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Vierzig Jahre Deutsche Landeskulturgesellschaft  

– zurück in die Zukunft  
von Dipl.-Ing. agr. Joachim Omert, Geschäfts- und Schriftführer der DLKG 

 

Liebe Mitglieder der DLKG! 

Nur wenige Monate nach Gründung der Deutschen Landeskulturgesellschaft 1976 in Bonn, fand vom 21. bis 

22. April 1977 die erste DLKG-Bundestagung in der Aula der Justus-Liebig-Universität Gießen statt. Damali-

ges Tagungsthema: „Ökologische Probleme im ländlichen Raum“. Auch in den nachfolgenden Bundesta-

gungen stand die Landeskultur, das Zusammenführen von Nutzen, Pflegen und Schützen der Agrarland-

schaft wiederholt im Mittelpunkt der Tagungen. Vierzig Jahre später, im November dieses Jahres, werden 

wiederum konkurrierende Nutzungsansprüche im ländlichen Raum das Thema der 38. DLKG-Bundestagung 

sein. Also alles wie vor vierzig Jahren? – selbstverständlich nicht! 

Seit den späten 70-iger Jahren haben sich die Rahmendbedingungen grundlegend geändert. Die deutsche 

und europäische Agrarpolitik fördert heute den ländlichen Raum in seiner Gesamtheit, im Sinne einer länd-

lichen Entwicklung. Die Landeskultur als Einheit von Nutzen und Pflegen der Agrarlandschaft ist angesichts 

des Umfanges und der Komplexität der aktuellen Herausforderungen für ländliche Räume in den Hinter-

grund getreten. Die demografische Entwicklung, der technologische Fortschritt, vor allem die dynamischen 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturveränderungen in Landwirtschaft, Handwerk und Nahversor-

gung sowie die Energiewende und der Klimawandel erfordern eine Gesamtkonzeption für den ländlichen 

Raum und für die dort lebenden Menschen. Landeskultur im engeren Sinne – wie vor 40 Jahren definiert – 

bietet hierauf keine Antworten! 

Somit hat sich auch die Deutsche Landeskulturgesellschaft weiterentwickelt. Nichts könnte diesen Wandel 

besser dokumentieren als die Titel der zurückliegenden Bundestagungen. Dominierten in den Gründungs-

jahren der DLKG sowie in den achtziger – bis Mitte der neunziger Jahre noch landeskulturelle Themen wie 

„Gewässerpflege“, „Bewässerungstechnik“ und „Strukturelemente der Agrarlandschaft“ die DLKG-

Bundestagungen, thematisieren unsere Veranstaltungen der vergangenen zehn Jahre die Stärkung ländli-

cher Regionen im Sinne zukunftsfähiger, vitaler Wirtschafts- und attraktiver Lebensräume.  

Beginnend mit „Ländlicher Raum auf Roter Liste“ in Montabaur 2006, über „Dörfer ohne Menschen – zwi-

schen Abriss, Umnutzung und Vitalisierung!?“ in Würzburg 2009, die Tagung in Wetzlar 2012 „Wandel in 

den Köpfen!? – wie kann durch Veränderungsprozesse die Zukunft in strukturschwachen Räumen gestaltet 

werden?“ und Zwickau 2014 „Dorfumbau – Dörfer entstehen im Kopf!“ einschließlich der Tagung „Ländli-

cher Raum beweg Dich.EU!“ Birkenfeld 2015 stehen heute die Gesamtaspekte des ländlichen Raums, das 

Lebensumfeld der ländlichen Bevölkerung im Mittelpunkt unserer Veranstaltungen.  

Auch die Themen Energielandschaften (Husum 2010) und Energiewende (Jena 2013) sowie ländliche Infra-

strukturen (Mainz 2011) wurden im Rahmen einer Gesamtstrategie für den ländlichen Raum diskutiert. Wie 

bei den landeskulturellen Themen aus den Anfangsjahren der DLKG, stehen zwar weiterhin die konkurrie-

renden Nutzungsansprüche an den ländlichen Raum im Focus – aber in einer ganz anderen Dimension.  
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Heute sind keine Einzelkonzepte für Dörfer und Feldfluren gefragt, sondern Visionen für den ländlichen 

Raum in seiner Gesamtheit. Erforderlich ist ein Teamwork der verschiedenen Disziplinen, der Fachbehörden 

gemeinsam mit den politisch Verantwortlichen.  

Somit ist die Deutsche Landeskulturgesellschaft mit ihren Fachtagungen zwar ein Forum für Informations- 

und Wissensaustausch geblieben, jedoch ist ländliche Entwicklung heute ein querschnittsorientiertes The-

ma, das ohne fachliche Schranken diskutiert werden muss – also ganz im Sinne eines „zurück in die Zu-

kunft“. 
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Rückblick auf die Bundestagungen    

2015 in Birkenfeld und 2016 in Freising 
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36. Bundestagung der DLKG vom 08. bis 10. September 2015  

auf dem Umweltcampus Birkenfeld/ Rheinland-Pfalz 
von Dipl.-Ing. geod. Thomas Mitschang, stellv. Vorsitzender der Deutschen Landeskulturgesellschaft 

 

Über den Tellerrand schauen, von unseren 

Nachbarn lernen, gemeinsame Entwick-

lungsprojekte starten – das waren die 

Zielsetzungen der 36. Bundestagung der 

Deutschen Landeskulturgesellschaft 

(DLKG) in Birkenfeld. Die Auswirkungen 

des demographischen Wandels auf den 

ländlichen Raum, die Mobilitätsproblema-

tik in all ihren Facetten und die Notwen-

digkeit zur Eigeninitiative regionaler Ak-

teure betreffen uns nicht nur in Deutsch-

land, sondern genauso unsere europäi-

schen Nachbarn.  

 

 

Der Austausch von Lösungsansätzen und Lösungsstrategien, eine Netzwerkbildung über Landesgrenzen 

hinweg sowie das Initiieren gemeinsamer Projekte sind neue Ansätze im Umgang mit schrumpfenden Regi-

onen und waren Thema dieses länderübergreifenden Erfahrungsaustausches. 

 

Die 36. Bundestagung der DLKG fand dem Tagungs-

thema entsprechend, in dem von Abwanderung und 

Überalterung betroffenen ländlichen Raum des Krei-

ses Birkenfeld statt, in der Großregion SaarLorLux. 

Etwa 100 Teilnehmer aus dem In- und dem benach-

barten Ausland kamen für drei Tage auf dem Umwelt-

Campus in Birkenfeld zusammen, um gemeinsam 

grenzüberschreitend über die Herausforderungen in 

ihrer Region zu diskutieren. 

Eröffnet wurde der erste Tagungstag vom Vorsitzen-

den der Deutschen Landeskulturgesellschaft, Herrn 

Prof. Dr. Karl-Heinz Thiemann.  

 

In seiner Eröffnungsrede führte er in die aktuelle Problemstellung peripher gelegener ländlicher Räume ein. 

Strukturschwache ländliche Regionen befinden sich in einer demographischen Abwärtsspirale. Um diesem 

negativen Teufelskreis einer Schrumpfungsregion zu entrinnen und gleichwertige Lebensverhältnisse und 

Arbeitsbedingungen gegenüber den Städten dauerhaft zu behaupten, sind neue Strategien im Sinne eines 

Change Managements notwendig. 

Blick in das Autitorium der 36. DLKG-Bundestagung in Birkenfeld 

Eröffnungsrede von Prof. Dr. Karl-Heinz Thiemann 
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Prof. Thiemann erläuterte die Strategieansätze der DLKG zum demographiegerechten, sozialen Dorfumbau, 

welche auf den vergangenen DLKG-Bundestagungen erarbeitet und intensiv erörtert wurden. Nun sollten 

diese Erkenntnisse auf internationaler Ebene, zusammen mit den europäischen Nachbarn diskutiert und 

fortgeschrieben werden. 

In diesem Zusammenhang stellte Herr Prof. Thiemann fest, dass dem Thema „Mobilität“ eine Schlüsselrolle 

bei der Weiterentwicklung schrumpfender Regionen zukommt. Als Beispiele nannte er eine leistungsfähige 

Breitbandversorgung, tragfähige Verkehrsangebote, die Nahversorgung durch fahrende Händler und 

Dienstleister oder die mobile medizinische Versorgung und Pflege. Da es keine Patentrezepte zur Entwick-

lung ländlicher Räume geben könne, seien die konkreten Strategien und einzelnen Projekte in den Regio-

nen durch die Akteure selbst zu erarbeiten, mit den politisch Verantwortlichen abzustimmen und auf die 

örtlichen Verhältnisse anzupassen. Dies setze wiederum aktive, initiativ tätige ländliche Räume voraus, die 

agil sind und sich bewegen. 

Ziel der Tagung sei es, in einem internationalen Austausch drei zentrale Fragen der ländlichen Entwicklung 

zu erörtern: 

1. Wie können die lokalen und regionalen Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten verbessert werden? 

2. Wie gewährleistet man eine ausreichende Mobilität in schwach besiedelten Regionen? 

3. Was ist erforderlich, damit ländliche Gemeinden im Sinne zukunftsfähiger sorgender Gemeinschaften 

initiativ tätig werden? 

 

Nachfolgend richtete Herr Prof. Dr. Hans-Peter Mischler 

von der Hochschule Trier ein Grußwort an das Auditorium. 

Er hieß die Tagungsteilnehmer auf dem Umweltcampus in 

Birkenfeld willkommen und stellte dessen Historie und aktu-

elle Ausrichtung vor. 

Anschließend fand die Verleihung des DLKG-Förderpreises 

2015 statt. Der Preis für besondere Leistungen zur Förde-

rung von Landeskultur und Landentwicklung ging an Frau 

Elfriede Huber, Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Vermes-

sung und Flurneuordnung, die für ihre berufsbegleitende 

Masterarbeit „Vergleich von Steillagenmechanisierungsfor-

men im Weinanbau und Betrachtung der unterschiedlichen 

Vorgehensweisen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg 

und Hessen“ gewürdigt wurde. Die Laudatio hielt die Kassen-

führerin der DLKG, Frau Dipl.-Ing. Stefanie Flecke vom 

Hessischen Landesamt für Bodenmanagement und Geoin-

formation, die insbesondere hervorhob, dass die Masterar-

beit sowohl wissenschaftlich methodisch als auch umset-

zungsorientiert angelegt sei und daher sowohl für der Wis-

senschaft als auch der Praxis neue Denkanstöße liefere. Frau 

Huber stellte im Anschluss die Kerninhalte ihrer Masterarbeit 

vor. Ausgehend von den aktuellen Rahmenbedingungen im 

Weinbau stellte sie die Steillagen-Mechanisierung in Falllinie 

der Steillagenmechanisierung durch Querbau gegenüber.  

Überreichung des DLKG-Förderpreises  

(Prof. Dr. Karl-Heinz Thiemann mit der Preisträgerin  

Elfriede Huber und Stefanie Flecke) 
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Sie berichtete von Ihren Erhebungen über die unterschiedlichen Vorgehensweisen an der Mosel, im Rhein-

gau und in Baden. Eine von ihr durchgeführte Vollkostenrechnung zur Traubenerzeugung führte zu dem 

Ergebnis, dass Steillagen auf Grund fehlender betrieblicher Liquidität oft nicht mit Raupenmechanisierungs-

systemen (RMS) bewirtschaftet werden können und dass sich auf Grund des zu geringen Steillagenanteils 

im Betrieb eine durchgreifende Mechanisierung meist nicht lohne. Als Fazit hielt sie fest, dass die Entwick-

lung der RMS die Flächenstilllegungen nicht aufhalten werde und dass die Bewirtschaftung von Querterras-

sen für die verbliebenen Winzer eine alternative Chance darstelle. 

Herr Moritz Kirchesch von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Deutsche Vernetzungs-

stelle Ländliche Räume (DVS) führte mit seinem Fachreferat zum Thema „Notwendigkeit von Mobilität in 

ländlichen Räumen“ in das Tagungsthema ein. Er stellte zuerst die Aufgaben der DVS vor und definierte die 

Begriffe Daseinsvorsorge sowie Mobilität. Anschließend formulierte er die These, dass „egal, wie die Aufga-

ben der Daseinsvorsorge auch immer ausgestaltet sein mögen, ohne die Sicherung der Mobilität eine Ge-

währleistung der Daseinsvorsorge nicht möglich sei.“ Aufbauend auf der Herausforderung, die der demo-

graphische Wandel für die Situation unserer ländlichen Räume mit sich bringt, zeigte er Lösungsansätze für 

Mobilitätsprobleme wie „service to people“, „people to service“, „E-Mobilität“ und „IKT“ und verdeutlichte 

diese Möglichkeiten anhand praktischer Beispiele aus dem gesamten Bundesgebiet. 

 

Mit großer Spannung erwartete das Auditorium den Vortrag 

von Herrn MinDirig Ralf Wolkenhauer, der über neue 

Schwerpunkte und zukünftige Aufgaben und Entwicklungsstra-

tegien für ländliche Räume aus Sicht des Bundesministeriums 

für Ernährung und Landwirtschaft referierte. Ausgehend von 

der grundlegenden Zielsetzung der Bundesregierung, gleich-

wertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland zu ermögli-

chen, betonte er die Notwendigkeit, für eine integrierte Ent-

wicklung ländlicher Räume Ressortzuständigkeiten besser zu 

koordinieren, die Fördermöglichkeiten zu optimieren und die 

Gründung unternehmerischer Initiativen aus bürgerlichem En-

gagement zu erleichtern. Als ersten Schritt in diese Richtung 

nannte er die Stärkung der Koordination, die sich im interminis-

teriellen Arbeitsstab „Ländliche Entwicklung“, in der interminis-

teriellen Arbeitsgruppe „Ländliche Räume“ und in der AG De-

mografiestrategie „Regionen im demografischen Wandel stär-

ken“ widerspiegele. Als zweiter Schritt käme die Neujustierung 

der „klassischen“ Förderinstrumente zum Tragen.  

 

Hier ging Herr Wolkenhauer auf den erweiterten Maßnahmenkatalog der ELER-Förderperiode 2014 bis 

2020 als zentrales Förderinstrument der 2. Säule der GAP, auf die Fortschreibung der Gemeinschaftsaufgabe 

„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) und auf die Weiterentwicklung der Ge-

meinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) ein. Auch die Städtebauför-

derdung, der Ausbau des Breitbandhochgeschwindigkeitsnetzes und auf die Förderung strukturschwacher 

Regionen ab 2020 können hier entscheidende Unterstützung leisten. Als dritter Schritt sei die Etablierung 

neuer Instrumente erforderlich.  

Fachvortrag: MinDirig Ralf Wolkenhauer 



 

 

Mitteilungsblatt der DLKG | Ausgabe 2017 9

 

Hier nannte Herr Wolkenhauer das Bundesprogramm „Ländliche Entwicklung“ (BULE) des BMEL, die Erwei-

terung des Förderspektrums der GAK und den BMEL-Bürgerdialog „Gut leben auf dem Land – was uns 

wichtig ist“.  

