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b) die Stellungnahme des sozialistischen Landwirtschafts
betriebes zur vorgesehenen nichtlandwirtschaftlichen 
Nutzung,

c) ‘ die Bestätigung des übergeordneten Organs, daß zum be
antragten Zeitpunkt die Voraussetzungen zur Durchfüh
rung der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung vorliegen.

(3) ln Fällen des dauernden Entzuges von Boden ist im Zu
stimmungsverfahren insbesondere zu prüfen:

a) die Stellungnahme des übergeordneten Organs des nicht- 
landwirtschäftlichen Nutzers zum Stand der Vorbereitung 
und Einordnung der vorgesehenen Maßnahme in die In
vestitionspläne des nichtlandwirtschaftlichen Nutzers,

b) die Vorbereitung der Folgeinvestitionen für den Entzug 
von Boden, Gebäuden und Anlagen,

c) der Vorschlag zur weiteren Nutzung des Kulturbodens 
und des kulturfähigen Bodens.

(4) In die Vorbereitung der Entscheidung sind die von der 
nichtlandwirtschaftlichen Nutzung betroffenen sozialistischen 
Landwirtschaftsbetriebe oder die gesellschaftlichen Organi
sationen einzubeziehen. Bei sozialistischen Genossenschaften 
und deren kooperativen Einrichtungen ist die nichtlandwirt
schaftliche Nutzung und die Art und Weise des Ausgleiches 
wirtschaftlicher Nachteile in den Vollversammlungen, Bevoll
mächtigtenversammlungen oder Räten der kooperativen Ein
richtungen zu beraten.

. (5) Soll durch ein örtliches Staatsorgan auf Grund von 
Rechtsvorschriften eine nichtlandwirtschaftliche Nutzung an
geordnet werden (Inanspruchnahme u. a.), ist vor der Entschei
dung eine Prüfung analog Absätze 2 und 3 vorzunehmen.

(6) Soweit die nichtlandwirtschaftliche Nutzung auf Grund 
von Investitionen vorgesehen ist, sind die im Standortbestäti- 
gungs- und Standortgenehmigungsverfahren vorbereiteten 
Entscheidungen und Maßnahmen zu berücksichtigen.

4. Abschnitt 
Pflichten der nichtlandwirtschaftlichen Nutzer 
gegenüber den bisherigen Nutzern des Bodens

§16
Vertragsabschluß

(1) Die nichtlandwirtschaftliche Nutzung ist vom nichtland
wirtschaftlichen Nutzer rechtzeitig, spätestens jedoch unver
züglich nach erteilter Zustimmung mit dem sozialistischen 
Landwirtschaftsbetrieb oder der gesellschaftlichen Organisa
tion vertraglich zu vereinbaren. Verträge über eine nichtland
wirtschaftliche Nutzung werden erst in Verbindung mit der 
Zustimmung und bei dauerndem Entzug von Boden nach des
sen Bestätigung im Rahmen der staatlichen Plankennziffern 
mit dem Volkswirtschaftsplan wirksam. Wird eine nichtland
wirtschaftliche Nutzung durch Staatsorgane auf Grund von 
Rechtsvorschriften angeordnet, sind die sich daraus ergeben
den Rechte und Pflichten der Beteiligten zu vereinbaren.

(2) Bei sozialistischen Genossenschaften sowie deren koope
rativen Einrichtungen bedarf der Vertrag über die nichtland
wirtschaftliche Nutzung der Zustimmung der Vollversamm
lung, der Bevollmächtigtenversammlung oder des Rates der 
kooperativen Einrichtung.

(3) Hat die nichtlandwirtschaftliche Nutzung Auswirkungen 
auf die Kooperationspartner des betroffenen sozialistischen 
Landwirtschaftsbetriebes, ist die Entscheidung der Vollver
sammlung der sozialistischen Genossenschaft oder des Lei
ters des sozialistischen Landwirtschaftsbetriebes im Koopera
tionsrat vorzubereiten. Sofern im Kooperationsrat nichts an
deres festgelegt wird, vertritt der sozialistische Landwirt
schaftsbetrieb, dessen Boden in der Nutzung beschränkt oder 
der landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Nutzung 
entzogen wird, alle Kooperationspartner bei der vertraglichen 
Gestaltung einschließlich des Ausgleiches der wirtschaftlichen 
Nachteile gegenüber dem nichtlandwirtschaftlichen Nutzer.

