grund der EWG-Verordnung 17/64 ge-
währte der Europäische Ausrichtungs- und
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL)
Beihilfen für Vorhaben zur Verbesserung der
Agrarstruktur. Sie durften im Regelfalle 25 %
der Investitionskosten des einzelnen Vorha-
bens nicht überschreiten. Insgesamt sind vom
EAGFL für 77 Flurbereinigungsverfahren Zu-
schüsse in Höhe von 24 Mio DM bewilligt wor-
den, die bis zum Ende des Jahres 1980 sämt-
lich ausgezahlt sein werden.

Die Förderung nach der VO 17/64 ist ausge-
laufen. Dafür beteiligt sich die EG seit 1973 an
den Flurbereinigungskosten, wenn im Zuge
der Flurbereinigung landwirtschaftliche Be-
triebe in bestimmtem Umfange zu solchen Be-
trieben entwickelt werden, die ein oder zwei
Arbeitskräften ein Arbeitseinkommen erbrin-
gen, das dem in außerlandwirtschaftlichen
Berufen vergleichbar ist. Dieser Förderungs-
grundsatz, festgelegt in der EG-Richtlinie 72/
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159, hat also letztlich nicht unmittelbar die Flur-
bereinigung (als überbetriebliche Maßnah-
me) im Auge, sondern zielt ab auf die Verbes-
serung der Agrarstruktur durch Entwicklung
möglichst vieler Einzelbetriebe zu Einheiten
mit ausreichendem Arbeitseinkommen. Die
Beihilfen aus Brüssel werden heute nicht mehr
dem einzelnen Flurbereinigungsverfahren
gutgebracht, sondern dem Mitgliedsstaat der
EG. Hiervon erhält der Bund 60 % und das
Land 40 %.

Insgesamt sind dem Bunde für Leistungender
Flurbereinigung in Schleswig-Holstein in den
Jahren 1973 bis 1979 rund 7,3 Mio DM aus
Brüssel zugeflossen. Davon hat das Land rund
3 Mio DM erhalten.

V, Der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereini-
gung kann für den Erwerb von Vorratsland ein
Zwischenkredit aus Flurbereinigungsmitteln
bis zur Höhe des Kauf preises gewährt werden.
Ein derartiges Ankaufsdarlehen wird auch
einer Siedlungsgesellschaft bewilligt, wenn
sie sich verpflichtet, das Land zur Verfügung
der Flurbereinigungsbehörde zu halten. Tat-
sächlich ist in Schleswig-Holstein der Land-
auffang zugunsten der Flurbereinigung im we-
sentlichen von der Schleswig-Holsteinischen
Landgesellschaft mbH in Kiel besorgt worden.
Sie war dazu aufgrund ihrer langjährigen Er-
fahrungen als gemeinnütziges Siedlungsun-
ternehmen besonders befähigt.

Vor der Einführung der Gemeinschaftsauf gä-
be im Jahre 1973 konnten die Zwischenkredite
im Falle der Weiterveräußerung von Vorrats-
flächen zur Aufstockung eines Betriebes dem
ankaufenden Landwirt im Wege des Schuld-
nerwechsels zu günstigen Konditionen über-
tragen werden. Unabhängig davon konnte ein
Kredit zu gleichen Bedingungen auch unmit-
telbar einem Flurbereinigungsteilnehmer ge-
währt werden, wenn er das Aufstockungsland
weder von der Teilnehmergemeinschaft noch
von dem in der Flurbereinigung tätigen Sied-
lungsunternehmen, sondern von einem Drit-
ten erworben hatte. Ab 1973 dürfen Flurberei-
nigungsmittel für die Betriebsaufstockung
nicht mehr verwendet werden, auch nicht im
Wege der Unterverteilung von Zwischenkre-
diten. Deshalb werden Zwischenkredite für

den Erwerb von Vorratsland seither kaum noch
in Anspruch genommen.

Von 1958 bis 1973 hat der Bund für den Ankauf
von Vorratsland und für die Direktaufstockung
in unserem Land insgesamt 54 Mio DM Darle-
hen aus Flurbereinigungsmitteln gewährt.
Davon entfallen rd.47,8 Mio DM auf die Land-
bevorratung (rd. 7 100 ha) und rd. 6,2 Mio DM
auf die unmittelbare Betriebsaufstockung
(= 1 000 ha). Die Zwischenkredite für den
Landvorrat sind inzwischen zugleich mit dem
Weiterverkauf des Landes bis auf einen unbe-
deutenden Rest auf die jeweiligen Käufer un-
terverteilt worden.