Ziel des Bundesprogrammes „Ländliche Entwicklung“ sei die Förderung und Erprobung innovativer Ansätze 

in der ländlichen Entwicklung, deren Erkenntnisse bundesweit genutzt werden können. In diesem Zusam-

menhang wurden Modell- und Demonstrationsvorhaben genannt, wie beispielsweise das Modellvorhaben 

„Land(auf)schwung“, das sich an unternehmerische Menschen vor Ort richtet, die selbst über die Umsetzung 

innovativer Ideen und deren Umsetzung in der Region auf der Grundlage eines Regionalbudgets entschei-

den. Als Fazit stellte Herr Wolkenhauer fest: „Wir sind noch auf dem Weg – Politik, Zivilgesellschaft und 

Wirtschaft müssen eng zusammenwirken!“ 

Um den Netzwerkaufbau der aus den europäischen Nachbarländern stammenden Tagungsteilnehmer zu 

fördern und den internationalen Gedankenaustausch zu ermöglichen wurden anschließend drei Thementi-

sche eingerichtet.  

 

Herr Prof. Axel Lorig vom Ministerium für Umwelt, Land-

wirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz 

moderierte die Netzwerkbildung. An den Thementischen 

sollten Strategien für sich selbst tragende Strukturen in länd-

lichen Räumen diskutiert werden. Vor allem sollte ein Ideen-

austausch der anwesenden „Kümmerer“ im ländlichen Raum 

stattfinden. 

Thementisch 1 diskutierte zum Thema „Wirtschaftsentwick-

lung und lokale Beschäftigung selbst in die Hand nehmen“. 

Geleitet wurde der Thementisch von Herrn Stefan Mörs-

dorf, Minister a.D., Geschäftsführer der Europäischen Aka-

demie Otzenhausen. Festgehalten wurde, dass der Startup 

im ländlichen Raum erleichtert werden muss. Hierzu sind 

Kultur und Haltefunktionen wichtig, damit das Interesse von 

Unternehmern im Umfeld des ländlichen Raumes geweckt 

wird. 

 

 

Thementisch 2 behandelte das Thema „Mobilität in schwach besiedelten, grenzüberschreitenden Gebieten“. 

Die Leitung oblag Herr Otmar Weber, Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes. Die 

Mobilität wurde hier grenzüberschreitend, als der zentrale Faktor für die Daseinsvorsorge in den ländlichen 

Räumen identifiziert. Oft seien die mobilitätsbezogenen Rahmenbedingungen städtisch geprägt und wür-

den so nicht den spezifischen Anforderungen des ländlichen Raumes gerecht. Auch Verwaltungsstrukturen 

sollten keine Hemmnisse darstellen, sondern individuelle, auf den jeweiligen ländlichen Raum zugeschnitte-

ne Lösungsmöglichkeiten erlauben. 

Prof. Axel Lorig erläutert den Arbeitsauftrag  

für die „Thementische“ 
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Thementisch 3 hatte „Sorgende Gemeinschaften: 

Neues Leitbild im demographischen Wandel“ als Leit-

thema und wurde moderiert von Frau Andrea 

Soboth, Institut für Regionalmanagement Gießen. 

Erörtert wurde die Notwendigkeit, gerade auf dem 

Land sorgende Gemeinschaften einzurichten. Insbe-

sondere interessierte die Teilnehmer die Frage, was 

Dörfer selbst dazu beitragen können, sich zu einer 

sorgenden Gemeinschaft zu entwickeln und welche 

Unterstützung, welche Handlungsspielräume und 

welches Know-How dazu nötig sei.  

 

Am zweiten Tagungstag folgte nach der Eröffnung durch den Vor-

sitzenden der Deutschen Landeskulturgesellschaft, Herrn Prof. Dr. 

Karl-Heinz Thiemann, das Grußwort des saarländischen Minis-

ters für Umwelt und Verbraucherschutz, Herrn Reinhold Jost. 

Dieser betonte die Bedeutung des Tagungsthemas für das Saar-

land und führte zu den aktuellen saarländischen Aktivitäten in 

diesem Umfeld aus. Anhand des saarländischen Mottos „Jeder 

kennt einen, der einen kennt“ plädierte er für Netzwerkbildung im 

ländlichen Raum und begrüßte den internationalen Austausch, der 

im Grenzland Saarland besondere Bedeutung hat. 

Anschließend folgte ein Grußwort von Herrn Hartmut Alker, 

dem Vorsitzenden der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Nachhal-

tige Landentwicklung (ARGELandentwicklung), die gemeinsam mit 

der DLKG diese Tagung ausrichtete. Er führte aus, welche Heraus-

forderungen im ländlichen Raum in Angriff genommen werden 

müssen, um Stillstand zu verhindern. Die Grundsatzpapiere der 

ARGELandentwicklung, insbesondere die „Leitlinien Landentwick-

lung – Zukunft im ländlichen Raum gemeinsam gestalten“ weisen 

hierzu Handlungsleitfäden auf. Herr Alker forderte das Auditorium 

auf, durch Ideen und Visionen die notwendigen Entwicklungen 

anzugehen.  

 

Den ersten Fachvortrag des zweiten Tages hielt der Landrat des Kreises Trier-Saarburg und gleichzeitig Vi-

zepräsident des Institutes der Großregion (IGR) Herr Günther Schartz zum Thema „Wie können wir Fach-

kräfte in der Großregion ausbilden und behalten?“ Er skizzierte die Ausgangslage für seine Region, was die 

demographische Entwicklung und den Fachkräftemangel betrifft. Anschließend gab er detailliert Hand-

lungsempfehlungen, wie man Fachkräfte im ländlichen Raum gewinnt, welche Handlungserfordernisse hier-

zu notwendig sind und wie man die Fachkräfte und insbesondere die Jugendlichen an den ländlichen Raum 

binden kann. Abschließend widmete er sich dem aktuellen Thema, unter welchen Voraussetzungen Flücht-

linge als Fachkräfte im ländlichen Raum eingesetzt werden können. Hier sprach er insbesondere das Prob-

lem bei der Erfassung von Qualifikationen, die Sprachförderung, Qualifizierungsmaßnahmen und die be-

darfsorientierte Zuweisung an die Kommunen an. 

Thementisch 3: Moderation Andrea Soboth 

Grußwort des saarländischen Ministers,  

Herrn Reinhold Jost 
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Monsieur Gérard Peltre, Präsident der R.E.D. und Ehren-

bürgermeister der Gemeinde Lachausee zeigte in seinem 

Vortrag auf, wie man in Frankreich dem demographischen 

Wandel durch Wecken der endogenen Kräfte vor Ort und 

durch das Eingehen von Partnerschaften begegnet. Er pro-

klamierte: „Es gibt kein Land ohne Zukunft, höchstens ein 

Land ohne Projekte.“ Anhand der kleinen Gemeinde Lachau-

see erläuterte er, wie mit regionalen Mikroinitiativen wirt-

schaftliche, sozioökonomische und kulturelle Impulse ge-

setzt werden können, um eine ländliche Region zu beleben. 

Der Vortrag wurde konsekutiv übersetzt von Frau Dipl.-

Übersetzerin und Konferenzdolmetscherin Eva-Maria Houy. 

Frau Marianne Granz, Ministerin a.D., Präsidentin Eu-

rop’Age, begeisterte die Teilnehmer mit einem speziellen 

Blick auf den ländlichen Raum: Sie lenkte die Sicht auf die 

ältere Landbevölkerung als wertvolle und wertzuschätzende 

Ressource. Frau Granz zeigte, welche Strategien es im Um-

gang mit den älteren Menschen im Ländlichen Raum gibt.  

 

Wenn ein gutes soziales, gesundheitliches und kulturelles ländliches Umfeld für Senioren und Familien ge-

schaffen ist, erfolge eine partizipative Stärkung der Daseinsvorsorge. Diese zentrale Netzwerk-Partizipation 

ermögliche es, ein soziales und räumliches Gleichgewicht zu schaffen, in dem ältere Menschen eine Per-

spektive haben und ihre Erfahrung und Kompetenz in die ländliche Gemeinschaft einbringen können. 

In einem weiteren konsekutiv übersetzten Vortrag widmete sich M. Daniel Ledent, Landtagsabgeordneter 

a.D., den Herausforderungen der Mobilität in ländlichen Räumen mit geringer Bevölkerungsdichte wie der 

wallonischen Region und der Provinz Luxembourg. Anhand von Beispielen belegte er, dass sich eine ländli-

che Region nur positiv entwickeln kann, wenn sie das Mobilitätsproblem löst. Die Mobilität müsse an die 

Bedürfnisse aller angepasst werden. Er rief die Tagungsteilnehmer auf, in ihren Regionen Akteure für Mobi-

litätsverbesserungen zu sein: „Wenn sich alle bewegen, bewegt sich alles besser!“ 

Gemeinsam berichteten anschließend Herr Philippe Eschenauer von der LAG Miselerland und Frau Sé-

golène Charvet, Geschäftsführerin Terroir Moselle EWIV, von der ersten grenzüberschreitenden LEADER-

Strategie im europäischen Moseltal und von der beispielhaften Zusammenarbeit zwischen Rheinland-Pfalz, 

dem Saarland, Lothringen und Luxemburg im Rahmen von Terroir Moselle. Herr Eschenauer stellte LEADER 

als „homöopathisches Mittel“ vor, das sogar Grenzflüsse wie die Mosel überwinden kann. Die gemeinsame 

Strategieentwicklung der LAG Miselerland und der LAG Moselfranken könne beispielgebend für weitere 

europäische Grenzregionen sein. Herr Eschenauer arbeitete anhand von plakativen Beispielprojekten die 

Gemeinsamkeiten innerhalb der LEADER-Regionen heraus. Gleiche Herausforderungen, Leitbilder, Hand-

lungsfelder und Entwicklungsziele führen zu gemeinsamen Maßnahmen und zur engen Zusammenarbeit in 

einer gemeinsamen Gesamtregion. Hierdurch könne das LEADER-Potenzial als echtes europäisches Entwick-

lungsinstrument ausgeschöpft werden. Frau Charvet ging im Folgenden explizit auf die grenzüberschrei-

tende europäische Kooperation Terroir Moselle ein. Diese Kooperation fördere den grenzüberschreitenden 

Weintourismus und ermögliche ein Netzwerk mit gemeinsamen Weiterhin stellten beide Referenten zu-

kunftsweisende, grenzüberschreitende Beispielprojekte von Terroir Moselle sowie die Organisation dieser 

Institution vor. 

Fachvortrag von M. Gérard Peltre,  

konsekutiv übersetzt von Eva Maria Houy 
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Im letzten Fachvortrag erläuterte Herr Dipl.-Ing. 

agr. Gustav Munz vom Bundesamt für Landwirt-

schaft Bern, wie in der Schweiz die Vitalität und 

Attraktivität ländlicher Räume durch die Zusam-

menarbeit verschiedener Akteure gefördert werden 

kann. Ausgehend vom Selbstverständnis ländlicher 

Räume in der Schweiz, stellte er die Politik des 

Bundes für das Land und die Berggebiete vor. Die 

Instrumente zur regionalen Entwicklung wurden 

veranschaulicht und Umsetzungsbeispiele zur An-

wendung dieser Instrumente präsentiert. 

In der folgenden Plenumsdiskussion, die von Frau 

Andrea Soboth moderiert wurde, hatten die Ta-

gungsteilnehmer Gelegenheit, zu den Inhalten der 

Fachvorträge Fragen zu stellen und die unter-

schiedlichen Aspekte zu diskutieren. 

Abschließend fasste der stellvertretende Vorsitzende der DLKG, Herr Thomas Mitschang, die Tagungsin-

halte noch einmal zusammen. In seinem Schlusswort ging er auf einen Zeitungsartikel der Welt am Sonntag 

vom 21.06.2015 ein, der den Titel „Auf dem Land gehen die Lichter aus“ trägt. Er äußerte seine Hoffnung, 

dass Veranstaltungen wie diese Bundestagung dazu beitragen mögen, dass sich die Akteure im ländlichen 

Raum auch grenzüberschreitend vernetzen, um den ländlichen Raum in Zukunft vital und mobil zu erhalten. 

Dann würden die Lichter nicht ausgehen, sondern sogar wieder etwas heller leuchten.  

 

Der zweite Veranstaltungstag endete 

schließlich mit einem besonderen gemüt-

lichen Beisammensein. Als Rahmenpro-

gramm wurde das Programm "Wir ziehen 

nach Amerika" vom fahrenden Spielmann 

und Sänger Thelonius Dilldapp und sei-

nem Spielmannskollegen Severin der 

Jüngere aufgeführt. Das Programm mit 

Gesang und Gedichten über die Auswan-

derungswellen des 18. und 19. Jahrhun-

derts passte thematisch zur Bundesta-

gung sowie zur aktuellen Flüchtlingsdis-

kussion und verlieh dem Tagungsthema 

einen geschichtlichen Blickwinkel. Die 

Teilnehmer waren begeistert. 

 
Der dritte Tag der Bundestagung stand ganz im Zeichen der beiden Exkursionen. Bei wunderschönem Wet-

ter fanden sich am Treffpunkt auf dem Umweltcampus pünktlich 22 Teilnehmer zur Exkursion 1 in den 

Nationalpark Hunsrück-Hochwald ein und wurden von der zertifizierten Natur- und Landschaftsführerin, 

Frau Anja Eckhardt begrüßt. 

 

Fachvortrag: Philippe Eschenauer 

Abendprogramm im Casino des Umweltcampus 
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Mit dem Bus ging es dann zum Einstieg in den 

Nationalpark nach Kempfeld. Frau Eckhardt stellte 

die Entstehungsgeschichte, den Naturraum, die 

Abgrenzung und Zielsetzung des Nationalparkes 

vor. „Natur Natur sein lassen“ ist das Leitziel des 

Nationalparks und dieses naturbelassene Entwick-

lungsszenario konnten die Teilnehmer auf der 

Wanderung durch das Schutzgebiet hautnah erle-

ben.  

Auf den Spuren von Kelten und Römern ging es 

von der aussichtsreichen Wildenburg über den 

Hexentanzplatz bis zur „Mörschieder Burr“, einer 

Quarzit Rosselhalde mit wunderschöner Aussicht.  

Neben der altholzreichen Waldlandschaft und den Schutthalden konnten zahlreiche geologische und ge-

schichtliche Highlights entdeckt werden. Auf die Besonderheiten von Flora und Fauna, wie beispielsweise 

die schützenswerte Wildkatze, ging Frau Eckhardt detailliert ein.  

Die Schwierigkeiten bei der Ausweisung des Nationalparks wurden dargestellt, aber auch die Chancen auf-

gezeigt, die der Nationalpark für die ländliche Entwicklung in dieser demographiegeplagten Region bietet. 

Neue Arbeitsplätze und regionale Identität sollen der Landflucht entgegenwirken. Sanfter Tourismus unter 

Berücksichtigung naturschutzfachlicher Zielsetzungen soll einen nachhaltigen Nutzen für die alternde länd-

liche Bevölkerung bringen und jungen Leuten Ideen zur Gründung und Ansiedlung von Unternehmen lie-

fern.  

Ziele und Inhalte der Exkursion 2: „MELANIE-Projekte im Saarland“ sind im nachfolgenden Pressearti-

kel der Saarbrücker Zeitung vom 22. September 2015 zusammengefasst, der nachfolgend leicht gekürzt 

abgedruckt ist:  

„Es sind Dorfentwickler, Mitarbeiter von Planungsbüros und kommunalen Verwaltun-

gen: Alle nehmen an der Bundestagung der Deutschen Landeskulturgesellschaft (DLKG) 

in Birkenfeld teil … „Wir schauen uns Modellprojekte der Dorfentwicklung vor Ort an 

und suchen den Erfahrungsaustausch“, sagt der DLKG-Vorsitzende Karl-Heinz Thie-

mann. Bei der Dorfentwicklung müssten die Menschen im Mittelpunkt stehen und nicht 

die Bauwerke, so der Professor der Universität der Bundeswehr in München. „Wichtig 

dabei ist, dass die Dorfgemeinschaft zu einer sorgenden Gemeinschaft wird, die sich für 

das Allgemeinwohl einsetzt“, präzisiert Thiemann.  

