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Bodenordnungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) können zur Verbesse-
rung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft sowie zur 
Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung dienen. Die Verfahren 
nach dem 8. Abschnitt des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG) verfolgen in erster 
Linie andere Zielsetzungen, die sich aus den §§ 1 bis 3 des LwAnpG ergeben. Hierbei geht es 
vor allem um die Bewältigung der Folgen einer eigentumsunabhängigen Landnutzung und 
Bewirtschaftung auf dem Gebiet der ehemaligen DDR und der Schaffung leistungs- und wett-
bewerbsfähiger landwirtschaftlicher Betriebe. Diese spezialgesetzliche Aufgabe kann aber 
nicht losgelöst von den sonstigen Rahmenbedingungen erfüllt werden. 
 
 
 

 
 
 
Aus diesem Grunde werden die Verfahren nach dem 8. Abschnitt des LwAnpG in Mecklen-
burg-Vorpommern in Verbindung mit dem Flurbereinigungsgesetz angeordnet. Dadurch wird 
eine nachhaltige Lösung der aus dem LwAnpG resultierenden Aufgaben mit weiteren Vorha-
ben zur nachhaltigen Entwicklung der ländlichen Räume kombiniert, wie sie der § 38 des 
Flurbereinigungsgesetzes beschreibt. 
Diese weiteren Vorhaben sollen durch notwendige Eigentumsregelungen unterstützt bzw. 
ermöglicht und finanziell gefördert werden.  
 



 
 
 
Die Aufgaben der Bodenordnung lassen sich demzufolge wie folgt beschreiben. 
 
 
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen durch: 
 
     - Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse und die Gestaltung von Freiflächen 
 
     - Durchführung von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen 
 
     - Wiederherstellung bzw. Erhaltung eines nachhaltigen leistungsfähigen Naturhaushaltes 
 
     - Erhaltung und Gestaltung dörflicher Bausubstanz 
 
     - Neuordnung der Eigentumsverhältnisse und die Zusammenführung von Grund und Ge-

bäudeeigentum 
 
     - Erschließung der ländlichen Gebiete 
 
 
Hierbei sind die vielfältigen Anforderungen der verschiedenen Nutzer zu berücksichtigen. 
Die sich dabei überlagernden Ansprüche führen häufig zu Spannungen zwischen den ver-
schiedenen Interessengruppen.  
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Durch Koordination, Eigentumsregelung und Förderung investiver Maßnahmen sollen diese 
Nutzungskonflikte gelöst werden. 



Der Ablauf eines Bodenordnungsverfahrens lässt sich dabei grob in elf Arbeitsschritte unter-
teilen. 
 

1. Antragstellung durch Kommune, landwirtschaftliche Betriebe, Verbände, Investo-
ren, Grundstückseigentümer und andere Behörden 

 
2. Abstimmung mit Kommunen, Verbänden, Behörden zur Bestimmung des Verfah-

rensgebietes in Abhängigkeit von Investitionen, Entwicklungsvorstellungen, ge-
wachsenen Nutzungsstrukturen, Beziehungen der Ortslagen usw. (§ 38 FlurbG - 
Allgemeine Grundsätze) 

 
3. Durchführung des Aufklärungstermins 

Information der voraussichtlich Beteiligten über den Verfahrensablauf sowie 
mögliche Kosten  

 
4. Anordnung eines Bodenordnungsverfahrens durch öffentlichen Bekanntmachung 

des Einleitungsbeschlusses (Verwaltungsakt) 
 

5. Wahl des Vorstandes als Vertretung der Teilnehmergemeinschaft 
 

6. Erstellung eines Maßnahmeplanes unter frühzeitiger Abstimmung mit den Trägern 
öffentlicher Belange, Verbände und Bürger (§ 41 FlurbG) 

 
7. Umsetzung der Planungen mit Hilfe der Fördermöglichkeiten der Bodenordnung 

und/oder durch Einwerbung von Drittmitteln (z. Bsp. Förderung des STAUN, Ko-
ordinierung mit Abwasserverbänden, Stiftungen usw.) 

 
8. Regelung der Eigentumsverhältnisse (Planwunschtermin) 

 
9. Erlass der Ausführungsanordnung (Verwaltungsakt) 

 
10. Berichtigung der öffentlichen Bücher 

 
11. Schlussfeststellung 

 
Für die Umwelt- und Naturschutzverwaltung, sowie den Verbänden, ist es dabei wichtig, dass 
entsprechend der Arbeitsfortschritte des Verfahrens die Einflussnahme zur Umsetzung ihrer 
Planungen und Vorstellungen erfolgt. 
 
Wichtig sind hier insbesondere die Arbeitsschritte eins, zwei, sechs, sieben und neun. 
 
Seitens der Umwelt- und Naturschutzverwaltung und ‚Verbände sollte versucht werden, in 
regelmäßigen Gesprächen mit den Flurneuordnungsbehörden „eigene“ Vorhaben zu erörtern 
und daraus die Möglichkeit der Anordnung von Bodenordnungsverfahren zu entwickeln. 
 