VI. Das Kassen- und Rechnungswesen der Teil-
nehmergemeinschaften war bis zumEndedes
Jahres 1972 durch die sogenannte „Kassen-
anweisung“ geregelt. Danach war zur Füh-
rung der Kassengeschäfte jeder einzelnen
Flurbereinigung ein Kassenwalter zu bestel-
len. Er wurde ehrenamtlich tätig und erhieltf ür
seinen persönlichen Aufwand eine Entschädi-
gung, die sich nach den Einnahmen bemaß.
Der Zahlungsverkehr wurde über ein von der
Teilnehmergemeinschaft ausgewähltes Kre-
ditinstitut abgewickelt.
Mit dem Beginn des Jahres 1973 trat in Schles-
wig-Holstein eine neue „Kassenordnung“ in
Kraft. Sie brachte eine doppelte Konzentrati-
on mit sich: Kassenwalter für sämtliche Teil-
nehmergemeinschaften (damals rund 400)
wurde die Landesbank Schleswig-Holstein in
Kiel, die zugleich alleTeilnehmerkonten über-
nahm. Im selben Zuge wurdedie bisherige ar-
beitsaufwendige Doppelbuchführung bei der
Teilnehmergemeinschaft einerseits und der
Flurbereinigungsbehörde andererseits durch
ein modernes Verfahren unter Verwendung
der Elektronischen Datenverarbeitung (EDV)
ersetzt. Infolge der Identität von Kassenwalter
und kontoführendem Geldinstitut verkürzte
sich der Zahlungsweg erheblich. Zudem wird
seither die Teilnehmergemeinschaft durch die
sofortige Übermittlung von Auszügen ausden
Konten und Registern schneller als zuvor
über alle finanziellen Vorgänge unterrichtet.
Schließlich brachte die „Kassenordnung“ ein
neues System der Geldversorgung mit sich.
Die zur Finanzierung der Ausführungskosten
bereitgestellten Haushaltsmittel werden von
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VII.

der Landesbank dem täglichen Bedarf ent-
sprechend ohne Zutun der Landeskasse ab-
gebucht. Dadurch wird ausgeschlossen, daß
Flurbereinigungskonten jemals öffentliche
Mittel als Bestand aufweisen. Somit entfallen
von vornherein auch die zeitraubende Berech-
nung und die umständliche Einziehung von
Zinsen bei verfrühtem Abruf öffentlicher Mit-
tel.

Die aufwendigste Tätigkeit der Landesbank
als Kassenwalterin stellt der Einzug der Flur-
bereinigungsbeiträge von z.Zt. rd. 30 000
Teilnehmern dar. Die neue Art der Beitrags-
hebung im EDV-Verfahren hat sich sehr
schnell gut eingespielt. Die Landesbank hat
trotz des etwas unpersönlichen Verfahrens
keine Schwierigkeiten, die Teilnehmerbei-
träge jeweils rechtzeitig einzuziehen. Ihre Er-
fahrungen aus jahrzehntelanger treuhände-
rischer Darlehensverwaltung für die öffentli-
che Hand und die anerkennenswert gute Zah-
lungsmoral der Flurbereinigungsteilnehmer
kommen ihr dabei zugute. Die Neuregelung
aus dem Jahre 1973 hat sich bewährt.

in den vergangenen 25 Jahren sind fürdie Flur-
bereinigung in Schleswig-Holstein insgesamt
883 Mio DM aufgewendet worden. Nach Ab-
zug von 54 Mio DM für die Landbevorratung
und die Betriebsaufstockung entfallen 829

Mio DM auf die usführungskosten. Dienach-
stehenden Übersichten geben Aufschluß über
die Herkunft dieser Mittel und über ihre Ver-
teilung auf die einzelnen Jahre.