Ortsvorsteher Gernot Müller veranschaulicht die Dorfentwicklung in Hoof mit einem 

Film über die vergangenen zehn Jahre und informiert die Delegation über die Projekte 

Radstation, das Betreuungs- und Verpflegungsfahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes, 

das Kulturzentrum Kulturhof und das Dorfladen-Bistro.  

„Ohne die Menschen und deren Beständigkeit in der Sache, brauch man nicht anzufan-

gen“, meint Müller. Er berichtet weiter über das an den Start gegangene Kunstprojekt 

am Bunker, wo drei Künstler mit der Dorfgemeinschaft ein großflächiges Ortsporträt 

kreieren und gestalten. Ohne Frage: Das, was Thiemann sich unter einer sorgenden 

Gemeinschaft vorstellt, erfüllt die Hoofer Betreuungshelferin.  
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Das Tätigkeitsfeld der Dorfschwester ist mit dem Projekt Lokale Allianzen für Menschen 

mit Demenz erweitert und wird in den nächsten zwei Jahren vom Bundesfamilienminis-

terium finanziert. Dies sei das wichtigste Projekt, so Otmar Weber von der Agentur 

Ländlicher Raum, um zu zeigen, dass die Dörfer die Menschen seien und nicht die Dorf-

gemeinschaftshäuser … 

Außerdem hat die Delegation die Kindertagesstätte mit Seniorentreff „Hand in Hand“ in 

Freisen und die Steinberg-Deckenhardter Musikwerkstatt besichtigt … 

(von SZ-Mitarbeiter Frank Faber). 

 

37. Bundestagung der DLKG vom 07. bis 09. Juni 2016 in Freising/ 

Bayern „Flächenkonkurrenz entschärfen: gemeinsam – maßvoll –

zukunftsfähig" 
von Dr. agr. Harald Volz, Vorsitzender der DLKG-Arbeitsgruppe Bayern 

 

Die rege Teilnahme von mehr als 120 Vertretern aus Praxis, Wissenschaft, Politik und Kirche bei der 

37. Bundestagung der DLKG zeigte, dass das Thema „Flächennutzung“ für alle Gesellschaftsgruppen von 

großem Interesse ist. Die Tagung unter dem Motto „Flächenkonkurrenz entschärfen: gemeinsam – maßvoll 

– zukunftsfähig“ fand in Kooperation mit der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), der Bayeri-

schen Verwaltung für Ländliche Entwicklung und der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Land-

entwicklung (ARGELandentwicklung) statt. Namhafte Referenten aus ganz Deutschland erläuterten grund-

sätzliche Fragen und präsentierten Umsetzungsbeispiele multifunktionaler Landnutzungskonzepte und pro-

duktionsintegrierter Kompensationsmaßnahmen (PIK). Die drei Veranstaltungstage gaben zukunftsweisende 

Impulse für einen sparsamen und sorgsamen Umgang mit der Fläche, die dazu beitragen, den Flächenver-

brauch merklich zu senken. 

Prof. Dr. Karl-Heinz Thiemann, Vorsitzender der DLKG, und Herr Christian Stockinger, Vizepräsident der 

LfL, eröffneten die Veranstaltung. Es folgte die Verleihung des DLKG-Förderpreises 2016 an Herrn M.Sc. 

Thomas Machl vom Lehrstuhl für Geoinformatik der Technischen Universität München (TUM) für seine 

Forschungsarbeiten zur „Entwicklung eines Werkzeugs zur landesweit flächendeckenden Analyse landwirt-

schaftlicher Transportbeziehungen in Bayern“.  

Die Laudatio hielt Ministerialdirigent Maximilian Geier-

hos, Leiter der Bayerischen Verwaltung für Ländliche Ent-

wicklung und Vertreter Bayerns im Plenum der ARGELand-

entwicklung. 

MD Hubert Bittlmayer, Amtschef des Bayerischen Staats-

ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 

betonte in seinem Grußwort, dass das Thema der Tagung 

ein aktueller Brennpunkt in der bayerischen Politik ist und 

vorwiegend landwirtschaftliche Flächen betrifft.  

  
Grußwort des Amtschefs des Bayerischen  

Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft  

und Forsten, Ministerialdirektor Hubert Bittlmayer 
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Aufgabe der Politik ist es, einen möglichst großen Gesamtnutzen für alle berechtigten Flächenansprüche zu 

erhalten. Um den Flächenverbrauch zu reduzieren, ist zum Beispiel in der Siedlungsstrukturentwicklung die 

Wieder- bzw. Umnutzung statt Neunutzung, die Innen- statt Außenentwicklung sowie die kompakte und 

effiziente statt großflächige Bebauung wichtig. 

Anschließend begrüßte Herr Manfred Drobny, Umweltreferent der Stadt Freising, die Teilnehmer und er-

läuterte, dass insbesondere die Stadt Freising im Fokus eines ständig steigenden Flächenverbrauchs stehe. 

Durch das Stadtentwicklungsprojekt versucht die Stadt Freising, den Großteil der Probleme in konstruktiver 

Zusammenarbeit mit Bürgern, Organisationen und Planungsbüros in den Griff zu bekommen. 

Am ersten Tagungstag standen vor allem grundsätzliche Fragen der Landnutzung und der Lösung von Flä-

chenkonkurrenzen im Mittelpunkt der Fachvorträge und Diskussionen. 

Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Haber, emeritierter Ordinarius für Land-

schaftsökologie der Technischen Universität München-Weihenstephan, 

stellte in seinem Vortrag „Wie erfüllt man wachsende Ansprüche an be-

grenzte Landflächen“ dar, dass die Menschheit im Jahr 2050 voraussicht-

lich auf neun bis zehn Milliarden Menschen anwachsen wird und diese 

„Masse Mensch“ eine „Massenproduktion“ erforderlich macht, um vor al-

lem genügend Nahrungsmittel zur Verfügung zu haben. Nach den Ausfüh-

rungen von Prof. Haber sollten alle von Natur aus produktiven Gebiete der 

Nutzung durch Acker- und Pflanzenbau vorbehalten werden, was Natur-

schutz aber keineswegs ausschließt. Wichtig ist dabei, die schädlichen und 

zerstörerischen nutzungsbedingten Eingriffe in den Naturhaushalt abzu-

mildern und soweit wie möglich zu minimieren.  

Der Vorrang der Förderung der Biodiversität ist nur auf von Natur aus we-

niger produktiven Standorten mit geringerer Eignung für die Landwirtschaft gerechtfertigt, wobei aber auch 

Nutzungen für Naturerfahrung und Erholung sowie für Forschungs- und Bildungszwecke möglich bleiben 

müssen. 

Zahlen und Fakten zum Flächenanspruch aus globaler Sicht präsentierte Prof. Dr. Dr. h.c. Harald von 

Witzke von der Humboldt-Universität Berlin, President of HFFA (Humboldt Forum for Food and Agriculture 

e.V.). Seiner Ansicht nach ist es unabdingbar, dass die Europäische Union sich bemüht, auf landwirtschaft-

lich genutzten Flächen eine Ertragssteigerung durch Innovation und hoch technologisierte Landwirtschaft 

zu erreichen. Dies könne die Agrarimporte verringern, die zum Beispiel im Jahr 2008 einem „virtuellen 

Landimport“ von ca. 35 Mio. ha entsprachen. 

Irene Burkhardt, Vizepräsidentin des Bundes Deutscher Landschaftsarchitekten, stellte in ihrem Vortrag 

dar, dass die „Multifunktionalität“ von Flächen auch ein Garant für deren gesamtgesellschaftlichen Nutzen 

und somit für Nachhaltigkeit sei. Naturschutz mit den Menschen sei nur möglich, wenn eine Akzeptanz da-

für vorhanden ist. Aus diesem Grund sind Kooperation und Kommunikation zwischen den Beteiligten unbe-

dingt erforderlich. 

Ethische, moralische und christliche Gesichtspunkte des Flächenanspruchs thematisierte Weihbischof Dr. 

Bernhard Haßlberger. Er hob hervor, dass der Mensch von und mit dem Boden lebt. Nach der kirchlichen 

Sozialethik müsse die ökonomische Nutzung des Bodens dem Gemeinwohl verpflichtet sein und der Blick 

auf die Nachhaltigkeit gerichtet werden. Die gegenwärtige Nutzung des Bodens sei eine wichtige ethische 

Frage und dürfe nicht auf nachfolgende Generationen verlagert werden. 

Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Haber 
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Herr Josef Wein von der Staatlichen Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten/ Lands-

hut moderierte die anschließende sehr anregende, intensive und aufschlussreiche Podiums- und Plenums-

diskussion, in der u. a. die Stadt-Land-Beziehungen intensiv erörtert wurden. 

Am zweiten Tagungstag ging es vornehmlich um Umsetzungsbeispiele multifunktionaler Landnutzungs-

konzepte und produktionsintegrierter Kompensationsmaßnahmen in Kooperation mit der Landwirtschaft. 

Dabei standen drei praxisbezogene Fragestellungen im Vordergrund: 

1. Wie sind multifunktionale Landnutzungskonzepte grundsätzlich zu planen? 

2. Wie kann eine breite Akzeptanz für die vorgesehene Landnutzung erreicht werden? 

3. Wie kann deren Umsetzung mit der Landwirtschaft und anderen Akteuren erfolgen? 

 

In den Vorträgen und Diskussionen wurde deutlich, dass konkurrierende Ansprüche auf ein und denselben 

Flächen miteinander vereinbart werden müssen, um die Flächenkonkurrenz dauerhaft entschärfen können. 

Die entscheidenden Erfolgsfaktoren für das Gelingen sind engagierte Leute vor Ort, Unterstützung durch 

den Staat, begleitende Moderation durch Fachleute und eine gute Planung. Als Beispiele wurden unter an-

derem die Projekte des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten „bo-

den:ständig“ und die „Wildlebensraumberatung in Bayern“ näher vorgestellt.  

 

Die Veranstaltung wurde mit zwei von der LfL durchgeführten Exkursionen am dritten Tag abgerundet.  

Hier erhielten die Teilnehmer einen Einblick in bereits umgesetzte multifunktionale Landnutzungskonzepte, 

produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen, Forschungsprojekte und in die Produktion von autoch-

thonem Saatgut. 

  

Exkursion 2: Besichtigung von  

produktionsintegrierten  

Kompensationsmaßnahmen (PIK) der  

Bayerischen Kulturlandstiftung 

Exkursion 1 zu den Blühmischungen des  

Bayerischen Kulturlandschaftsprogrammes (KULAP) 
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Aktuelle Notizen 
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DLKG erstmals auf dem  

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

 

Die Deutsche Landeskulturgesellschaft (DLKG) hat sich und die von ihr in den letzten zehn Jahren erarbeite-

te Strategie der demografiegerechten, sozialen Dorfentwicklung überaus erfolgreich auf dem 

10. Zukunftsforum Ländliche Entwicklung in Berlin am 25. und 26. Januar 2017 präsentiert. 

Seit 2008 veranstaltet das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) jährlich zur Interna-

tionalen Grünen Woche in Berlin das Zukunftsforum Ländliche Entwicklung. Mit der Teilnahme von mehr als 

1.000 Multiplikatoren aus Politik, Wissenschaft und Ländlicher Entwicklung ist die Veranstaltung stets gut 

besucht. Nach der Eröffnung des Forums durch den Bundeslandwirtschaftsminister können die Besucher 

zwischen rund 25 Begleitveranstaltungen wählen, in denen aktuelle Fragestellungen der ländlichen Entwick-

lung vertieft behandelt und diskutiert werden. 

 

Das diesjährige 10. Zukunftsforum stand unter dem 

Motto „Ländliche Räume – Miteinander die Zukunft 

gestalten“. Gemeinsam mit der Bund-Länder-

Arbeitsgemeinschaft „Nachhaltige Landentwicklung“ 

(ARGELandentwicklung) war die DLKG für die Begleit-

veranstaltung „Das soziale Dorf als Ankerpunkt im 

ländlichen Raum“ verantwortlich und mit rd. 200 Teil-

nehmern überaus gut besucht. In seiner Eröffnungsre-

de hob Bundeslandwirtschaftsminister Christian 

Schmidt hervor, dass etwa die Hälfte der Einwohner 

Deutschlands auf dem Land lebt. Für sie sind die länd-

lichen Räume, die knapp 90 % der Fläche Deutsch-

lands umfassen, nicht nur Natur- und Erholungsort, 

sondern auch Lebensraum und Arbeitsplatz.  

 

Es sei daher ein wichtiges Ziel der Bundesregierung, attraktive, lebenswerte und vitale ländliche Regionen 

zu schaffen und zu erhalten. Im Koalitionsvertrag spricht sich die Regierung für gleichwertige Lebensver-

hältnisse in Städten und ländlichen Räumen aus. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

nimmt sich dieser Aufgabe an und setzt sich für die ländlichen Regionen ein. Ein neues Instrument des 

BMEL für die nachhaltige Gestaltung der ländlichen Regionen ist das 2015 eingeführte Bundesprogramm 

„Ländliche Entwicklung“ (BULE), welches Bundesminister Schmidt in seiner Eröffnung näher vorstellte. Ge-

plant sei darüber hinaus, die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes“ (GAK) durch eine Grundgesetzänderung (Art. 91a GG) zu einer Gemeinschaftsaufgabe 

Strukturverbesserung ländlicher Räume weiter zu entwickeln. 

  

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt  

während seiner Eröffnungsrede 
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Ein wichtiger Schritt in diese Richtung war das Vierte Gesetz zur Änderung des GAK-Gesetzes (GAKG) vom 

11. Oktober 2016. Hierdurch wurde der Förderkatalog in § 1 Abs. 1 GAKG um eine neue Nr. 7 ergänzt.  

Danach gehören nun zur GAK auch Maßnahmen zur Förderung der Infrastruktur ländlicher Gebiete im 

Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union, wie Investitionen in nicht landwirtschaftli-

chen Kleinstbetrieben, in kleine Infrastrukturen, in Basisdienstleistungen sowie Förderungen zur Umnutzung 

dörflicher Bausubstanz, zugunsten des ländlichen Tourismus und zur Verbesserung des kulturellen und na-

türlichen Erbes von Dörfer.  

Die Gesetzesänderung zielt speziell auf die Gewährleistung gleichwertiger Lebensbedingungen in ländli-

chen Räumen ab. Vor allem in Gebieten mit besonderer Betroffenheit durch den demografischen Wandel 

soll die Grundversorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen verbessert werden. Damit kön-

nen erstmals im Rahmen der GAK auch Investitionen in außerlandwirtschaftlichen Bereichen gefördert wer-

den, wenn sie für die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge auf dem Land bedeutsam sind. Im GAK-

Rahmenplan 2017 vom 8. Dezember 2016 wurde dies bereits mit den neuen Grundsätzen für die Förderung 

von „Kleinstunternehmen der Grundversorgung“ und „Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen“ um-

gesetzt. Darüber hinaus haben die Förderungsgrundsätze zur Dorfentwicklung eine Erweiterung erfahren, 

die nun auch „die Dorfmoderation zur Begleitung von Veränderungsprozessen auf örtlicher Ebene“ ein-

schließen. 