Neben der Anordnung von Bodenordnungsverfahren zur Umsetzung von Umwelt- und Natur-
schutzmaßnahmen ist die Abgrenzung der Verfahren von großer Wichtigkeit. Die Möglich-
keiten der Bodenordnung erstrecken sich nur auf das Verfahrensgebiet. Dieses muss in einem 
Verwaltungsakt, dem so genannten Anordnungsbeschluss öffentlich bekannt gemacht werden. 



Dieser Verwaltungsakt signalisiert den Tätigkeitsbereich sowie den Beginn des Bodenord-
nungsverfahrens. Durch ihn wird die Teilnehmergemeinschaft gegründet. Sie stellt eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechtes dar. Ihre Vertretung erfolgt durch den gewählten Vorstand. 
 
Nach Anordnung von Bodenordnungsverfahren ist es wichtig, die Vorhaben zu präzisieren, 
um eine Berücksichtigung im Maßnahmeplan zu ermöglichen. 
 

 
 



 
Der Maßnahmeplan enthält sämtliche gemeinschaftlichen und öffentlichen Maßnahmen, die 
innerhalb des Bodenordnungsverfahrens umgesetzt werden sollen (siehe § 41 FlurbG). 
Seine Erstellung erfolgt unter Einbeziehung der TÖB durch den Vorstand der Teilnehmerge-
meinschaft unter Federführung des Amtes für Landwirtschaft bzw. eines beauftragten Helfers. 
 
 

 
 
 
Der Maßnahmeplan wird den Teilnehmern zur Diskussion vorgestellt. Anschließend erfolgt 
die Abstimmung mit den TÖB in einem Anhörungstermin. Dieser Termin ist ein Ausschluss-
termin. Einwende gegen die Planungen müssen zur Vermeidung des Ausschlusses in diesem 
vorgebracht werden. 



Abschließend erfolgt die Abgabe der Planungen an das Ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft, Forsten und Fischerei (LM) zur Planfeststellung bzw. bei fehlenden Einwendungen zur 
Plangenehmigung. Hinsichtlich ihrer rechtlichen Wirkung unterscheidet sich die Plangeneh-
migung grundsätzlich nicht von der Planfeststellung. 
Die Planfeststellung bzw. Plangenehmigung enthält entsprechend der gesetzlichen Regelung 
formelle und materielle Konzentrationswirkung. Weitere Genehmigungen anderer Behörden 
sind nicht notwendig. 
 
Die Vorgaben des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes (UVPG) werden dabei berück-
sichtigt. Bei den Maßnahmen der Bodenordnung wird entsprechend der Anlage 1 eine allge-
meine Vorprüfung des Einzelfalls (§ 3 c (1) UVPG) vorgegeben. Diese wird durch die plan-
genehmigende Behörde (LM) vorgenommen. 
 
Neben der Beschleunigung der Bearbeitungsdauer kann nach Genehmigung der Planung mit 
dem Vorausbau begonnen werden. 
Der Gesetzgeber lässt diese Regelung zu, da im Zusammenhang mit der Umsetzung investiver 
Maßnahmen auch die Eigentumsregelung einhergeht.  
 
So konnte zum Beispiel die umfangreiche Baumaßnahme zur Umsetzung der Vorgaben der 
WRRL im Bodenordnungsverfahren Hoppenrade kurzfristig umgesetzt werden. 
 

 
 
 
Die Nebel wurde, in Anlehnung an die natürlichen Gewässerabschnitte ober- und unterhalb 
der Ausbauung, mit dem Ziel der Wiederherstellung einer höchstmöglichen Eigendynamik 
mäandriert. Hierzu bekam der Fluss einen neuen Lauf, in dem durch einen 50 - 100 m breiten 
Entwicklungskorridor ein naturnahes Abfluss- und Überschwemmungsregime etablieren wur-
de. 
Das Gewässerbett wurde in ein naturnahes Gerinne und eine 25 bis 70 m breite Wechselzone 
gegliedert. Die Gestaltung der Sollhöhen, -breiten und Böschungsneigungen erfolgten so, dass 
die Durchflüsse bis zum Mittelwasser relativ bordvoll im naturnahen Gerinne abgeführt wer-
den. 
 



Zielstellung ist dabei: 
 

- Verbesserung der Gewässerstruktur und Erreichen eines „guten Zustandes“ 
- Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung von Gewässerlauf und Uferstrukturen 

in einem Gewässerentwicklungskorridor 
- Etablierung eines naturnahen Abfluss- und Überschwemmungsregimes 
- Wiederherstellung bzw. Erweiterung naturraumtypischer Habitatsstrukturen im am-

phibisch - aquatischen Bereich 
- Anlage flach überströmter Uferzonen zur Schaffung von Entwicklungsräumen für das 

Gewässer und die Lebensgemeinschaften der Feuchtniederungen 
- Optimierung der Bodenwasserverhältnisse im Moorkörper zumindest im Bereich des 

Korridors durch Erhöhung des Mittelwasserstandes der Nebel, sowie Ermöglichung 
von regelmäßigen Überschwemmungen 

- Wiederherstellung leitbildgerechter Bruchwald- und Röhrichtstrukturen 
- Etablierung eines standortangepassten Nutzungsregimes auf den landwirtschaftlichen 

Flächen 
- Schadlose Abführung eines Hochwassers mit 10-jährigen Wiederkehrintervall inner-

halb des Korridors 
- Schaffung von Grundlagen für ein künftiges Monitoring 

 
Die Grundlagenermittlung und die Vorplanung wurden im Jahr 2004 erstellt und in Abstim-
mung mit dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft in den Maßnahmeplan aufgenommen. 
Die Abstimmung mit den TÖB erfolgte am 22.04.2005. 
Am 11.05.2005 wurde der Maßnahmeplan durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt 
und Verbraucherschutz (damals noch Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und 
Fischerei) genehmigt. Die Ausführung erfolgte von November 2005 bis Juli 2006. 
 