Übersicht a)

Bund

Land

EAGFL
Zuwendun-
gen Dritter
Eigenleistun-
gen
bar und unbar

Darlehen
Zuschüsse
Darlehen
Zuschüsse
Zuschüsse

Betrag in
Mio DM

77,052
454,798
40,585

168,423
22,936

6,188

59,173

829,155

in%

9,3
54,9
4,9

20,3
2,8

0,7

7,1

100,0

Im zurückliegenden Vierteljahrhundert wurden
498 Flurbereinigungen und 152 Beschleunigte Zu-
sammenlegungen finanziert. Von diesen ingesamt
650 Verfahren sind bislang 380 durch einen Schi uß-
verwendungsnachweis finanziell endgültig abge-
wickelt worden.
Mit der Hergabe umfangreicher Mittel für die Flur-
bereinigung in Schleswig-Holstein haben Bund
und Land dokumentiert, daß die Entwicklung des
ländlichen Raumes ein Schwerpunkt ihrer Struk-
turpolitik ist.
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25 Jahre Flurbereinigung in Zahlen

Dietmar Körner

Ein Rückblick auf 25 Jahre Flurbereinigung in
Schleswig-Holstein wäre unvollständig ohne Ar-
beitsergebnisse, wie sie aus den Jahresstatistiken
abzulesen sind.
ln der Übersicht 1 sind die anhängigen Flurbereini-
gungen einschließlich der Beschleunigten Zusam-
menlegungsverfahren nach Anzahl und Verfah-
rensfläche in den einzelnen Arbeitsstadien sowie
die durchschnittlich mit deren Durchführung be-
faßten Bediensteten aufgeführt. Der Übersicht 2
sind die Baumaßnahmen und sonstigen struktur-
verbessernden Maßnahmen zu entnehmen.
Neben einer Zusammenfassung der Leistungen
aus 25 Jahren Flurbereinigung enthalten die Über-
sichten Darstellungen der Leistungen für Zeiträu-
me von jeweils 5 Jahren.

Insgesamt wurden in den vergangenen 25 Jahren
719 Flurneuordnungsverfahren mit einer Verfah-
rensfläche von 645.809 ha - das entspricht rd. 40 %
der Katasterfläche Schleswig-Holsteins - eingelei-
tet. Von dieser Verfahrensfläche sind für 553.890 ha
bereits Vorläufige Besitzeinweisungen angeord-
net und damit den Teilnehmern frühzeitig die Vor-
teile der neuen Feldeinteilung verschafft worden.
Hierauf wurde, wie aus Übersicht 1 ersichtlich und
in dem Aufsatz über die Entwicklung der Fiurberei-
nigung in Schleswig-Holstein näher erläutert, bis
in die zweite Hälfte der 60er Jahre besonderer Wert
gelegt. Die Aufstellung der Flurbereinigungspläne
sowie die weitere Abwicklung der Verfahren bis zur
Schlußfeststellung wurde zunächst etwas zurück-
gestellt. In den 70er Jahren ist dann der Abwicklung
älterer Verfahren vermehrte Beachtung beigemes-
sen worden, so daß die vorhandenen Rückstände
wesentlich verringert werden konnten.

Neben der planerischen Neuordnung des Flurbe-
reinigungsgebietes nehmen die Ausbau- und Struk-
turverbesserungsmaßnahmen einen breiten Raum
in der Flurbereinigung ein. Einen Überblick über
diese Maßnahmen und deren Durchführung ver-
mittelt die Übersicht 2.

So wurden in den vergangenen 25 Jahren 10.183
km Hauptwirtschafts- und Wirtschaftswege mit
einer der Verkehrsbedeutung entsprechenden Be-
festigung versehen. Diese Ausbaustrecke ent-
spricht rd. einem Viertel des Erdumfanges.

Weiterhin sind neben den Leistungen, die Wasser-
und Bodenverbände auch innerhalbvon Flurberei-

nigungsgebieten erbracht haben, 5.240 km Vorflu-
ter im Rahmen wasserwirtschaftlicher Maßnah-
men in der Trägerschaft der Teilnehmergemein-
schaften ausgebaut. Damit sind die Voraussetzun-
gen für die Entwässerung landwirtschaftlicher
Nutzflächen geschaffen worden. Als Folgemaß-
nahmen wurden Dränungen im Rahmen der Flur-
bereinigung auf einer Gesamtfläche von 38.538 ha
erstellt.

Den Erfordernissen von Naturschutz und Land-
schaftspflege wurde in der Flurbereinigung von
jeher besondere Beachtung geschenkt. Wind-
schutzpflanzungen und andere Reihenpflanzun-
gen in einer Länge von 10.292 km, also ebenfalls rd.
ein Viertel des Erdumfanges, sind angelegt wor-
den. Dabei ist hervorzuheben, daß diese in großem
Umfang bereits vor Inkrafttreten des Landschafts-
pflegegesetzes im Jahre 1973 durchgeführt wor-
den sind.