Im nachfolgenden Impulsvortrag erörterte Prof. Dr. Michael Hüther, vom Institut der deutschen Wirt-

schaft/ Köln, die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die wirtschaftliche Entwicklung der ländli-

chen Räume in Deutschland und die sich daraus ergebenden Herausforderungen. Dabei wurde deutlich, 

dass gerade die strukturschwachen ländlichen Regionen besonders betroffen sind, weil hier die in den 

nächsten 20 Jahren zu erwartende starke Alterung der Gesellschaft durch die nach wie vor anhaltende Ab-

wanderung vor allem junger Menschen drastisch verstärkt wird. 

Genau an dieser Stelle setzt die von der DLKG in den letzten Jahren entwickelte Strategie der sozialen Dorf-

entwicklung an, die inzwischen mit der Dorfmoderation Eingang in die GAK gefunden hat, und Thema der 

Begleitveranstaltung „Das soziale Dorf als Ankerpunkt im ländlichen Raum“ war. 

 

Dr. Ekkehard Wallbaum, Vorsitzender der ARGELand-

entwicklung, stellte in seiner Begrüßung die aktuelle 

Relevanz heraus.  

Zur Einführung in das Thema erörterte Prof. Dr. Karl-

Heinz Thiemann, Universität der Bundeswehr Mün-

chen, die besondere Problemlage der strukturschwa-

chen, peripher gelegenen ländlichen Räume, die von 

wirtschaftlicher Stagnation und Abwanderung betroffen 

sind.  

Diese Regionen spüren besonders stark die Auswirkun-

gen des demografischen Wandels in Form der ausbil-

dungs- und berufsmotivierten Abwanderung junger 

Menschen und einer dadurch verstärkten Alterung der 

Bevölkerung.  

 

  

Dr. Wallbaum, Vorsitzender der ARGELandentwicklung  

begrüßt die Teilnehmer der Begleitveranstaltung  

„Das soziale Dorf“ 



 

 

20 Mitteilungsblatt der DLKG | Ausgabe 2017 

 

Um hierauf angemessen reagieren zu können, ist eine Doppelstrategie notwendig, die einerseits die Halte-

faktoren stärkt, um der anhaltenden Abwanderung so weit wie möglich entgegenzuwirken, und anderer-

seits die Siedlungs- und Infrastrukturen sowie das dörfliche Gemeinschaftsleben an die geringer und älter 

werdende Bevölkerung anpasst. 

Neben den klassischen Maßnahmen der Bodenordnung und Dorferneuerung zur Schaffung eines attrakti-

ven Wohnumfelds und Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung sind daher die bisher vielfach ver-

folgten Wachstumsstrategien auf Schrumpfung umzustellen. Die demografiegerechte, soziale Dorfentwick-

lung erfordert sowohl eine Anpassung der Siedlungs- und Infrastrukturen an den geringeren Bedarf, als 

auch den Aufbau sorgender Gemeinschaften mit dem Ziel, die Nahversorgung und Daseinsvorsorge, aber 

auch ein ansprechendes sozio-kulturelles Angebot durch Eigeninitiative sicherzustellen. Dazu ist wiederum 

ein Change Management (Dorfmoderation) notwendig, welches das Bewusstsein und die Einsicht bei allen 

Akteuren für die notwendigen Veränderungsprozesse schaffen und damit ein soziales Dorfs ermöglichen 

soll. 

Wie das soziale Dorf in Einzelnen auszugestalten ist, wurde in den anschließenden Fachvorträgen deutlich 

und nachvollziehbar. Prof. Dr. Theresia Wintergerst, Hochschule für angewandte Wissenschaften Würz-

burg-Schweinfurt, stellte mit dem Motto „Miteinander statt nebeneinander“ die soziale Innovation durch 

Koproduktion in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen. Dr. Andrea Soboth, Institut für Regionalmanage-

ment (IfR)/ Gießen, erörterte unter dem Schlagwort „Soziales Dorf“ die Bedeutung der Kultur des Zusam-

menlebens für den nachhaltigen Aufbau sorgender Dorfgemeinschaften und griff dabei im Wesentlichen 

auf ihre Ende 2016 abgeschlossene Dissertation „Gestaltete lokale Veränderungsprozesse (LVP) – Change 

Management als neues Instrument der Landentwicklung“ zurück. Die Forschungsarbeit ist inzwischen als 

Heft 92 in der Schriftenreihe des Instituts für Geodäsie der Universität der Bundeswehr München erschienen 

und kann unter www.unibw.de/IfG/Org/schriftenreihe kostenfrei als PDF abgerufen werden. Ministerialrat 

Wolfgang Ewald, Leiter des Arbeitskreises 1 und des Sonderarbeitskreises „Soziale Dorfentwicklung“ der 

ARGELandentwicklung, verdeutlichte, dass die soziale Dorfentwicklung Auftrag der Landentwicklung sein 

muss und die vorhandenen Instrumente wirkungsvoll ergänzen kann. Hierzu wird die ARGELandentwicklung 

in Kürze ein eigenes Strategiepapier herausgeben. 

Um den Bogen von der Theorie zur Praxis und damit der konkreten Umsetzung zu schlagen, war der zweite 

Teil der Begleitveranstaltung den Best-Practice-Beispielen gewidmet. Sabine Conrad, Bundesanstalt für 

Landwirtschaft und Ernährung (BLE), erläuterte innovative Ideen und Strategien für die soziale Dorfentwick-

lung, die das BLE in einer ersten Auswertung des BULE-Wettbewerbs abgeleitet hat. 

David Kaluza, Bürgermeister der Gemeinde Niederer Fläming, und Sandra Klimaschewski, Ortsvorsteherin 

des Ortsteils Hohenseefeld, sowie Matthias Müller, Ortsbürgermeister von Gladiegau, Hansestadt Oster-

burg (Altmark), und Pfarrer Norbert Lazay stellten abschließend sehr überzeugend Beispiele der sozialen 

Dorfentwicklung aus ihren Kommunen vor. Diese Best-Practice-Beispiele verdeutlichten, dass das soziale 

Dorf „Chefsache“ sein muss und es durch Motivation und Aktivierung der Akteure gelingen kann, sorgende 

Gemeinschaften wirkungsvoll aufzubauen. 

Dies unterstrich auch die von Dr. Wallbaum moderiete Plenums- und Abschlussdiskussion. In seinem 

Schlusswort betonte Dr. Wallbaum nochmals die Vielfältigkeit der ländlichen Räume, so dass es keine Pa-

tentrezepte geben könne, sondern individuell gestaltete lokale Veränderungsprozesse durch Dorfmoderati-

on notwendig sind. 
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Aus Sicht der DLKG ist festzuhalten, dass der erste Auftritt beim Zukunftsforum Ländliche Entwicklung sehr 

gelungen war. Von den insgesamt 24 Begleitveranstaltungen mit zusammen 1038 Anmeldungen lag die 

gemeinsam von ARGELandentwicklung und DLKG durchgeführte Veranstaltung „Das soziale Dorf als Anker-

punkt im ländlichen Raum“ mit 199 Anmeldungen weit vorn auf dem zweiten Platz. Geplant ist, das hochak-

tuelle und überaus nachgefragte Thema der sozialen Dorfentwicklung in der DLKG fortzuführen und auch 

auf dem 11. Zukunftsforum 2018 in Berlin wieder dabei zu sein.  

Das vollständige Programm und die Dokumentation aller Zukunftsforen seit 2008 finden Sie auf der Home-

page des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft unter www.zukunftsforum-laendliche-

entwicklung.de. Hier sind auch die Präsentationen und schriftlichen Ausarbeitungen der genannten Vorträ-

ge veröffentlicht, sofern sie von den Referenten zur Verfügung gestellt wurden. 

  

Die Referenten: Soboth, Wintergerst, Kaluza, Klimaschewski, Müller, Lazay, Ewald, Thiemann, Conrad 
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Fachtagung „Visionen der Landentwicklung in Deutschland“ am 26. 

April 2016 anlässlich der Verabschiedung von Prof. Axel Lorig in den 

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

 

Herr Prof. Axel Lorig hat in seiner beruflichen 

Laufbahn nicht nur Konzepte und Strategien, 

sondern auch Visionen für die Entwicklung der 

ländlichen Räume erarbeitet und – was mindes-

tens ebenso wichtig ist – auch zur Umsetzung 

gebracht. Als Referent für die Landentwicklung, 

Bodenordnung und Landeskulturverwaltung im 

Landwirtschaftsministerium des Landes Rhein-

land-Pfalz hat er eine moderne und überaus 

effektive Flurbereinigungsverwaltung aufge-

baut, die unter seiner Leitung zu einer maßgeb-

lichen Kraft zur integralen Entwicklung der länd-

lichen Räume des Landes geworden ist.  

Insbesondere als Leiter des Arbeitskreises 

„Grundsatzangelegenheiten“ der Bund-Länder-

Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Landentwick-

lung (ARGELandentwicklung) hat er seine Visio-

nen auch bundesweit in die Praxis transportiert und kann daher mit Recht als Motor der Landentwicklung in 

Deutschland bezeichnet werden. Es verwundert daher nicht, dass bei seiner Verabschiedung in den wohl-

verdienten Ruhestand mehr als 400 Gäste anwesend waren, die quasi das „Who is Who“ der Landentwick-

lung in Deutschland abbilden. 

Die Verabschiedung von Prof. Lorig aus dem aktiven Landesdienst erfolgte im Rahmen der gemeinsamen 

Fachtagung des Verbandes der Teilnehmergemeinschaften (VTG) und des Ministeriums für Umwelt, Land-

wirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten (MULEWF) des Landes Rheinland-Pfalz, die entsprechend sei-

nem Wirken den Titel „Visionen der Landentwicklung in Deutschland“ trug und inhaltlich auch so ausgestal-

tet war. Die Veranstaltung wurde sehr charmant und gekonnt von Frau Dr. Andrea Soboth, Institut für 

Regionalmanagement (IfR) Gießen, geleitet und moderiert. 

Zu Beginn der Fachvorträge erörterte Prof. Dr. Theo Kötter, Vorsitzender des Ausschusses Geodäsie der 

Bayerischen Akademie der Wissenschaften (DGK), in seinem Referat „Gleichwertigkeitspostulat für ländliche 

Räume – verlorenes Ziel oder neue Vision?“ die aktuellen Handlungserfordernisse zur Schaffung gleichwer-

tiger Lebensverhältnisse. Er kam dabei zu dem Schluss, dass die Raumordnung und Landesentwicklung ei-

ner Neuausrichtung ihrer gesellschaftspolitischen Ziele bedarf, wobei zu klären ist, welches Ausmaß an 

räumlichen Disparitäten hingenommen werden kann und mit welchen Konzepten die dann zu verfolgenden 

Gleichwertigkeitsansprüche umgesetzt werden können. Diese anspruchsvolle Aufgabe ist u. a. Betätigungs-

feld der Geodäten als Landmanager und Landentwickler.  

 

 

Blick in die Aula der Hochschule Mainz  

und auf die rd. 400 Teilnehmer 
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In diesem Zusammenhang stellte Prof. Dr. Klaus 

Kummer FRICS, Vorsitzender des Kuratoriums des 

Oberprüfungsamtes (OPA), die Reform des techni-

schen Referendariats dar und hob hervor, dass der 

Vorbereitungsdienst in Verbindung mit dem Studium 

die hierzu notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten 

vermittelt. Damit war der Übergang zu den heute an-

stehenden Aufgaben in der ländlichen Entwicklung 

gegeben.  

Prof. Dr. Martina Klärle, Frankfurt University of Ap-

plied Sciences, analysierte in ihrem Vortrag die neuen 

Herausforderungen der Digitalisierung, des demogra-

fischen Wandels und der Energiewende und führte 

eindrucksvoll vor Augen, dass hierin auch erhebliche 

Entwicklungspotenziale für die ländlichen Räume liegen. Diese können mit den vielfältigen Instrumenten 

der ländlichen Entwicklung erschlossen werden, wie es Wolfgang-Günther Ewald, Leiter des Arbeitskreises 

Grundsatzangelegenheiten der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Landentwicklung (AK I der 

ARGELandentwicklung), in seinem Beitrag „Antworten der Landentwicklung auf die Herausforderungen in 

ländlichen Räumen“ prägnant belegte. 

Paul Frowein, Leiter des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, 

betrachtete im Rückblick auf seine rd. 50-jährige Tätigkeit in der Landeskulturverwaltung des Landes Rhein-

land-Pfalz die Entwicklung der ländlichen Bodenordnung und ihrer Zielstellungen seit den 1950er Jahren. 

Dabei stellte er mit anschaulichen Beispielen aus Rheinland-Pfalz dar, dass die Flurbereinigung immer ein 

Spiegelbild der sich wandelnden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben ist. Dies muss bei 

der Bewertung der aus heutiger Sicht verfehlt erscheinenden Landeskulturmaßnahmen der 50er und 60er 

Jahre beachtet werden und ist auch zu berücksichtigen, wenn in Zukunft die heutigen Maßnahmen der 

ländlichen Neuordnung beurteilt werden.  

Nach dieser eher historischen Betrachtung beleuchtete Prof. Dr. Karl-Heinz Thiemann, Vorsitzender der 

Deutschen Landeskulturgesellschaft (DLKG), die wesentlichen Arbeitsergebnisse und Strategieentwicklun-

gen der DLKG in den letzten zehn Jahren (2006 bis 2015). Sie liegen in den Bereichen Integrierte Ländliche 

Entwicklung (ILE) und demografiegerechter, sozialer Dorfumbau, Energiewende und Waldflurbereinigung 

sowie Gewährleistung einer nachhaltigen Infrastrukturausstattung im ländlichen Raum. Auf diesen Feldern 

gingen wichtige Impulse und entscheidende Weichenstellungen für die Landeskultur und Landentwicklung 

in Deutschland von der DLKG aus.  

Im abschließenden Beitrag der Fachvortragsreihe stellte Hartmut Alker, Vorsitzender der ARGELandent-

wicklung, die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Landentwicklung näher vor und beschrieb die 

Arbeitsweise, Ansätze und Konzepte der drei Arbeitskreise Grundsatzangelegenheiten, Recht sowie Technik 

und Automation. Dabei wurde insbesondere anhand der umfangreichen Auflistung der Strategiepapiere 

und Arbeitsempfehlungen zu den wesentlichen Handlungserfordernissen in ländlichen Regionen ihre Be-

deutung für eine effiziente und abgestimmte Landentwicklung in Deutschland deutlich. 

  

Frau Siglinde und Herr Prof. Axel Lorig 
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Die Referenten der Fachvortragsreihe waren so ausgewählt, 

dass sie zugleich die Institutionen vertraten, mit denen Prof. 

Axel Lorig über Jahrzehnte hinweg eng und intensiv zusam-

mengearbeitet hat. Sie brachten in ihren Vorträgen das 

fruchtbringende Wirken von Prof. Lorig als Ideen- und Im-

pulsgeber zum Ausdruck und betonten sein hohes Engage-

ment bei der Erarbeitung einer großen Anzahl von Strate-

giepapieren sowie der Vorbereitung und Durchführung vie-

ler Veranstaltungen zu den unterschiedlichsten Themen der 

Landentwicklung.  

