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Verordnung
zum Schutz des land- und forstwirtschaftlichen Bodens 

und zur Sicherung der sozialistischen Bodennutzung 
— Bodennutzungsverordnung —

vom 26. Februar 1981

Der land- und forstwirtschaftliche Boden ist unersetzliches 
Hauptproduktionsmittel der Land- und Forstwirtschaft und 
eine entscheidende Quelle des gesellschaftlichen Reichtums. 
Die ständig bessere Versorgung der Bevölkerung mit hoch
wertigen Nahrungsmitteln und der Industrie mit Rohstoffen 
aus dem eigenen Aufkommen erfordert, den nur in begrenz
tem Umfang vorhandenen land- und forstwirtschaftlichen Bo
den effektiv zu nutzen, zu schützen und die Bodenfruchtbar
keit stetig zu erhöhen. Zum Schutz des land- und forstwirt
schaftlichen Bodens und zur Sicherung der ständig steigen
den land- und forstwirtschaftlichen Produktion wird folgen
des verordnet:

1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Aufgaben, Anforderungen 
und Bedingungen, die an eine effektive Nutzung und den 
Schutz des land- und forstwirtschaftlich genutzten Bodens 
(nachfolgend Boden genannt) vor zweckentfremdeter Nut
zung zu stellen sind, die Planung der Bereitstellung von Bo
den für Investitionen und andere Maßnahmen und das Ver
fahren zur Einräumung von Nutzungsrechten in Fällen, in

denen Boden, Gebäude und Anlagen für nichtlandwirtschaft
liche Zwecke benötigt werden.

(2) Diese Verordnung gilt für
a) Staatsorgane hinsichtlich ihrer Aufgaben bei der Lei

tung, Planung, Organisation und Kontrolle des Schutzes 
des Bodens und der Sicherung der sozialistischen Bo
dennutzung,

b) VEG, LPG, GPG und deren kooperative Einrichtungen, 
Produktionsgenossenschaften der Binnenfischer, VEB 
Binnenfischerei, staatliche Forstwirtschaftsbetriebe so
wie andere sozialistische Genossenschaften, Betriebe und 
Einrichtungen, die eine landwirtschaftliche, forstwirt
schaftliche, gärtnerische oder binnenfischwirtschaftliche 
Produktion betreiben (nachfolgend sozialistische Land
wirtschaftsbetriebe genannt),

c) gesellschaftliche Organisationen, deren Mitglieder zur 
sinnvollen Freizeitgestaltung und körperlich aktiven Er
holung Boden produktiv nutzen (nachfolgend gesell
schaftliche Organisationen genannt),

d) volkseigene Kombinate und Kombinatsbetriebe, andere 
Betriebe und Einrichtungen, Staatsorgane und staatliche 
Einrichtungen, gesellschaftliche Organisationen und Ge
meinschaften sowie Genossenschaften, die fürnichtland- 
wirtschaftliche Zwecke Boden entziehen, mitnutzen oder 
in der Nutzung beschränken (nachfolgend nichtland
wirtschaftliche Nutzer genannt).

(3) Diese Verordnung gilt auch für andere als im Abs. 2 
Buchstaben b und c genannte Rechtsträger, Eigentümer und 
Nutzer von Boden (nachfolgend andere Nutzungsberechtigte 
genannt) sowie für Bürger hinsichtlich des Schutzes der Nut
zung der land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen sowie 
der landwirtschaftlichen Kulturen und der fisch wirtschaftlich 
genutzten Binnengewässer.


