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üahresbe rl cht i986

Der Arbell;sgeneiilsctiaft Flup+yerajnigun$ tÄI'geFIU?bi gehe-'en dle
a!:ilresscrts a:a, die auf times- und q.indem"ebene für ie l:lurbe-

re\nig:.ir;g zltsEiiiidlg sind D$e ÄrgeFturb ]St im fühl'e ].9Fr dul'ch
Be chIliS der Antschefs ëer igrarntil!$t r aüs 5em bf üakiin bes:=e
heriden "Aufs htj3 fur GfurldsaL:fl'eger: dpr FllirbereËniigüng" und der
P.rbeitsgeneinschaft f'i! das teclnisuhe Verfahren dar Flurberei-

nigung" gebtldeE uoi'den. Ih''e Aufgabe is es, öllgenulne !ind
undsätzliclte Frögeri der Filir1lerelnlgung ä !fzugr'el fen und d.UFCtl

gemeinsame und rec!\tzeitfge 3eliandlilng Lösungen aRzusi;r'eüer}, ale
äie l)crctlfiihi'ung von Vei-fa::ren nactl dahl F)urbereinigungsgesetz
fiirdefn und erl ei ch' e rn .

i)je \röH der Anltschet'sk nFerenz besclllossene Ges(häftsordntng
(Ënlilge 1) si it 4:e ]änr'lich: $e ichterstüËtuag tiber di Tätig
l(eii der ÄrgeFlufb var. Hlerfiir ird dieser Jallresber'icht lrorge
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r'''. SI t z.':D.gg=..Ë!!:.H.g:El! l.ljJÜ=t!..11U.!a.g-!ZU
At'bë j t s - u n.d.!!:gig.ItËË=g:ESE

Die ArgeFlurb tagte itm B ri=h+.s.lahr vam 26. bjs 28-i]8. jn l.ÜÖEck
Daneben fanöer} int naEHe di n Umfange 5itzungeo der Ausschjj:se
Arbelts- und Projektgruppen statt.- Diese Fache"emlPn (ler Arge
Flure ragten iie nach Ußifang dar zu behaüllelnden Thai:ien ]. - 2 möl
jëihrlich. Dle liber dle Ergebnisse der Sitzungen gefertigten
Niederschriften e'urdsn den 14ttgliedern der ArgeFlur'b und denen
öes ieuejjigen Facilqi'emtijns zui' ye?fügung gestrlllt

j



Ëi:\e Übersicht uber die Vertreter on Bund und Ländern in der Ä
geflurb sohle uber dtË AusscttÜsse !ind ihre-eitsgriippen mit dell je

wenigen Bundes- und Lëndervertretern Ist öls Anlage 2
b ei g e aig

leben dieser} ständigen ]:ati'igrilmien der Arg Flur'b bestetieri zeit
lich\ hegt'enzt fur' i)esünäere Äilf$aben spezlnlle Prüjlah'ügi'uPPeni,
Eur zelt tfeildelt es sich lInE z\fe{ projektgE'tippen.

Ole pi"üjekt.grupf:e "H:uSEd-tell'blei: zt!: Flu b re fiigijngsPlan
höt (!ep endgiil Elgei: ËI Ewl:Ff des t'!usterlextieiis bert.igge-
stellt. Bleser wurde von 4el' ArgeFlurb gebill :g{. T$ordrhel11-
Westfa!en hat e$ ilbernomien, dia Empfehlungen zun llustcrtext
tË1ll zu drucken. Sobald det Dt'uuh ergo.lgt ist, hat die Fra
jektgruppe ihre Aufl be erfüllt unü vlird danach aufgelöst
Ke i-den .
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Die projekt-gruppe "Fini'bereinigung unter veränderten agr.3f--
!ind umweltpolitik(hen Röllgienlbeäingtingen" ha€ del' ArgeFlurb
eln Thesenpapier vorgelegt, ëas üls Diskussjoitsgrundiag flip