Hieran knüpfte Dr. Thomas Griese an, der zum Zeitpunkt 

der Tagung kurz nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 

(13. März 2016) noch Staatssekretär im damaligen Ministeri-

um für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und 

Forsten war.  

Er legte die heutige Ausrichtung und den beeindruckenden Leistungsstand der Landeskulturverwaltung dar, 

um darauf aufbauend die Verdienste von Prof. Lorig zu würdigen, der hieran einen erheblichen Anteil hat. 

Dr. Griese beschrieb das Lebenswerk von Prof. Lorig im Einzelnen, was hier nicht wiedergegeben werden 

kann, weil es den Rahmen des Tagungsberichts sprengen würde. 

Teilnehmer der anschließenden, überaus interessanten Podiumsdiskussion waren Johannes Billen (Präsi-

dent des VTG RLP), Reinhard Bossert (Vizepräsident des Weinbauverbandes Pfalz), Eberhardt Hartelt (Prä-

sident des Bauern- und Winzerverbandes RLP Süd), Michael Horper (Präsident des Bauern- und Winzer-

verbandes Rheinland-Nassau), Ekkehard Horrmann (Präsident des Bundesverbandes der Teilnehmerge-

meinschaften), Gerd Ostermann (Agrarexperte des NABU RLP) und Hubert Pauly (Präsident des Weinver-

bandes Ahr). Die Verbandsvertreter setzten sich schwerpunktmäßig mit den vielfältigen Wirkungen der 

Flurbereinigung für die Landwirtschaft und den Weinbau sowie die Erhaltung der Kulturlandschaften ein-

schließlich des Biotop- und Artenschutzes auseinander. 

Zum Schluss der Tagung schilderte Johannes Billen in einer sehr persönlichen und heiteren Rede aus seiner 

Sicht des VTG RLP nochmals die Leistungen von Prof. Lorig für die Entwicklung der ländlichen Räume in 

Rheinland-Pfalz. Prof. Dr. Klaus Böhm, Leiter der Lehreinheit Geoinformatik und Vermessung an der Hoch-

schule Mainz, veranschaulichte die langjährige, überaus erfolgreiche Arbeit von Prof. Lorig als Hochschul-

lehrer. 

Danach sprach Prof. Lorig selbst und fasste die Fachvorträge und die Podiumsdiskussion zusammen, ging 

dabei als Danksagung aber auch auf die Ehrenschrift „Visionen der Landentwicklung in Deutschland“ ein, 

die die Deutsche Landeskulturgesellschaft zur Würdigung seines Lebenswerks anlässlich seiner Verabschie-

dung an diesem Tag herausgegeben hat. Das Sonderheft enthält nicht nur die schriftliche Fassung der ge-

nannten sieben Fachvorträge, sondern darüber hinaus Beiträge von 48 weiteren Autoren aus dem berufli-

chen Netzwerk von Prof. Lorig zu Stand und Perspektiven der Landentwicklung in Deutschland. Die breite 

Palette der Artikel setzt sich mit den aktuellen Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung ländlicher 

Räume auseinander und gibt richtungsweisende Impulse für deren Zukunft. Die Beiträge decken nahezu 

alle Facetten der Landentwicklung ab und schließen auch Fragen der Aus- und Fortbildung sowie der tech-

nischen Innovation und Verwaltungsmodernisierung mit ein. Über das DLKG-Sonderheft ist eine Buchbe-

sprechung in der Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement (zfv) erschienen, die hier 

im Mitteilungsblatt unter 5. „Bücherschau / Veröffentlichungen“ auf Seite 41 abgedruckt ist. 

Dr. Thomas Griese, Staatssekretär im Ministerium  

für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau  

und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz, würdigt  

das Lebenswerk von Prof. Lorig. 
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Insgesamt wurde die Tagung ihrem Titel „Visionen der Landentwicklung in Deutschland“ voll und ganz ge-

recht, indem aufgezeigt wurde, wie Visionen erarbeitet, in Strategien überführt und anschließend als 

Mainstream in der Praxis etabliert werden. Darüber hinaus wurden aber auch neue Ansätze zur Weiterent-

wicklung der Landentwicklung aufgezeigt, aus denen neue Visionen entstehen können. Bei all dem wurde 

das überaus erfolgreiche Wirken von Prof. Axel Lorig deutlich. 

Die Tagung war zugleich ja auch seinem Lebenswerk gewidmet, was sich nicht zuletzt in der außergewöhn-

lich großen Resonanz von über 410 Teilnehmern aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland 

zeigte. Der offizielle Teil der Veranstaltung schloss mit der in Rheinland-Pfalz bei Verabschiedungen dieser 

Art üblichen und dem Geehrten gewidmeten heiteren Gesangsstücken. In Anschluss war bei Wein und Brot-

zeit ausreichend Gelegenheit für Gespräche und vertiefende Diskussionen bis in den frühen Abend. 

 

Prof. Axel Lorig wird neues Ehrenmitglied der DLKG 
von Dipl.-Ing. agr. Joachim Omert, Geschäfts- und Schriftführer der DLKG 

 

Mit Beschluss der DLKG-Mitgliederversammlung am 08. Juni 

2016 in Freising wurden die Verdienste von Herrn Prof. Axel 

Lorig mit der Verleihung der DLKG-Ehrenmitgliedschaft ge-

ehrt.  

In den vergangenen zwölf Jahren hat Herr Prof. Lorig die Ar-

beit der DLKG mit großem Engagement, vielen Ideen und 

wertvollen Initiativen tatkräftig unterstützt. Unvergessen ist 

die Bundestagung 2006 in Montabaur „Ländlicher Raum auf 

Roter Liste“, zu der erstmals in Vorbereitung auf die Tagung 

ein Sonderheft der DLKG-Schriftenreihe erschien. Das von den 

Universitätsprofessoren Theo Kötter und Karl-Heinz Thiemann 

wissenschaftlich bearbeitete Sonderheft fand nicht nur in 

Rheinland-Pfalz, sondern bundesweit große Beachtung.  

Ohne die Unterstützung des damaligen Ministeriums für Wirt-

schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz 

und damit von Ministerialrat Prof. Axel Lorig wäre die Realisie-

rung dieser, für die Landentwicklung in Deutschland so wich-

tigen Veröffentlichung nicht möglich gewesen.  

In den Folgejahren erschienen weitere sieben DLKG-Sonderhefte, an deren Konzeption und Inhalte Herr 

Prof. Lorig entscheidend mitgewirkt hat. 

Knapp zehn Jahre war Prof. Lorig als Vertreter der ARGELandentwicklung im Bundesvorstand der DLKG tä-

tig. In dieser Zeit war es immer wieder seinem großem Fachwissen und seinen ausgezeichneten Kontakten 

im In- und Ausland zu verdanken, dass wir stets topaktuelle Tagungsthemen formulieren und hochqualifi-

zierte Referenten für unsere Bundestagungen gewinnen konnten. 

Auch die Gründung der DLKG-Arbeitsgruppe Rheinland-Pfalz-Hessen-Saarland geht auf die Initiative von 

Prof. Lorig zurück. So konnte die DLKG in den vergangenen Jahren einen beachtlichen Mitgliederzuwachs 

verzeichnen, was angesichts der Altersstruktur in den Fachverwaltungen des Bundes und der Länder an-

sonsten sicher nicht möglich gewesen wäre. 
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Herr Prof. Axel Lorig hat die Arbeit und das Erscheinungsbild der Deutschen Landeskulturgesellschaft mehr 

als ein Jahrzehnt entscheidend mitgeprägt. So ist unsere DLKG heute unstrittig ein Ideengeber in der Land-

entwicklung und wird von den dort tätigen Akteuren als wichtiger Partner anerkannt.  

Nicht nur die großen Verdienste von Prof. Lorig für die Deutsche Landeskulturgesellschaft gilt es mit einer 

Ehrenmitgliedschaft zu ehren, sondern auch seine ergebnisorientierte sowie kollegiale und freundschaftli-

che Zusammenarbeit mit dem Bundesvorstand der DLKG. 

Wer Herrn Prof. Lorig während seines Wirkens in der DLKG kennenlernen durfte, darf zuversichtlich sein, 

dass er auch im Ruhestand die Arbeit der DLKG weiterhin mit neuen Impulsen und Ideen aktiv begleiten 

wird.  
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DLKG intern 
  

 



 

 

28 Mitteilungsblatt der DLKG | Ausgabe 2017 

 

Neue DLKG-Homepage online! 
von Dipl.-Ing. agr. Joachim Omert, Geschäfts- und Schriftführer der DLKG 

 

Seit Ende Februar diesen Jahres präsentiert sich die Deutsche Landeskulturgesellschaft im Internet auf einer 

neu gestalteten, attraktiven Homepage. Übersichtlich gegliedert, bietet diese dem Nutzer sowohl einen 

schnellen Überblick, wie eine Fülle von Informationen über unsere Gesellschaft.  

Die Themen und Inhalte der zurückliegenden Bundestagungen sind genauso schnell und einfach abrufbar, 

wie die Informationen zum DLKG-Förderpreis einschließlich seiner Preisträger.  

Sämtliche Ausgaben der DLKG-Schriftenreihe stehen zum Download bereit. Hierdurch erhält der interessier-

te Besucher einen raschen Überblick über unsere Themenschwerpunkte, wird aber zugleich auf das breite 

Arbeitsspektrum unserer Gesellschaft aufmerksam und kann sich dort ausführlich informieren.  
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Besonders hervorzuheben ist das Mitglieder-Login. Neben einer Plattform für Mitteilungen an die Ge-

schäftsstelle und den Vorstand, bietet das Login exklusive Informationen und Unterlagen. So sind die Nie-

derschriften zu den Mitgliederversammlungen und die Mitteilungsblätter der vergangenen Jahre abrufbar, 

ebenso ein aktuelles Mitgliederverzeichnis und die Satzung der DLKG. Vorgefertigte Schreiben vereinfachen 

die Kommunikation mit der Geschäftsstelle. 

Besonderer Dank und Anerkennung gelten hier dem herausragenden Engagement und der großen Sorgfalt 

von Frau Viola Kannemann. Ohne die Initiative und Beharrlichkeit der Geschäftsstelle wäre der neue Inter-

netauftritt der DLKG weder in dieser kurzen Zeit, noch in der erreichten Qualität realisierbar gewesen. 

 

Klein, aber fein! –  

Mitgliederversammlung der Arbeitsgruppe Schleswig-Holstein 
von Dipl.-Ing. agr. Kerstin Ebke, Vorsitzende der DLKG-Arbeitsgruppe SH 

 

Im Februar dieses Jahres fand nach längerer Zeit eine Mitgliederversammlung der Arbeitsgruppe Schleswig-

Holstein statt. Vorherige Versuche waren aufgrund mangelnder Anmeldezahlen wiederholt gescheitert. In 

dieser Zeit fungierte der Landesvorstand ausschließlich als Schnittstelle zum Bundesvorstand. Nun gilt es 

jedoch die Bundestagung 2019 in Schleswig-Holstein vorzubereiten. 

Die Arbeitsgruppe besteht derzeit aus 22 Mitgliedern. Neben dem dreiköpfigen Vorstand erschienen ledig-

lich drei weitere Mitglieder. Trotz der kleinen Runde waren die Diskussionen über das Tagungsthema 2019 

aufgrund der unterschiedlichen fachlichen und beruflichen Herkunft seiner Teilnehmer sehr interessant und 

auch durchaus kontrovers. Man war sich einig, dass die Arbeitsgruppe selbst in kleiner Zusammensetzung 

sehr lebendig und der Austausch nutzbringend für alle Beteiligten sein kann. Es wurde beschlossen, jeweils 

im Frühjahr und im Herbst eine Veranstaltung anzubieten. Durch Kontakte zur Fachhochschule Kiel, Fachbe-

reich Agrarwirtschaft, soll versucht werden, Studierende für die Veranstaltungen zu interessieren. Die DLKG 

soll gerade bei jungen Leuten wieder bekannter werden und als interdisziplinäre Plattform für Fachdiskussi-

onen genutzt werden. 

 

Als nächste Termine sind geplant: 

1. Besichtigung von Gülleverschlauchungstechnik im Rahmen einer Veranstaltung der Landwirtschafts-

kammer Schleswig-Holstein 

2. Besichtigung eines Kompostwerkes 

Zu den Terminen wird regional eingeladen. 

 

Die DLKG-Arbeitsgruppe wurde gebeten, die Bundestagung 2019 auszurichten. Gleichzeitig wird 2019 das 

Jubiläum der 40. Bundestagung der DLKG begangen! Die Anwesenden beschlossen den „Bodenschutz“ als 

Querschnittsthema zum „Gewässer-, Klima- und Naturschutz“ zu diskutieren. Nach mittlerweile erfolgter 

Abstimmung mit dem Bundesvorstand wird im Herbst 2017 zu einem ersten Vorbereitungstreffen geladen.  
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Die Arbeitsgruppe Schleswig-Holstein freut sich darauf, nach 2010 in Husum, erneut Gastgeberin einer 

DLKG-Bundestagung zu sein. Die Veranstaltung wird in Rendsburg, auf dem Gelände des Agrarzentrums 

„Grüner Kamp“ stattfinden. 

Abschließend gilt es noch zu berichten, dass der Landesvorstand durch Wahl im Amt bestätigt wurde und 

somit seine Arbeit fortsetzen kann. 

 

Arbeitsgruppe Nordrhein-Westfalen wählt neuen Vorsitzenden 
von Dipl.-Ing. agr. Joachim Omert, Geschäfts- und Schriftführer der DLKG 

 

Ende 2016 haben die Mitglieder der Arbeitsgruppe Nordrhein-Westfalen im Umlaufverfahren ihren ersten 

Vorsitzenden neu gewählt. Mit Jahresbeginn 2017 steht Herr Dipl.-Ing. geod. Andreas Peter, Regierungs-

vermessungsdirektor an der Bezirksregierung Arnsberg, der Arbeitsgruppe NRW vor.  

Stellvertreter ist der bisherige Ansprechpartner, Herr Landschaftsarchitekt Blaufuß-Weih vom Planungs-

büro Ginster Landschaft + Umwelt in Meckenheim. 

Nordrhein-Westfalen wird die DLKG-Bundestagung 2018 ausrichten. 

 

Neue Arbeitsgruppe in Sachsen 
von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Thiemann, Vorsitzender der DLKG 

 

In Sachsen gibt es eine neue DLKG-Arbeitsgruppe. Maßgeblicher Ausgangspunkt war die überaus erfolgrei-

che Bundestagung 2014 in Zwickau. Auf der Bundestagung 2015 fiel der offizielle Startschusss. 

Die Arbeitsgruppe wird zurzeit noch kommissarisch vertreten durch Frau Dipl.-Ing. Anja Portsch als Vor-

sitzende und Herrn Dipl.-Ing. Volker Wilhelms als ihr Stellvertreter. Frau Portsch ist Amtsleiterin des 

Kreisvermessungsamts beim Landratsamt des Landkreises Meißen in Großenhein und Herr Wilhelms ist 

Verbandsvorsitzender des Verbandes für Ländliche Neuordnung Sachsen in Nossen. In diesen Funktionen 

sind beide eng mit der Landeskultur und der Entwicklung der ländlichen Räume verbunden. Die DLKG freut 

sich über die neue Gründung der AG Sachsen und eine fruchtbringende Zusammenarbeit. Frau Portsch ver-

tritt die neue Arbeitsgruppe auch als Mitglied im DLKG-Bundesvorstand. 
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Nachruf zum Tod von Prof. Dr. Karl-Friedrich Thöne 
 

  

Prof. Dr.-Ing. Karl-Friedrich Thöne 

*4. August 1956  †15. Juli 2016 

 

Am 15. Juli 2016 verstarb völlig überraschend Prof. Dr.-Ing. Karl-Friedrich Thöne im Alter von nur 59 Jahren. 