Eine wichtige Aufgabe der Flurbereinigung bis in
die 60er Jahre war die Ausweisung von Land für
Neusiedlungen. Rd. 4.400 ha konnten für diese
Zwecke bereitgestellt werden.

Zu jeder Zeit war die Flurbereinigung bemüht, für
entwicklungsfähige Betriebe Aufstockungsflä-
chen auszuweisen. Für diese Zwecke standen
12.764 ha zur Verfügung, wobei der Schwerpunkt
dieserTätigkeit in der zweiten Hälfte der60er Jahre
lag, als alleine 4.869 ha verfügbar waren.

Die Aussiedlung bildete bis Ende der 60erJahreei-
nen weiteren Schwerpunkt der Flurneuordnung,
hat aber danach, insbesondere infolge sehr stark
gestiegener Baukosten, zunehmend an Bedeutung
verloren. Insgesamt wurden 923 Betriebe ausge-
siedelt.

Nicht zuletzt haben die Maßnahmen der Flurberei-
nigung viele Gemeinden in die Lage versetzt, Bau-
land auszuweisen. Dabei handelt es sich um Flä-
chen in Größe von rd. 164 ha, d.h. 1.304 Bauplätze
konnten zur Verfügung gestellt werden.

Die Übersichten sind eine eindrucksvolle Leistungs-
bilanz über 25 Jahre Flurbereinigung. Sie sollte zu-
gleich Verpflichtung sein, den erfolgreich beschrit-
tenen Weg auch in den folgenden Jahren fortzu-
setzen.

99



Übersicht 1 Stand und Entwicklung der Flurbereinigung in 25 Jahren

Anordnung der Verfahren
einschließlich 1954 anhän-
giger Verfahren, in denen
noch keine Besitzeinwei-
sung angeordnet war

Anordnung der vorläufigen
Besitzeinweisung

Genehmigung des Flurbe-
reinigungspianes

Erlaß der Ausführungsan-
ordnung

Abgabe der Grundbuchbe-
richtigungsunterlagen

Abgabe der Katasterbe-
richtlgungsunterlagen

Erlaß der Schlußfest-
stellung

Im Jahresdurchschnitt in
der Flurbereinigungsver-
waltung tätige Dienstkräfte

bis 1959

An-
zahl

189

107

73

36

17

15

3

294

Fläche
ha

178281

96165

53600

17308

5098

4382

770

1960-1964

An-
zahl

224

160

95

77

59

61

8

407

Fläche
ha

203 789

127233

82353

68875

50819

51 948

1 052

1965-1969

An-
zahl

143

181

110

126

131

111

10

464

Fläche
ha

106296

162265

100891

114377

119802

101 866

2606

1970-1974

An-
zahl

87

104

148

144

156

143

56

445

Fläche
ha

72718

92146

131865

128046

139230

128309

48708

1975-1979

An-
zahl

76

81

147

157

166

185

149

340

Fläche
ha

84725

76081

124306

129249

136467

149818

123786

bis 1979 ins-
gesamt

An-
zahl

719

633

573

540

529

515

226

Fläche
ha

645 809

553 890

493015

457 855

451 416

436 323

176922

Übersicht 2 Ausbau- und Strukturverbesserungsmaßnahmen in der Flurbereinigung in 25 Jahren

Ausgebaute Wirtschaftswege

Ausgebaute Gewässer

Gepflanzte Windschutzhecken
und Baumreihen

Dränierte Flächen

Bodenverbesserungen durch Ort-
steinbruch, Untergrundlockerung,
Tiefpflügen

Land für Neusiedlungen

Flächen für Aufstockungszwecke

Aussiedlungen

Neue Bauplätze

km

km

km

ha

ha

ha

ha

Anzahl

Anzahl
ha

1954-1959

1 112

970

1 159

3396

736

2073

1784

228

297
41

1960-1964

2270

1 162

2046

8895

698

1 840

2506

354

363
52,7

1965-1969

3505

1 396

2583

11 164

3195

486

4869

285

373
46,9

1970-1974

2320

1 062

3153

7963

3002

2360

42

151
13,7

1975-1979

976

650

1351

7120

1 631

1245

14

120
10,2

bis 1979 ins-
gesamt

10183

5240

10292

38538

9262

4399

12764

923

1304
164,5

100