den \wesentlichen TagesardntingsPupk't der Arge1llui'b diente

.r+\
Arb e i t s s chuer lIgetI;S

Dle prüblelne des turopäischte:l Agrariwai'ktä haben }in 8erjchts.jahr
gegenijber dern Vor.lüh? pFeIler =ugerionmen; insbesondere dle Ober-
scllüßprüduktlün ünd 4ie deiett \erfundene Finanzierung der Kcsteii
sotyle die urlzuiei herde Elnkanlm=eslage in den landwirtschaftli-
chen Betrieben stellen 4.+e EG und die 14itgliedsstaateni vor schwer
zu lösende Auf:gaben. lese 5'1tuütjon bat aucti Einfluß auf die
Flurbereinigung, Dte Argeflurb hal :ich daher oiit der von Agrar-
tl nlsterrat a t 12.93.!B85 ve nbscil'redeten "Effizienz"\i0" lind den
Env.\furt d r sozis-.Struktilr'allen Richte in Ënn befa13t, Hiilrin sind
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;3'ie ziele und 14aßnehnefi t'Uf: :llü Neuorientierung der Agrar"
Strukturpolitik tori uliërl. Sje werden die s ruktlirelle Entwlük
lung dër Landwiri=schait und darii5er hlriaus des lgndllchen raums
wesent 1 1 ct: heel n fl us $en .

Elle ArgeFlürb i$'Ë daher der Ätiffassürig, daß d.ie ileaorlentlerung
.ler Äg?arpolittk auch dle Zie'le, Hößnahinen und die Bedeutung de
Flurbe!'elnlguüg nett bestllnn:en wird, Einen Beitrag hierzu .zu let
sten, si ht nie ArgeFlurb als ihre Aufgabe an.

Oie Besiaüdsaufpatime, 4ie gene:'Lung und dle MÖgli breiten der
flurber inigung unter den neuen Rahmenbedingung'en bTldeteri daher
dea Schvierpunkt 8er Arbeit der AT'geFlurb. Sie hat stell ilP ihrer
letzten Sitz.ung nit !fasern Tteae. ausfuhr'lich auseinandergesetzt
Ein-vernehmlich \fut'de fülger€1es vereinbart:

Die Äi"geFltfi'b ulË'd alifgr! n4 der vcn def ?ro.iektgruppe
flurbereinigung ßl:er vet'ëËndertnn agrar- und umwelt.pallt+-

schen Rahmenbe(ilngungerl" geleisteten Vorarbeit ein Fazit.Jans
FÖPie-' zur Flurberelrllgung erü!-heilen, das dell Amt.schefs vüt'
ge egt werden soi {

f""\

'P'X.

Da die ÖDnrlatlneö d F Jigrarstruktur'politik - also auch der
FlurberainlÜliP$ - im europäiscllett Zusammenrlang gesehen ue:'den
ltijssen, ist es innvJlltl venfi auch dle probleme und i-ësungS
ansätze auf' europäisch r Ebene diskutiert cnd beriicksicht$gt
we!'den, Dies kann an beste11 im Rallmsti einer Int,ernütianalen
Fachtagung geschehen, Die ÄI'geFlurb hat döner 4eü Vertreter
des Bill gebeten, auf die Ausrichtung einer derartigen Fücii-
tagung hinzuwirken und im Rahnet} ihrer Möglichkeiten hierzu
itlre United'stützung zugesagt.
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Schri ftenreih! ggl AKCgg.E].lila

Zur zeit wird der Bf:uck de: "iitlStertexttejlS zum FjurbeTeln{-
g ngsplaa" vorbereitet. Er wird {n der ersten Jahr'eshëlfte 198?
iln Ralinen der' Sehr fte!\reihe der A?geFlut'b VerÖffert'l iciit

DaS Heft ! "ger plan über dle $enelnsch.3.fell(bert ünd öfferttl !chen

Aitlagen" pplrd von der AG 8au überarbeitet

fü.cttiibergreifen!!Ë Kontaltte.

Auch Im Berichtsjahr \fti den die Kontakte zu abdel'ani fachverTründ-
Len Gremien fortgcsetxt, Diese übergreifende Zusammenar'beit leia
saet einen i3eitrag dazu, Ëntwlckluligen aufzugreifen, dle auch flip
die Flurbereinigung von Nutzën sind. !n umgekehrter \!else können
Erfahrungen lind Ei'kennt liese, die im zusaninenhang tnlt der flu"
berti ligung gewannen brei'den, auch auf andere Bereiche iiber+-r'aßen
brerden. Ruf diese Heise nit'd dte l\rbeit der FI rbereinigtlngsver
galtung, ütnët auch dt der anderen i:ilchvervrandtcn Vefvralt!} yen

hEiTer gestaltet, DoFpelgleislgkelten ünd Überschneidungen
werden so\fett vje möglich verüiiederl

'1

/'\ Rtnsic.htllch det' G.'elßien, iti denen die ArgeFlurb vet:treten i t
wird äUr die d.eiR .jahresbericht 1983 bejgefjjgte Übel'sicht v3r-
vi i e s 3 n .