Karl-Friedrich Thöne war seit Beginn der 1990er Jahre Mitglied der Deutschen Landeskulturgesellschaft und 

hat die DLKG sowie die Arbeit der Arbeitsgruppe Thüringen maßgeblich unterstützt und befördert. 

Prof. Dr.-Ing. Karl-Friedrich Thöne wurde am 4. August 1956 in Neu-Garstedt (Kreis Harburg) geboren. Nach 

dem Abitur und dem Wehrdienst studierte er von 1976 bis 1982 Vermessungswesen (Geodäsie) an der 

Technischen Universität Berlin. Den anschließenden Vorbereitungsdienst für den höheren vermessungs-

technischen Verwaltungsdient absolvierte er als Jahrgangsbester und begann seine berufliche Laufbahn 

1985 in der Flurbereinigung der Niedersächsischen Agrarstrukturverwaltung. Bereits 1990 wechselte Karl-

Friedrich Thöne an das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und übernahm dort 

im Jahr 1996 die Leitung des Referats Landentwicklung. In dieser Zeit wurde er 1994 mit einer viel beachte-

ten und auch heute noch sehr lesenswerten Dissertation mit dem Thema „Die agrarstrukturelle Entwicklung 

in den neuen Bundesländern – Zur Regelung der Eigentumsverhältnisse und Neugestaltung ländlicher 

Räume“ an der Technischen Universität Berlin zum Doktor der Ingenieurwissenschaften promoviert. 1998 

wechselte Karl-Friedrich Thöne zum Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt 

(heute Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft). Dort trug er als Abteilungsleiter die Ver-

antwortung für mehr als 2000 Bedienstete in der Landentwicklungs-, Forst- und Naturschutzverwaltung. In 

dieser Funktion gestaltete und verantwortete Karl-Friedrich Thöne auch viele notwendige Veränderungen in 

seiner Verwaltung und richtete sie modern aus, so zum Beispiel im Bereich des Forstwesens durch die 

Schaffung einer Anstalt des öffentlichen Rechts „Thüringen Forst“. 
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Prof. Dr.-Ing. Karl-Friedrich Thöne hat über seinen eigentlichen Beruf hinaus eine Vielzahl von gesellschaftli-

chen und berufsständischen Ehrenämtern inne gehabt, die er überaus engagiert und mit großem Einsatz 

wahrnahm. Sie vollständig hier aufzuzählen, würde den Rahmen des Nachrufs sprengen. Die Bandbreite 

reicht von der Mitgliedschaft in der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft für Sozialökonomie bis zur Auf-

sichtsratstätigkeit in der Thüringer Landgesellschaft. Besonders hervorzuheben ist sein langjähriges Amt als 

Vizepräsident (2001 bis 2008) und Präsident (seit 2009) des Deutschen Vereins für Vermessungswesen 

(DVW), Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement. Vor allem in dieser Funktion, aber 

auch durch sein Mitwirken in einer Reihe von nationalen und internationalen Ausschüssen, Kommissionen 

und Beiräten hat Karl-Friedrich Thöne sowohl die fachlichen Belange der Geodäsie und deren berufsständi-

ge Interessen als auch die Landeskultur und Landentwicklung wirkungsvoll vertreten und bleibende Spuren 

hinterlassen. Zu nennen ist an dieser Stelle auch sein akademisches Wirken als Honorarprofessor an der 

Technischen Universität Dresden für den Bereich „Internationale Bodenpolitik und Bodenpolitik für ländliche 

Räume“ sowie sein Lehrauftrag an der Technischen Universität München für den internationalen postgradu-

ierten Masterstudiengang „Landmanagement and Land Tenure for Professionals“. Hierin wird deutlich, dass 

ihm die Weitergabe seines breiten Wissens und seiner Erfahrungen sowie die Ausbildung des Berufsnach-

wuchses in der Landeskultur und Landentwicklung sehr am Herzen lagen. 

Prof. Dr.-Ing. Karl-Friedrich Thöne verstand es, die Menschen mit seinen Worten zu erreichen und zu be-

geistern. Hiervon zeugen zum Beispiel sein Fachvortrag zu Strategien der Landentwicklung zur Gestaltung 

der Energiewende und seine Laudation für den DLKG-Förderpreis auf der 34. Bundestagung vom 3. bis 5. 

September 2013 in Jena. Karl-Friedrich Thöne war stets bereit, sich auch in der DLKG einzubringen und mit-

zuwirken. Dank seiner Unterstützung durch das Thüringer Landwirtschaftsministerium konnten die Bundes-

tagungen 2004 in Weimar und 2013 in Jena so erfolgreich unter großer Beteiligung durchgeführt werden. 

Die DLKG verliert mit Herrn Prof. Dr.-Ing. Karl-Friedrich Thöne ein überaus engagiertes Mitglied; sie ist ihm 

zu großen Dank verpflichtet und wird sein Andenken in Ehren halten. Alle, die Karl-Friedrich Thöne auch 

persönlich kannten, haben einen hoch geschätzten Freund, Kollegen und Ratgeber verloren. Was bleibt, 

sind seine Ideen und Impulse für die Landentwicklung, sein nachhaltiges Wirken für die Landeskultur und 

die schönen Erinnerungen an einen bewundernswerten Menschen. 

 

von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Thiemann 
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Zum Pflugtausch als einfache Form des Nutzungstausches und der 

Bodenordnung auf Pachtbasis in Eigenregie der landwirtschaftlichen 

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

 

Im nachfolgenden Aufsatz stellt Herr Prof. Dr. Karl-Heinz Thiemann, Universität der Bundeswehr München/ 

Neubiberg, die wesentlichen Charakteristika des sog. Pflugtausches vor und erläutert seine unterschiedliche 

Bedeutung in Ost- und Westdeutschland. Ferner werden wichtige rechtliche Aspekte erörtert, die für die 

Beteiligten von Bedeutung sind, um einen Pflugtausch nachhaltig zu gestalten. 

1. Einleitung und Einordnung in die ländliche Bodenordnung 

Deutschland verfügt über ein äußerst differenziertes System von Instrumenten zur Bodenordnung im städti-

schen und ländlichen Raum. Unter Bodenordnung versteht man neben der Eigentumsverfassung des Grund 

und Bodens einschließlich seiner Nutzung und Besteuerung (statische Komponente) die Anpassung der 

subjektiven Eigentums-, Besitz- und Nutzungsverhältnisse an Grundstücken an die objektiven Erfordernisse 

der Raumplanung sowie einer möglichst konfliktfreien und optimalen Bodennutzung (dynamische Kompo-

nente). In diesem Kontext soll der Beitrag den Pflugtausch als Bodenordnung auf Pachtbasis in Eigenregie 

der landwirtschaftlichen Betriebe näher einordnen und beleuchten. 

Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang auf den Artikel „Charakteristika und Aufgaben der ländlichen 

Bodenordnung in Deutschland“ im DLKG-Mitteilungsblatt 2009 (S. 12 bis 22). In dem Aufsatz werden die 

Verfahren der Flurbereinigung nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und der Flurneuordnung nach 

dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) bereits im Überblick dargestellt und die heutigen Aufga-

benschwerpunkte aus agrarstruktureller Sicht näher beschrieben. Neben der hoheitlichen Bodenordnung 

nach dem FlurbG und dem 8. Abschnitt des LwAnpG hat sich in den letzten Jahrzehnten auch die freiwillige 

Bodenordnung auf Eigentums- und Pachtbasis etabliert, die als freiwilliger Landtausch (FLT) bzw. freiwilliger 

Nutzungstausch (FNT) bezeichnet wird. Zur Vermeidung von Wiederholungen sei diesbezüglich auf den 

Beitrag „Land- und Nutzungstausch – Stand und Perspektiven der freiwilligen Bodenordnung auf Eigen-

tums- und Pachtbasis in Deutschland“ im DLKG-Mitteilungsblatt 2010 (S. 11 bis 20) verwiesen. Andere, vor 

allem bodenmarktpolitische Instrumente zur Erhöhung der Bodenmobilität (Förderung der vollständigen 

Landabgabe oder langfristigen Verpachtung durch Prämien, Förderung von Verpächter- und Betriebsge-

meinschaften sowie Förderung von Generalpächtern) haben heute keine Bedeutung mehr. 

Während der freiwillige Landtausch ausschließlich als behördlich geleitetes Verfahren nach §§ 103a–i FlurbG 

bzw. §§ 54 f. LwAnpG durchgeführt wird, gibt es für den freiwilligen Nutzungstausch keine formellen, ver-

fahrensrechtlichen Vorgaben. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang insbesondere auf die Dissertation 

von Frau Dr.-Ing. Doris Wüllner (geb. Schäuble) aus dem Jahr 2007 mit dem Thema „Nutzungstausch auf 

Pachtbasis als neues Instrument der Bodenordnung“, die im Jahr 2008 erstmals mit dem DLKG-Förderpreis 

ausgezeichnet wurde. Das PDF der Dissertation ist daher auch über die Homepage der DLKG (→ DLKG-

Förderpreis → Preisverleihung 2008) abrufbar. In der Forschungsarbeit werden die wissenschaftlichen 

Grundlagen für eine neue Methodik zur Zusammenlegung von landwirtschaftlichen Nutzflächen auf Basis 

des in der Bodenordnungspraxis entworfenen Instruments entwickelt.  
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Obwohl die Vorläufer und Ursprünge des heutigen FNT mit dem kriegsbedingten Landnutzungstausch bis 

in die 1940er Jahre zurückreichen, liegt mit der Dissertation erstmals eine umfassende wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit der Thematik vor, die auch die praktischen Erfahrungen mit einbezieht und aus-

wertet. Die Arbeit stellt zunächst die historische Entwicklung der freiwilligen Bodenordnung in Deutschland 

von ihren Anfängen bis heute geschlossen dar. Dies bildet die Grundlage zur Analyse repräsentativer Fall-

beispiele, die die Erfolgsfaktoren, aber auch bis dato ungeklärte Problembereiche deutlich hervortreten 

lässt. Deren Lösung führt im Ergebnis zu einer Systematik der verschiedenen Vorgehensweisen und ge-

schlossenen Methodik des freiwilligen Nutzungstausches auf Pachtbasis als selbstständiges Verfahren oder 

in Kombination mit Flurbereinigungsverfahren. 

Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass mit dem freiwilligen Nutzungstausch bei Vorliegen der Voraus-

setzungen (einfache Landschaftsstruktur, einheitliche Nutzungsverhältnisse, weitgehend intaktes Wegenetz 

sowie Einigung der beteiligten Landwirte und Zustimmung der betroffenen Verpächter) auch für Gebiete in 

einer Größenordnung von bis zu 500 ha unter Einbeziehung mehrerer Landwirtschaftsbetriebe überaus 

schnell und kostengünstig eine Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Außenwirt-

schaft erreicht werden kann. Dabei ist die Verhandlungsführung durch einen neutralen, externen Moderator 

unerlässlich, um zunächst ein übergreifendes Bewirtschaftungskonzept zu erarbeiten und dann die Pacht-

verhältnisse in Verhandlungen mit allen Beteiligten (Verpächter und Pächter) entsprechend neu zu ordnen. 

Die Moderation übernimmt bei Nutzungstauschverfahren in Kombination mit Verfahren nach dem FlurbG in 

der Regel die Flurbereinigungsbehörde und bei selbstständigen FNT ein sog. Helfer, der mit diesen Aufga-

ben von den Tauschpartnern beauftragt wird, wobei die Aufwendungen mit einem Regelsatz von 75 % sei-

tens der Landentwicklungsverwaltung bezuschusst werden können (vgl. Ziffer 6.4.6 der Förderungsgrund-

sätze zur Integrierten Ländlichen Entwicklung nach dem Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-

rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ für den Zeitraum 2015 bis 2018). Ein durchschnittliches 

(selbstständiges) Nutzungstauschverfahren umfasst heute rd. 40 Tauschpartner (Verpächter und Pächter) 

mit einer Fläche von rd. 60 ha und 90 Besitzstücken. Ein Grundstückseigentümer und Verpächter bringt also 

im Mittel etwas mehr als 2 Grundstücke in der Größenordnung von jeweils 0,7 ha in einen FNT ein (vgl. Sta-

tistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2014, S. 60, Tab. 50).  

In Gebieten, in denen die o. g. Bedingungen nicht vorliegen, also insbesondere eine heterogene Nutzungs-

struktur oder ein fehlendes Einvernehmen der Beteiligten eine großräumige Arrondierung der Nutzflächen 

auf Pachtbasis verhindern, kann zumindest mit dem Pflugtausch eine punktuelle Verbesserung der Bewirt-

schaftungsverhältnisse erreicht werden, wenn mittel- bis langfristig auch keine Flurbereinigung zu erwarten 

ist. Von einem Pflugtausch spricht man, wenn der Pächter landwirtschaftlicher Grundstücke mit einem Drit-

ten vereinbart, dass dieser an seiner Stelle den Boden bewirtschaftet, wofür der Pächter im Gegenzug 

Grundstücke des Dritten nutzt, die sein Eigentum sind oder die dieser wiederum gepachtet hat. Der Pflug-

tauschvertrag ist in der Regel ein bilateraler Vertrag der beiden Tauschpartner. Die Ausgestaltung der Ge-

genleistungsverpflichtungen als Pflicht zur Überlassung des unmittelbaren Besitzes an anderen Grundstü-

cken macht jede der Vertragsparteien zu Pächtern der ihr überlassenen Grundstücke und zu Verpächtern 

der als Gegenleistung überlassenen Flächen. Dies schließt natürlich nicht aus, dass ein Teil der Gegenleis-

tung auch in Geld erbracht werden kann, wenn die getauschten Flächen unterschiedlich groß sind oder eine 

unterschiedliche Bonität aufweisen, bzw. wenn von den Pflugtauschpartnern ihrerseits unterschiedliche 

Pachten an die Grundstückseigentümer zu zahlen sind, sofern als Hauptleistungspflichten jeweils die Über-

lassung des unmittelbaren Besitzes an den beteiligten Grundstücken geschuldet wird. 
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Der Pflugtausch ist somit die einfachste Form des freiwilligen Nutzungstausches, weil in der Regel nur zwei 

landwirtschaftliche Betriebe beteiligt sind, die gepachtete Nutzflächen ohne Vermittlung eines Moderators 

und Erstellung eines übergeordneten Bewirtschaftungskonzepts in Eigenregie tauschen.  

Ferner sind keine investiven Folgemaßnahmen, wie Veränderungen am ländlichen Wegenetz oder anderen 

Landschaftselementen, notwendig, sodass auch keine naturschutzrechtlichen Kompensationsverpflichtun-

gen nach §§ 13 ff. BNatSchG entstehen. Sind die Tauschpartner nicht Pächter, sondern Eigentümer der ge-

tauschten Flächen, liegt ein gewöhnlicher Landpachtvertrag nach §§ 585 ff. BGB vor, worauf im Folgenden 

nicht weiter eingegangen werden soll. 