(4) Der Vertrag soll insbesondere enthalten:
a) genaue Bezeichnung der betroffenen Flächen einschließ

lich der notwendigen Zufahrtswege, der Gebäude und 
Anlagen (Lagebezeichnung und Bezeichnung nach der 
Liegenschaftsdokumentation) sowie die Größen der ein
zelnen betroffenen Flächen,

b) Form der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung einschließ
lich des Zeitpunktes und der Dauer der vorgesehenen 
nichtlandwirtschaftlichen Nützung,

c) Verpflichtungen der Beteiligten zur maximalen Siche
rung der land- und forstwirtschaftlichen Produktion,

d) Regelungen für die Instandhaltung und für auftretende 
Havarien bei Leitungen und Anlagen,

e) Verpflichtung zum Ausgleich der wirtschaftlichen Nach
teile.

(5) Von den Vereinbarungen gemäß Abs. 1 werden die nach 
speziellen Rechtsvorschriften erforderlichen Maßnahmen zum 
Rechtsträgerwechsel, Eigentumserwerb u. ä. nicht berührt.

(6) Werden durch den dauernden Entzug von Boden nur 
Teile von Grundstücken erfaßt, trägt der nichtlandwirtschaft
liche Nutzer die Verantwortung für diese Teilflächen ein
schließlich der Verantwortung für die Vermeidung von Beein
trächtigungen angrenzender land- und forstwirtschaftlicher 
Flächen, unabhängig davon, ob durch Rechtsträgerwechsel 
oder Erwerb die Nutzungsrechtsverhältnisse geändert werden 
oder das Nutzungsrecht ausschließlich durch Vertrag mit dem 
sozialistischen Landwirtschaftsbetrieb begründet wurde.

(7) Ist trotz des Entzuges von Boden eine beschränkte land
wirtschaftliche Nutzung (nachfolgend Sekundämutzung ge
nannt) möglich, ist durch den nichtlandwirtschaftlichen Nutzer 
durch Vertrag mit dem sozialistischen Landwirtschaftsbetrieb 
diese dauernde oder zeitweilige Sekundämutzung zu sichern. 
Der Vertrag hat insbesondere zu enthalten:

a) Rechte des sozialistischen Landwirtschaftsbetriebes, die 
im Rahmen der Sekundämutzung gewährt werden, ein
schließlich Versicherungsschutz, sowie Pflichten, die sich 
aus der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung ergeben,

b) Dauer der Sekundämutzung und Voraussetzungen für die 
Aufhebung oder Änderung des Vertrages,

c) beiderseitige Rechte und Pflichten bei Beendigung der 
Sekundärnutzung.

Ein Nutzungsentgelt für den Boden darf nicht vereinbart wer
den.

§17
Ausgleich der wirtschaftlichen Nachteile

' (1) Den sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben und den 
gesellschaftlichen Organisationen sind die wirtschaftlichen 
Nachteile, die infolge des Entzuges von Boden, Gebäuden und 
Anlagen aus der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung, der 
Mitnutzung oder der Beschränkung der Nutzung (Beschrän
kung des Anbaus von Kulturen, des bisherigen Intensivie- 
mngsniveaus, Vorflutentzug usw.) oder durch zusätzliche Be
lastungen (Flächenteilung, Mehrwege, Mehrbearbeitung, Be
schränkung der Nutzungsart usw.) entstehen, durch die nicht
landwirtschaftlichen Nutzer auszugleichen.

(2) Die sozialistischen Landwirtschaftsbetriebe haben mit 
Unterstützung des Rates des Kreises durch geeignete Maßnah
men, wie Neueinteilung der Schläge, Flächentausch u. a., die 
wirtschaftlichen Nachteile so gering wie möglich zu halten.

(3) Die den sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben durch 
Beschränkung oder Entzug der Nutzung entstehenden wirt
schaftlichen Nachteile sind — soweit wie möglich — durch kom
plexe Maßnahmen auszugleichen. Sind zum Ausgleich der 
wirtschaftlichen Nachteile für den dauernden Entzug von Bo
den, Gebäuden und Anlagen und in Fällen, in denen durch 
Beschränkung der Nutzung Gebäude, Anlagen und Fischteiche 
nicht mehr bestimmungsgemäß genutzt werden können, Inve
stitionen erforderlich, sind diese entsprechend den Rechtsvor
schriften über Folgeinvestitionen8 vorzunehmen. Für den Aus-

8 Z. Z. gilt: Verordnung vom 13. Juli 1978 über die Planung, Vorberei
tung und Durchführung von Folgeinvestitionen (GBl. I Nr. 23 S. 257).