R e s tinte e

Das varraitgige Ziel -ier' Flurbereinigung ist es, die Vat'üüssetzun
gen dafür zu sci affen, ëeß eine bäuerltch strukturler'üe L&nd-
w t;schaft langfristig existerizfähly bleibt. Die bäuerlich
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beträebette Landwirte haft; in :l.Fini kjell:ältlyan Fü?men ëst ap
besbei geeignet, die Wirtsc!'tati;l {: lern, ökologiSCtien lind gebel l
schaftljc$ten Funhtiorien d s lë:ldlichei Raums zu sichern unt] dle
Kulturlandschaft zu crbülte uje Flurber'eln'igung kari\ ö.azu oei-
traqenP konkurrierende ë:utzuögsapspr4jche m$t inan4er in Einklang
Zy bringen. Sie betiHlt dakar Ihre besenttei'e 8edeubunËË ai: rll nrn

fetssende ErlLuick ungsma$natiüle fyr neri lind lehen Raum.

Ängesi::tuts der schwierig ß pr +s"Küsten-Situation in der' Land--
rtschaft heuß die i:lili'bei'einigung doch neh!' a s b stier HIlLer dem

Gesichtsp takt der KostenentlöStung flIP die Betriebe ätlrchgefU:lrt
Kei'dell. Dies Unl SC lüëttF a die Lafidwirts haft Zsrjickhalteid Ist
gegenüber Investitionen, dln zvrar &us betriebswlrischaftlictler
sicht langfristig n$tity sind, d+e $ic41 aber nicht ku fels'Elg und
direkt auf das Bet!+ebsergebnls positiv ausviivken Herden.

/'h.
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Die ArgeFlurb hat es auch in Berichtsjahr als ihre Aufgabe ange-
sehen, die Flurbereinigullg zü fördei'n. Durch den jänderubergrel -

den Austausch von Erfahrungen !ind Erkennttttssen, durch dle ge
jenseitige Iriformatioti ünd durch Empfehlungen, die aen Flurbe-
reintgtlngsverwaltungen Hilfe {tir die praktische Ärbëit geben,
liefert sie iiiren Beitrag zur förderung und Weiterentwicklung d€
Flut'bereinigung, 41e e- F n besanderëfl Scbverptlnkt iri 4et' Ge-
nieinsahaftsaufgabe "Verbesserung der A$rarst;ru:stur iyfd des KÜ
sten chutzes" darstellt. In dingen S:ltlüie vtird d a fLr.geFlu;'l! auch
ki)nötig ihre Arbeit Ftlrtsetzcn.

f""'\
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llb 98z iibernimoiE Bade?i-HUrttcmberg lfoi'sitz unä GeschäftsfÜhi'ui\9
der Äi'geli urb .

Kiel , den 30-12 1986 Der Vers i tzende

der ÄI'bcttsgemeiPschaft Flurbei'einigung
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Arbeltsgei!:ei IK )zl5 Filitberein;gong {Af8cF'hilbË

d€!

(Sisnd: $. Dez ntbet 1977)

APf Crtind de! B!$ 1üsw! der Attiticltef ziel ABran7 n sten am 1?. Äiai 197? se! !iclgn s cfl dc
Ausschu6 {ür Olundsat ;'logen ë€i F 11i bereëntigltnB" !titel Ötc "A?beilsgeiileiüs:haf! iër das !rcli

nische tletfabren öct FtsrberciniEunË int Bundesge!biel {ÄtVF)" zu! ..4tt)ei spemei;tsthaft f:ltlrb .
rflni ung ÄfBeflurbl" xusanlmelt. lJiese gibt s:c t f lzenäe Ce!':liäilscfü:lung

ti ) Die .\t5?11sgemejns &at'l flutbertini$:1 g fiel dlc Atlfgabt. die Cul(hfQhiung von Velrël:ren
nach Jena };ltnbfteiet18u?iësge:?!z durch rctbSzt IË8e tlsd Ëelntitis8fiit ßf :aüd:!.bng {fe? 8llxefneËiien
nnd grur:esätziic'ftcn A B lcBellh€jC€n zu förlerii und dale: vor item