2. Heutige Bedeutung des freiwilligen Nutzungstausches 

Der freiwillige Nutzungstausch wird aufgrund der Förderung im Rahmen der Bund-Länder-

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) in der amtlichen 

Agrarstatistik erfasst und jährlich länderweise nachgewiesen (Anzahl der durchgeführten Verfahren mit An-

zahl der Tauschpartner sowie Anzahl und Fläche der getauschten Besitzstücke, vgl. zuletzt Tabelle „Verbes-

serung der Agrarstruktur – Freiwilliger Nutzungstausch“ im Jahresbericht Integrierte Ländliche Entwicklung 

2013, Statistischer Monatsbericht 1/2015 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, S. 13). 

Danach hat der FNT als einfaches Zusammenlegungsverfahren vor allem in den ehemaligen Realteilungs-

gebieten Südwestdeutschlands (Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg) eine größere Bedeutung 

erlangt, weil die Regionen nach wie vor von Gemengelage und einer starken Besitzzersplitterung mit Feld-

größen von 1 bis 2 ha gekennzeichnet sind. Nur durch eine weitere Zusammenlegung auf Schlaggrößen 

von etwa 15 ha (5 bis 25 ha je nach Naturraumausstattung und Topographie) und Schlaglängen von 450 bis 

800 m kann auch in Zukunft eine flächendeckende Landwirtschaft und damit Pflege der Kulturlandschaft 

sichergestellt werden. Auf Grund der begrenzten Kapazitäten der Verwaltungen für ländliche Entwicklung, 

die im Zuge des drastischen Personalabbaus um fast die Hälfte der Stärke im Vergleich zu Anfang der 

1980er Jahre entstanden sind, kann die klassische Flurbereinigung diesen Neuordnungsbedarf jedoch kaum 

erfüllen. Hinzu kommt, dass die Effektivität der Bodenordnung auf Eigentumsbasis in Bezug auf die Arron-

dierung der Bewirtschaftungseinheiten bei klein strukturierten Eigentumsverhältnissen mit zunehmendem 

Pachtlandanteil von derzeit schon über 54 % in Westdeutschland stark abnimmt (vgl. Agrarpolitischer Be-

richt der Bundesregierung 2015, Bundestagsdrucksache 18/4970 vom 21.05.2015, S. 88, Tab. 1). 

Vor diesem Hintergrund kann der freiwillige Nutzungstausch auf Pachtbasis die Instrumente der ländlichen 

Bodenordnung wirkungsvoll ergänzen. Der Schwerpunkt liegt mit rd. 80 % aller durchgeführten Verfahren 

in Rheinland-Pfalz. Hier wird der Nutzungstausch schon seit mehr als 15 Jahren überaus erfolgreich prakti-

ziert und hat mit durchschnittlich rd. 25 abgeschlossen Verfahren pro Jahr eine Flächenleistung von über 

1500 ha/Jahr. Dies entspricht immerhin einem Anteil von rd. 10 % an der jährlich neu geordneten Fläche, 

die bis zu 15.000 ha in Verfahren nach dem FlurbG beträgt. 

3. Heutige Bedeutung des Pflugtausches 

Der Pflugtausch wird statistisch nicht erfasst. Der Grund ist darin zu sehen, dass die Länder gemäß § 3 

Abs. 2 Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG) Pachtverträge über Flächen kleineren Umfangs von der Anzei-

gepflicht ausgenommen haben und zudem viele Verpächter ihrer Anzeigepflicht bei größerem Flächenum-

fang (§ 2 LPachtVG) nicht nachkommen. Zudem werden Pflugtauschvereinbarungen häufig nur mündlich 

abgeschlossen und die Beteiligten sind sich der Rechtsnatur solcher Flächentausche nicht bewusst. Somit 

kann die Relevanz des Pflugtausches nur allgemein dargestellt werden. 
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3.1 Der Pflugtausch in Ostdeutschland 

In den neuen Ländern hat der Pflugtausch nach der Wende eine große agrarstrukturelle Bedeutung erlangt 

und findet nahezu flächendeckend Anwendung. Um dies besser nachvollziehen zu können, ist ein kurzer 

agrargeschichtlicher Rückblick notwendig. 

In der sowjetisch besetzten Zone (SBZ) umfasste die sog. Bodenreform (1945 bis 1949) von den 9,3 Mio. ha 

land- und forstwirtschaftlich genutzter Fläche 3,3 Mio. ha, wovon 1,1 Mio. ha in Volkseigentum verblieben 

und 2,2 Mio. ha überwiegend an Neubauern (Umsiedler), Landarbeiter und landarme Betriebe verteilt wur-

den. Hierdurch entstand vor allem in den Ländern Mecklenburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt eine 

extrem kleinbäuerliche Agrarstruktur mit Betriebsgrößen von 5 bis 10 ha und Grundstücksgrößen von 1 bis 

2 ha. In Thüringen und Sachsen war die Agrarverfassung seit jeher kleinbäuerlich geprägt mit einer regional 

sehr unterschiedlichen Größe der im Haupterwerb bewirtschafteten Betriebe von 10 bis 20 ha. 1950 existier-

ten in der DDR über 855.000 landwirtschaftliche Privatbetriebe, die mit einer Durchschnittsgröße von nur 

7 ha fast ausschließlich auf Eigentumsbasis wirtschafteten. Die dadurch bedingte kleinstrukturierte und breit 

gestreute Eigentumsverfassung besteht noch heute, wird jedoch von der durch die LPGen geschaffenen 

großflächigen Nutzungsstruktur überlagert. 

Nach Abschluss der Kollektivierung (1952 bis 1960) bewirtschafteten die LPGen über 90 % der landwirt-

schaftlichen Nutzflächen, nur 1 % der genossenschaftlich genutzten Flächen war Eigentum der LPGen, rd. 

25 % befanden sich in Volks- und 75 % in Privateigentum, im Nordosten etwa zur Hälfte aus der Bodenre-

form. Die LPGen führten aufgrund ihrer umfassenden Nutzungsbefugnis (§ 8 Abs. 1 LPG-Gesetz 1959 bzw. § 

18 LPG-Gesetz 1982) schon ab Mitte der 1960er Jahre flächendeckend Flurmeliorationen durch, die das 

Erscheinungsbild der Kulturlandschaft grundlegend veränderten und zu einer Großflächenbewirtschaftung 

führten. Bei den Meliorationen galten 30 ha als untere Schlaggröße, sofern die Topographie es zuließ, wur-

den Schläge von bis zu 300 ha und mehr geschaffen. Gerade durch die Beseitigung der zahlreichen unbe-

festigten Wege liegt die Mehrheit der vergleichsweise kleinen Grundstücke heute inmitten der Großschläge 

und hat keine Zuwegung mehr. Da auch die Abmarkung durch Grenzsteine schon in der Anfangsphase der 

Kollektivierung systematisch beseitigt wurde, sind die Grundstücke in der Örtlichkeit nur durch aufwendige 

Grenzwiederherstellungen auffindbar. 

Unter diesen Bedingungen mussten die LPG-Nachfolgebetriebe, Wieder- und Neueinrichter nach der Wen-

de die Grundstücke nach den Grundbuch- und Katasterangaben pachten, ohne zu wissen, wo sie genau 

liegen, und sich mit ihren Nachbarn über die konkrete Bewirtschaftung entsprechend der jeweiligen Flä-

chengröße der Betriebe bestehend aus Eigentums- und Pachtflächen einigen. Auf diese Weise wurde die 

Arrondierung der Acker- und Grünlandschläge, wie sie durch die Flurmeliorationen der LPGen im Rahmen 

der kollektiven Bodennutzung geschaffen wurde, weitestgehend beibehalten und ermöglicht heute eine 

effiziente Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzflächen. Die durchschnittliche Schlaggröße liegt je 

nach Region und deren Topographie zwischen rd. 30 ha und über 50 ha. Mit Ausnahme der Gemeinden, in 

denen inzwischen eine Neuordnung der Eigentumsverhältnisse durch Flurbereinigungs- bzw. Flurneuord-

nungsverfahren erfolgt ist, hat sich an den skizzierten Flurstrukturen wenig verändert und ist der Pflug-

tausch nach wie vor ein unverzichtbares Instrument im Pachtflächenmanagement der landwirtschaftliche 

Betriebe. Dies wird auch dadurch deutlich, dass von den 24.000 landwirtschaftlichen Betrieben in den neuen 

Ländern fast 75 % Pachtflächen bewirtschaften und der Pachtlandanteil bei über 70 % liegt (vgl. Agrarpoliti-

scher Bericht der Bundesregierung 2015, S. 88, Tab. 1). 
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3.2 Der Pflugtausch in Westdeutschland 

In den alten Ländern ist der Pflugtausch nach allgemeiner Einschätzung bisher wenig verbreitet, gewinnt 

aber mit steigendem Pachtlandanteil, der derzeit schon über 54 % beträgt, zunehmend an Bedeutung. 

Denn die Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke erfolgt heute immer weniger unter dem Aspekt 

guter nachbarschaftlicher Beziehungen an die Betriebe, deren Flächen unmittelbar angrenzen, sondern un-

ter dem Gesichtspunkt hoher und sicherer Pachteinnahmen an bewusst ausgewählte liquide Pächter. Damit 

trägt die Verpachtung zwar zur dringend notwendigen Aufstockung der Haupterwerbsbetriebe bei, besei-

tigt aber nicht mehr zugleich auch agrarstrukturelle Mängel in der Flurverfassung (Besitzzersplitterung und 

Gemengelage). 

Mit dem Pflugtausch können die landwirtschaftlichen Betriebe bedingt gegensteuern und zumindest punk-

tuell die Arrondierung ihrer Betriebsflächen verbessern, wenn zwei Pächter zufällig Flächen gepachtet ha-

ben, die jeweils in Nachbarschaft zu den Nutzflächen des anderen liegen, sodass ein Tausch ihre betriebli-

che Situation in der Außenwirtschaft optimiert. Die Bedeutung des Pflugtausches wird mittel- bis langfristig 

zunehmen, weil die Betriebsaufgaberate in den alten Ländern unverändert hoch bei 2 bis 3 % liegt, was 

dazu führen wird, dass die Haupterwerbsbetriebe in Zukunft eine Größenordnung von 150 ha erreichen und 

der Pachtlandanteil auf etwa 80 % steigt. Damit kommt dem Pflugtausch als Bodenordnung auf Pachtbasis 

in Eigenregie der landwirtschaftlichen Betriebe – vergleichbar mit der Situation in den neuen Ländern – eine 

wachsende Bedeutung zu. 

4. Rechtliche Aspekte aus Sicht der ländlichen Bodenordnung 

Auf das Pachtrecht nach §§ 581–597 BGB und LPachtVG kann hier im Einzelnen nicht näher eingegangen 

werden. Hervorzuheben sind jedoch rechtliche Aspekte, die für den Pflugtausch als Bodenordnung auf 

Pachtbasis in Eigenregie der landwirtschaftlichen Betriebe von besonderer Bedeutung sind und beachtet 

werden sollten. 

4.1 Erlaubnisvorbehalt 

Die Vorschrift in § 589 Abs. 1 Ziffer 1 BGB, wonach der Pächter nur mit Erlaubnis des Verpächters die Pacht-

sache einem Dritten zur Nutzung überlassen darf, ist eng auszulegen. Dies ergibt sich insbesondere aus der 

letzten Landpachtrechtsnovelle 1985, bei der die im Entwurf vorgesehene Möglichkeit, im Fall des Einbrin-

gens einer Pachtsache in einen landwirtschaftlichen Zusammenschluss eine verweigerte Zustimmung des 

Verpächters durch eine Entscheidung des Landwirtschaftsgerichts ersetzen zu können (vgl. Bundestags-

drucksache 10/509 vom 21.10.1983 – Gesetzentwurf, S. 6 und S. 19 f.), bewusst fallen gelassen wurde (vgl. 

Bundestagsdrucksache 10/3838 vom 16.09.1985 – Beschlussempfehlung und Bericht, S. 9 f. und S. 29). Mit 

§ 589 Abs. 1 BGB in der letztlich Gesetz gewordenen Fassung soll vor allem das Vertrauen des Verpächters 

geschützt werden, dass nur derjenige zur Nutzung der Pachtflächen berechtigt ist, mit dem der Grundstück-

seigentümer den Pachtvertrag abgeschlossen hat. Nach dem ausdrücklichen Wortlaut der Norm gilt der 

Erlaubnisvorbehalt insbesondere für die Weiter- bzw. Unterverpachtung und somit auch für den Pflugtauch, 

der gemäß dessen Rechtsnatur (siehe Kapitel 5.2) eine besondere Form der Weiterverpachtung ist. 

In einer vielbeachteten Entscheidung hat der BGH im Urteil vom 05.03.1999 (NL-BzAR 6/1999, S. 247 bis 

249) erstmals entschieden, dass ein Pflugtauch ohne Erlaubnis des Verpächters auch unter den oben skiz-

zierten besonderen Verhältnissen in den neuen Ländern eine unerlaubte Nutzungsüberlassung an einen 

Dritten im Sinne von § 589 Abs. 1 Ziffer 1 BGB darstellt, die eine außerordentliche fristlose Kündigung des 

Pachtverhältnisses nach § 594e Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 543 BGB rechtfertigt, sodass der Pächter zur 

Herausgabe der Pachtflächen verpflichtet ist (§ 596 Abs. 1 BGB).  
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Dies gilt auch dann, wenn eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung der Flächen nach den Regeln einer ord-

nungsgemäßen Wirtschaftsführung ohne Pflugtausch kaum möglich wäre. Denn den Parteien ist es bei Ab-

schluss des Landpachtvertrages ohne weiteres möglich, die Nutzungsüberlassung in Form des Pflugtau-

sches vertraglich zu erlauben. 

Die Rechtslage hat besondere Bedeutung, wenn der Eigentümer den Pflugtausch zunächst duldet, er das 

Grundstück dann verkauft und der neue Eigentümer, welcher in den Pachtvertrag eintritt (§ 593 BGB in Ver-

bindung mit § 566 Abs. 1 BGB), nun den Verstoß gegen § 589 Abs. 1 Ziffer 1 BGB geltend macht und das 

Pachtverhältnis fristlos kündigt. Es kann daher nur empfohlen werden, bestehende Pachtverträge um die 

Erlaubnis zum Pflugtausch zu ergänzen, wenn ein solcher bereits besteht oder beabsichtigt ist. Eine einmal 

erteilte Erlaubnis ist unwiderruflich und bindet auch den Erwerber, sodass einer außerordentlichen Kündi-

gung vorgebeugt ist. 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass nur unter sehr engen Voraussetzungen auch von einer Erlaubnis 

des Verpächters durch konkludentes Verhalten ausgegangen werden kann, etwa wenn neben der langfristi-

gen widerspruchslosen Duldung weitere Umstände hinzutreten, aus denen der Pächter schließen durfte, 

dass der Verpächter die Überlassung des Grundstücks zur Bewirtschaftung an einen Dritten erlaubt hat, wie 

das OLG Naumburg im Urteil vom 26.04.2001 (RdL 10/2003, S. 260 f.) darstellt. Hieraus folgt aber auch, dass 

in einem bloßen Schweigen zur Überlassung grundsätzlich keine Zustimmung zum Pflugtausch gesehen 

werden kann. 

