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A b s t r a c t

Abstract in deutsch: Der fortschreitende Agrarstrukturwandel, ökologische Forderungen 
und die vielfältigen Ansprüche der Gesellschaft an den Raum haben 
im Zusammenhang mit Grundstückszusammenlegungen eine 
Neuorientierung 
der Tätigkeiten der NÖ Agrarbezirksbehörde veranlaßt. Agrarverfahren 
ausschließlich an den Prämissen der landwirtschaftlichen Produktions- 
optimierung zu orientieren oder nur die Anliegen des Umweltschutzes 
zu berücksichtigen, würde deren Bedeutung als umfassendes und 
integrierendes Neuordnungsinstrument schwächen und die von der 
Europäischen Union befürwortete ganzheitliche und nachhaltige 
Entwicklung des ländlichen Raumes verhindern. Aufgrund der 
EU-Naturschutzrichtlinien und der Novellierung des Flurver- 
fassungs-Grundsatzgesetzes werden neue Maßstäbe hinsichtlich 
der Umweltverträglichkeit und Ökologisierung von Agrarverfahren 
gesetzt bzw. werden ökologische Aspekte zu einem gleichrangigen 
Verfahrensziel erhoben. Verfahren zur Flurneuordnung gewinnen 
zunehmend an Bedeutung, weil sie durch Integration von örtlichen 
und überörtlichen Planungen eine notwendige Infrastruktur im 
ländlichen Raum herstellen, um dessen Eigenart, Eigenständigkeit 
und Multifunktionalität zu bewahren. Obwohl es für die Landentwicklung 
in Niederösterreich weder gesetzliche Grundlagen noch ein den 
Maßnahmen der Bodenreform entsprechendes Instrumentarium gibt, 
stellt sie Zukunftsperspektive der Agrarbehörde dar. Die Zukunft 
der Agrarverfahren ist aufgrund des Einflusses der Agrar-, Umwelt- 
und Raumordnungspolitik in einer umfassenden Verbesserung des 
ländlichen Raumes als Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum durch 
die Anlage von Biotopverundsystemen, Bodenschutzanlagen und andere 
Maßnahmen im öffentlichen Interesse zu sehen, wobei einerseits der 
Forderung nach vereinfachten und kostengünstigeren Verfahren nach- 
zukommen ist, andererseits die aktive Beteiligung von Grundeigentümern 
und Bewirtschaftern gefördert werden soll.

Abstract in englisch: As a result of structural change in agriculture, ecolgical demands 
and requirements on the rural area land consolidation authorities 
are forced to rethink their activities. The consolidation of arable 
land originally a measure aimed at boosting agricultural yields has 
developed into an effective instrument of integrated rural development 
based on the sustainability principle. The analysis of the present 
situation in Lower Austria shows that agricultural policy, ecopolicy 
and regional policy exert a great influence on land consolidation 
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measures which support the structural development of agriculture and 
the ecological demands of society. Due to the European Union¿s 
directives on nature protection and the amendment of the land 
consolidation law environmental compatibility and ecological aspects 
are of equal importance. Although rural development in Lower Austria 
isn¿t on legal authority and there don¿t exist instruments 
corresponding to land consolidation measures, it is the future task 
of land consolidation authorities in order to maintain the 
particularity, independence and characteristic of the rural area. 
Efficiency increase of land consolidation measures has to be 
developed in view of the general requirements of an administrative 
modernisation, financial restrictions and involvement of landowners 
and landusers.

S c h l a g w o r t e

Schlagwörter deutsch: Landwirtschaft:Allgemein Grundstückszusammenlegung Nachhaltigkeit , 
ländliche Entwicklung

Schlagwörter englisch: AGRICULTURE, GENERAL rural development sustainability land 
consolidation

S o n s t i g e s

AC-Nummer:

Signatur: HB--DIP: D-10179

Der mit der Arbeit vergebene 
akademische Grad:

Organisationseinheit, auf der die Arbeit 
eingereicht wird:

H355 Inst.f. Agrarökonomik

   

Seite 2 von 2Abstracts :: Suche

27.08.2007http://zidapp.boku.ac.at/abstracts/search_abstract.php?paID=3&paSID=3093&paSF=...