dlügeitmätnieJ za e rbeitcil tlrld OiiflPi elPnßs<1 tcc air die }:lurbeitiniEu;:g zu! Veilii1lipg
zu stellen

die TtcËlnik in der Flt.tlierc }eË& ng weitet:i eittwicke+n.
t.cëtlinlc'n l nd Ël?npfeltltn gell für (:i l)afcltfiiilini g !!er rli.irbtre:nfBung zli gr!)ea
Aufkl$tunBsjlbeit zir leistete.
dle Zusnn:nlenarbe:! mit }l cltsc! HIHI :u pfleBeri unc! wissens ilaltiiclie [rkeprTtlniSs? nli] c]elTI
Gebiet der F'iufbrr inigupß zu ?er veit:e$p

- den ?ycË ngs- lind E fa?tri ngsaüstaus(l\ lü llrlcgett und
- die Belange der FJutbe eirllgunB in e11ëelcn Gfeipien zu \c:!ret:i3

r''l.
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f:l Ë)ie .Arbg tsBenieinicilafl f fl rfiniëuiiB crs€aitel der Anltsc?;eüoiifertitt tier Agr iitiii:ester
}ärirEiclt clf cn ßf ichs tKld liefert ;ltr auf Ailiörderwig Ëacllbrzogcne 3leitlililnalimef}

r'x
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$litBI cdlclnft

bf:ËgTteöcr dei Ärbelis:tmei11sch3fi Flurbcreiliigung sifitl 1lcl [fu ndumitlistci Rtir En 111:tang. Land
i !schaft und Fotslen sowie äle A&rarlniniscel der l.,Inder. Diese wtrdëR dutch ÄzigchärËgc }tir l

Vtlwaltungen rb Fferbere n :inß I'trlrelell.

+'al$fta und Gentlirt.lnBhrunB

t 1 ) Vors iz %f dCe!(hirlsQhrunp lieg!!i ßk ;eweils drei Kolaltdcrjahfe bcl eir tm l iiglicd. $ie q'er-
den ßr die J?hie t978 bls 980 font S10i(snilr }stet r l EniälttunB. Laitdwillselliff und Persien
des Frel31aat! Bayern und fgr die Jahre !981 bis 1983 t'om Bundesminister fb Erwählung. Land.
wltlsctiafl und Forsten l betüomla.?n, Fol die Folgezeit sind Vcrsit& und Ücschllts: hrunRjtwcijs
bës spältstens zum ] 1 . Dczc2itbef des ersleß J }ilcs der vorausS:licnde Amtsltll dutch Beschluß
rest:u$cBe11,



{2) bi! Vonltz und Gesclt:llSlalirWt5 nd nstlesoltdete verf)u idea
d:c AüSriciüit ig de SËlati@.en,

- dle Fet :Euf:Ë (i l NiedeTsc!\rillen.

: :ll i::lli=' ::li lll:'l==:::;"';,; '.- '.",;.,: ,* ,.,::: , :: ':.---::":;"

Sitzung. n

';:l::."'g=! i :.l;!;::=1::'1=u=.1:=:="=i= :: llllllä:;:,'i=.=1=::1 :
Lil U:l,11:1:1T.l;':"=ll::F=1:S'ill::: ;:l: :l : ::i :::'!;E;: lll :l;j:: U
begründe .

.r\.

f'\ 1:*.::' 1 11;:='::'1,2' ...'-"1 :111';! 1: 1:111:1::1111;'11:1= ::1 .:;.:=? : "1:1.1jlf:
lpSleslens drei R'ochel! var de! Si!:unis =u U eilen

14) Jedes bbig)ied h8t eine Stimme

Wli:@gll$$$!iBl:: : ;:::i:
AusscltiËsse ut ä Xrbciesgrul)pen

lil iWI $11HIHËl$1$11ill11BËl1lll :$11
salia ! flurbcreiniE rng

X

-:. -:. ~' ; ,::::-':.. '.. ".;:.,.*;:: -": *:'::l'::!::. '::="1 1l ;l: : .::..,;;'..*:,:''::::ll:
Übertragenen Aufgaben So?gc zu ITagan

ge clnschafl F2t be:einigung $a'
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