4.2 Rechtsnatur 

Bis in die jüngste Zeit war nicht klar, inwieweit für die in der Praxis abgeschlossenen Pflugtauschverträge die 

Regelungen des Landpachtrechts (§§ 585–597 BGB) maßgeblich sind. Von Bedeutung war in diesem Zu-

sammenhang insbesondere die Frage, ob die dem Pächterschutz dienenden eingeschränkten Kündigungs-

möglichkeiten nach §§ 594 ff. BGB gelten, oder ob die wesentlich kürzeren Kündigungsfristen für Pachtver-

hältnisse über Grundstücke (§ 584 BGB) bzw. die Regelungen zur Kündigung einer Leihe (§ 605 BGB) anzu-

wenden sind, was bedeutet hätte, dass Pflugtauschverträge mit einer angemessenen Frist in der Regel zum 

Ende des laufenden Wirtschaftsjahres ohne besonderen rechtlichen Grund ordentlich kündbar wären. 

Diesbezüglich hat der BGH im Urteil vom 13.07.2007 (RdL 11/2007, S. 295 f., bekräftigt durch BGH, Urteil 

vom 23.11.2007, NL-BzAR 2/2008, S. 82 bis 86, Rd.-Nr. 23) nun erstmals entschieden, dass auf die Vereinba-

rung eines Pflugtausches die pachtrechtlichen Regelungen nach §§ 585 ff. BGB entsprechend Anwendung 

finden. Daher ist die Auffassung als überholt anzusehen, dass der Pflugtauch nicht als Unterverpachtung, 

sondern als Vertragsverhältnis eigener Art mit Elementen aus Pacht und Leihe zu qualifizieren sei. Entspre-

chend diesem Rechtscharakter als Unterpacht ist das Recht zur Kündigung für befristet abgeschlossene 

Pflugtauschverträge grundsätzlich ausgeschlossen (§ 594 Satz 1 BGB). Für unbefristet abgeschlossene Pflug-

tauschverträge besteht hingegen die Möglichkeit der Kündigung entsprechend § 594a Abs. 1 Satz 1 BGB, 

d. h. sie können bis zum 3. Werktag eines Pachtjahres für den Schluss des nächsten Pachtjahres, also mit 

einer Frist von nahezu zwei Jahren, gekündigt werden.  

Im Zweifel und wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt das Kalenderjahr als Pachtjahr (§ 594a Abs. 1 Satz 2 

BGB). Gemäß § 594 Abs. 1 Satz 3 BGB lässt sich natürlich auch eine kürzere Kündigungsfrist als 2 Jahre 

schriftlich vereinbaren. Für die Praxis bedeutet dies, dass die Tauschpartner auf eine klare schriftliche Fest-

legung – vergleichbar den üblichen Landtauschverträgen achten – und insbesondere die Laufzeit bzw. die 

Kündigungsmöglichkeiten in den Pflugtauschvereinbarungen eindeutig regeln sollten. 
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4.3 Laufzeiten 

In der Praxis wird mitunter nicht auf eine Übereinstimmung der Pflugtauschzeit mit den Laufzeiten der 

Pachtverträge, die die Tauschpartner mit den jeweiligen Grundstückseigentümern abgeschlossen haben, 

geachtet. Hierdurch kann das Problem entstehen, dass der Pachtvertrag eines Tauschpartners ausläuft oder 

vom Grundstückseigentümer gemäß § 594a Abs. 1 BGB ordentlich gekündigt wird, obwohl die Tauschpart-

ner den Pflugtausch und damit die Bewirtschaftung der Flächen entsprechend ihrer Vereinbarung noch 

weiterführen wollen. In einem solchen Fall kann der Grundstückseigentümer in seiner Funktion als Verpäch-

ter nach Beendigung seines Pachtverhältnisses gemäß § 596 Abs. 3 BGB das Grundstück direkt vom anderen 

Tauschpartner (Bewirtschafter) als Drittem, dem die Nutzung der Pachtsache im Rahmen des Pflugtausches 

überlassen wurde, zurückfordern und Schadensersatz für eine verspätete Rückgabe verlangen (vgl. BGH, 

Urteil vom 29.11.2013, Az.: LwZR 8/12). Der Tauschpartner hat wiederum gegenüber der anderen Partei des 

Pflugtausches Anspruch auf Ersatz der ihm aus der Besitzentziehung entstandenen Schäden wegen nicht 

ordnungsgemäßer Vertragserfüllung. Dies ergibt sich unmittelbar aus der Rechtsnatur des Pflugtauschver-

trages als besonderer Form der Landpacht. 

Um solche Probleme zu vermeiden, sollten alle Verträge (Pflugtauschvertrag und Landpachtverträge der 

Tauschpartner mit den jeweiligen Grundstückseigentümern) die gleiche Laufzeit haben bzw. im Nachgang 

entsprechend angepasst werden oder auf unbestimmte Zeit abgeschlossen sein, letzteres damit bei Kündi-

gung eines Pachtverhältnisses auch der Pflugtausch unverzüglich gekündigt werden kann und somit beide 

Verträge zur selben Zeit enden. 

4.4 Pachtvertragsaufhebung 

Das als liberal geltende deutsche Landpachtrecht ist durch einen weitgehenden Vorrang der Vertragsauto-

nomie der Verpächter und Pächter gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass ein befristetes oder unbefristetes 

Pachtverhältnis im gegenseitigen Einvernehmen durch Auflösungsvertrag jederzeit beendet werden kann, 

um das Grundstück zum Beispiel für eine höherwertige Nutzung als Bauland frei zu machen. Dies birgt für 

Pflugtauschvereinbarungen ein gewisses Risiko, weil mit der einvernehmlichen Aufhebung eines Pachtver-

trages dem betroffenen Pflugtausch die Grundlage entzogen wird und der Grundstückseigentümer sein 

Grundstück sofort nach § 596 Abs. 3 BGB zurückverlangen kann. Dem davon betroffenen Bewirtschafter 

steht zwar gegenüber dem Tauschpartner, der den Besitzverlust durch Auflösung des Pachtvertrages be-

wusst herbeigeführt hat, ein Schadensersatzanspruch zu, was jedoch nicht zwangsläufig dazu führen muss, 

dass auch der Pflugtauschvertrag problemlos aufgehoben wird. Daher sollte in Pflugtauschvereinbarungen 

geregelt sein, dass auch die zugrundeliegenden Pachtverträge nur mit Zustimmung des jeweils anderen 

Tauschpartners aufgehoben werden können, wenn mit einer höherwertigen Nutzbarkeit der Flächen in Zu-

kunft zu rechnen ist. Dies stellt eine vernünftige Rückabwicklung im Interesse aller Beteiligten sicher und 

vermeidet Rechtsstreitigkeiten der Art wie im Fall der BGH-Entscheidung vom 29.11.2013 (Az.: LwZR 8/12). 

5. Fazit und Ausblick 

Die Bodenordnung auf Pachtbasis gliedert sich in den freiwilligen Nutzungstausch und den Pflugtausch, 

wobei der Pflugtausch verfahrenssystematisch als einfache Form des Nutzungstausches angesehen werden 

kann. Er ist in Ostdeutschland ein unverzichtbares Instrument im Pachtflächenmanagement der Agrarbe-

triebe, um bei den verworrenen Eigentumsverhältnissen in der Feldlage (fehlende Übereinstimmung zwi-

schen den örtlichen Verhältnissen und dem Nachweis der Grundstücke im Liegenschaftskataster) die unter-

einander abgestimmten Flächennutzungskonzepte umsetzen zu können.  
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In Westdeutschland gewinnt der Pflugtausch bei zunehmender Größe der Haupterwerbsbetriebe und weiter 

steigendem Pachtlandanteil an Bedeutung. Natürlich ist der Anwendungsbereich auf die Fälle beschränkt, in 

denen zwei Betriebe zufällig Flächen gepachtet haben, die jeweils in Nachbarschaft zu den Nutzflächen des 

anderen liegen. Da der Bodentransfer auf dem Pachtmarkt jedoch nicht systematisch, sondern weitgehend 

zufallsbedingt erfolgt, dürften solche Situationen in Zukunft durchaus häufiger anzutreffen sein. Unter Be-

achtung der aufgezeigten rechtlichen Rahmenbedingungen ist über den Pflugtausch dann eine nachhaltige 

Flächenarrondierung in Eigenregie der landwirtschaftlichen Betriebe und somit effiziente Agrarstrukturver-

besserung möglich. 

 

Visionen der Landentwicklung in Deutschland – Schriftenreihe der 

DLKG, Sonderheft 08/2016 
von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Thiemann, Vorsitzender der DLKG 

 

Herr MR Prof. Axel Lorig wurde am 26. April 2016 bei der Fachtagung „Visionen der Landentwicklung in 

Deutschland“ des Forums Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz, an der über 410 Teilnehmer zahlreicher Behör-

den, Organisationen und Verbände aus dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland teil-

nahmen, in einem festlichen Rahmen von Staatssekretär Dr. Thomas Griese, Ministerium für Umwelt, Land-

wirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz (MULEWF RLP), ehrenvoll in den Ruhestand 

verabschiedet. Die DLKG-Arbeitsgruppe Rheinland-Pfalz-Hessen-Saarland hat hierzu am gleichen Tag die 

vorliegende Dokumentation als Sonderheft 8/2016 in der Schriftenreihe der DLKG herausgegeben. Die 

Schrift wurde in bewährter Zusammenarbeit mit der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft „Nachhaltige Land-

entwicklung“ (ARGELandentwicklung), dem Verband der Teilnehmergemeinschaften Rheinland-Pfalz (VTG), 

der Akademie Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz, dem MULEWF RLP, der Aufsichts- und Dienstleistungsdi-

rektion (ADD) sowie den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) Rheinland-Pfalz erstellt. 

Das Werk stellt zunächst den Tagungsband zur Veranstaltung dar und enthält die schriftliche Fassung der 

sieben Fachvorträge von Prof. Dr. Theo Kötter, Vorsitzender der Deutschen Geodätischen Kommission 

(Gleichwertigkeitspostulat für ländliche Räume – verlorenes Ziel oder neue Vision?), Prof. Dr. Klaus Kummer 

FRICS, Vorsitzender des Kuratoriums des Oberprüfungsamtes (Führungsqualitäten für Landentwicklung – 

das neue technische Referendariat in Deutschland), Prof. Dr. Martina Klärle, Professur für Landmanagement 

an der Frankfurt University of Applied Sciences (Landmanagement vor neuen Herausforderungen: Wie ge-

hen wir mit der Digitalisierung, dem demographischen Wandel und der Energiewende um?), Wolfgang E-

wald, Leiter des AK Grundsatzangelegenheiten der ARGELandentwicklung (Antworten der Landentwicklung 

auf die Herausforderungen in ländlichen Räumen), Paul Frowein, Leiter des DLR Rheinhessen-Nahe-

Hunsrück (Entwicklung, Bedeutung und Stand der ländlichen Entwicklung in Rheinland-Pfalz), Prof. Dr. Karl-

Heinz Thiemann, Vorsitzender der DLKG (Ländlicher Raum vor neuen Herausforderungen – Grundlegende 

Ansätze der DLKG), und Hartmut Alker, Vorsitzender der ARGELandentwicklung (Bedeutung der ARGE 

Landentwicklung für Visionen der Landentwicklung in Deutschland). 
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Die Dokumentation geht jedoch weit darüber hinaus 

und stellt zugleich die Ehrenschrift zur Würdigung des 

Lebenswerks von Prof. Axel Lorig anlässlich der Verab-

schiedung aus dem aktiven Landesdienst dar, was u. a. 

im Fotoporträt des Titels zum Ausdruck kommt. Insge-

samt setzen sich 55 Autoren aus dem beruflichen Netz-

werk von Prof. Lorig, die zugleich maßgebliche Personen 

des „Who´s who“ der Landentwicklung in Deutschland 

sind, mit aktuellen Herausforderungen der nachhaltigen 

Entwicklung ländlicher Räume auseinander und geben 

richtungsweisende Impulse für deren Zukunft. Die breite 

Palette der Beiträge deckt dabei alle Facetten der Land-

entwicklung ab und schließt auch Fragen der Aus- und 

Fortbildung sowie der technischen Innovation und mo-

dernen Verwaltungsorganisation mit ein. 

In der gebotenen Kürze einer Rezension ist es unmög-

lich, auf einzelne Artikel näher einzugehen, obwohl jeder 

Beitrag für sich genommen erwähnenswert wäre. Aus 

Sicht des Autors dieser Zeilen sind die Ausführungen zur 

internationalen Zusammenarbeit (Prof. Dr. Joachim 

Thomas), zur grundsätzlichen Bedeutung der Landent-

wicklung für das gute Leben (Prof. Dr. Richard Hoisl) und 

zur ländlichen Bodenordnung (Prof. Dr. Erich Weiß) so-

wie zu Ideen und Strategien für ländliche Räume der Zukunft (Ralf Wolkenhauer) besonders hervorzuheben, 

ebenso aber auch die Beiträge zur Bedeutung der Zusammenarbeit der Fachgremien für die Landentwick-

lung (Luz Berendt) und zur Wertschöpfung in ländlichen Regionen (Maximilian Geierhos), insbesondere 

durch Bodenordnung (Beitrag von Dr. Thorsten Pieper). Bedeutend sind auch die Beiträge zur Integration 

von Migranten in ländlichen Räumen (Prof. Dr. Karl-Friedrich Thöne) sowie zur Gestaltung von Verände-

rungsprozessen (Andrea Soboth) zur Initiierung sorgender Gemeinschaften (Beitrag von Werner Klöckner) 

und als Voraussetzung zum sozialen Dorfumbau (Beitrag von Dr. Angela Kunz), einschließlich Dorfflurberei-

nigung (Beitrag von Dietmar Petry). Breiten Raum nehmen darüber hinaus die Beiträge zur Landschaftsge-

staltung und Kulturlandschaftsentwicklung durch Flurbereinigung sowie zur bedarfsgerechten Infrastruktur-

ausstattung und Agrarstrukturverbesserung ein. Bemerkenswert ist ferner der Artikel von Felix Zillien, wel-

cher am Beispiel des Landes Rheinland-Pfalz die Entwicklung von der Flurbereinigung zur modernen Land-

entwicklung auf wenigen Seiten eindrucksvoll beschreibt. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Werk neben einer Standortbestimmung und Strategieanalyse 

vor allem visionär in die Zukunft blickt, um erfolgversprechende Wege einer nachhaltigen Landentwicklung 

aufzuzeigen. Die Dokumentation kann daher allen nachdrücklich empfohlen werden, die an diesen Fragen 

in Lehre, Forschung und Praxis interessiert sind. Das PDF ist über www.dlkg.org/schriftenreihe.php kosten-

frei abrufbar. 

  

DLKG – Deutsche Landeskulturgesellschaft [Hrsg.] 
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8/2016, Softcover, Eigenverlag, Müncheberg, 2016, 

als E-Book (PDF) kostenfrei, ISSN: 1614-5240 
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Veranstaltungskalender 
Auf der neu gestalteten Homepage findet sich unter der Rubrik "Termine & Aktuelles" ein chronologi-

sches Verzeichnis wichtiger Veranstaltungen zur Landeskultur und Landentwicklung mit einer Verlinkung zu 

den jeweiligen Programmen bzw. Veranstaltern. Neu ist auch ein Meldefenster, um Termine eintragen zu 

lassen. Daher wird auf die Wiedergabe der Veranstaltungen an dieser Stelle verzichtet. Bitte nutzen Sie un-

sere Homepage: www.dlkg.org/aktuelles.html  
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