Ziel des Bodenordnungsverfahrens ist, neben der Planung, Realisierung und Förderung der 
investiven Maßnahmen, die flächenhafte Neuregelung der Eigentumsverhältnisse. 
Dabei ist es nicht Aufgabe der Bodenordnung, die alten Grenzverläufe aufzurichten, sondern 
entsprechend den vorhandenen Gegebenheiten bzw. öffentlichen und gemeinschaftlichen 
Bauvorhaben die Eigentumsstruktur neu zu schaffen.  
Dabei gilt es, die Grundstückseigentümer wertgleich (nicht flächengleich oder gar standort-
gleich) abzufinden. 
Dies ermöglicht der Flurneuordnung die Flächenbereitstellung auch für Maßnahmen des 
Umwelt- und Naturschutzes. 
 
Die folgenden Kartenausschnitte geben die Eigentumsstruktur im Bodenordnungsverfahren 
Bröbberow vor und nach der Bodenordnung wieder. 
Im Verfahren wurden unter anderem auch die Landesflächen arrondiert und in diesem Zu-
sammenhang der zur Entwicklung der Beke notwendige Korridor in das Eigentum des Landes 
überführt. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die hierzu notwendige Fläche kann zum geringen Umfang aus der ggf. vorhandenen positiven 
Vermessungsdifferenz oder durch Flächenbeiträge der einzelnen Grundstückeigentümer für 
die gemeinschaftlichen Anlagen erbracht werden. Dies wird in der Regel jedoch den Flächen-
bedarf für Maßnahmen der WRRL nur zum kleinen Teil decken können. Aus diesem Grunde 
müssen seitens der Natur- und Umweltverwaltung weitere Möglichkeiten sondiert werden. 

    

nach der Bodenordnung 

vor der Bodenordnung 

Neben der Verwendung von landeseigenen Flächen muss in diesem Zusammenhang auch die 
Heranziehung von Mitteln der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zum Flächenkauf ermög-
licht werden. 
Die damit im Zusammenhang stehenden Lösungsansätze werden derzeit in einer Arbeitsgrup-
pe mit Vertretern des UM, LM, STAUN HRO, LUNG, UNB Lks. Gü und dem A.f.L. Bützow 
erörtert. 
 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, auch die bei der Umsetzung von Baumaßnahmen not-
wendigen Eigenmittel zu erhalten. Durch die breit gefächerten Fördermöglichkeiten innerhalb 
des Bodenordnungsverfahrens, wie öffentliche und private Dorferneuerung oder ländlicher 
Wegebau, ist das Entgegenkommen der Gemeinde bzw. des Vorstandes der TG größer, Ei-
genmittel für Maßnahmen der EU WRRL zu erbringen. Darüber hinaus muss die Natur- und 
Umweltverwaltung verstärkt auf die Möglichkeiten der Umweltstiftungen eingehen, um ent-
sprechende Kofinanzierungsmöglichkeiten zu erschließen. 
 
 
 
 
 



Aus den bisherigen Erfahrungen in Hoppenrade, Bröbberow und Großen Luckow ist folgen-
des Resümee zu ziehen: 
 
 
Zur Lösung der Raumkonflikte im Zusammenhang mit dem Naturschutz und dem von der  
Wasserwirtschaft getragenen Gewässerschutz erscheinen folgende Maßnahmen sinnvoll: 
 

● Möglichst frühzeitige Konkretisierung der Raumanforderungen durch Naturschutz und 
Wasserwirtschaft mittels geeigneter Planungsinstrumentarien, z.B. Pflege- und Ent-
wicklungspläne, FFH-Management- oder Gewässerentwicklungspläne, 

 
● Koordinierung verschiedener Fördermöglichkeiten und –töpfe, Einwerbung von 

Drittmitteln (Bsp. Stiftungen) 
 

● Vermeidung zeit- und kostenintensiver Planfeststellungsverfahren bei der Realisierung 
umweltfachlicher Vorhaben durch Berücksichtigung in der Flurneuordnung, 

 
● Koordinierung der eigentumsrechtlichen Veränderungen (Flächentausch) sowie der 

Änderungen in der Flächennutzung durch die zuständige Flurneuordnungsbehörde 
sowie 

 
● Integration des kommunalen Bedarfs an Ausgleichsflächen (naturschutzfachliche 

Kompensations- und Ersatzmaßnahmen) in alle Planungen. 
 
 
 
 


